
ERLEBT DEN
LANDTAG

Informiert euch vor Ort im ParlamentLadet Abgeordnete in eure Schule ein



Der Landtag von Sachsen-Anhalt liegt 
mitten in Magdeburg und direkt an der 
Elbe. Über 13.000 Gäste besuchen uns 
hier jedes Jahr. Wir würden uns freuen, 
wenn du mit deiner Klasse vorbeikommst! 
Informiert euch über den Landtag und die 
Abgeordneten, die hier arbeiten.

Mach mit - besuche uns!

Was machen Abgeordnete 

und wie entsteht ein Gesetz?

Was ist der Landtag? 

Deine Fragen beantworten 
wir hier im Landtag.

Sei dabei:
Die meisten unserer Besucher 
sind Schülerinnen und Schüler, 
die ungefähr so alt sind wie du.



Komm in den Landtag 

von Sachsen-Anhalt

Mi t tendr in  im  
Landtag!

Wenn du das Parlament von 
Sachsen-Anhalt mit deiner 
Schulklasse besuchen möchtest, 
meldet euch am besten beim 
Besucherdienst des Landtages. 
Die Kontaktdaten findet ihr auf der 
letzten Seite dieses Heftes.

Wir helfen euch gern bei der 
Vorbereitung.

Wie sieht der Plenarsaal aus und was machen 
die Abgeordneten? Diese und viele andere Fragen 
beantworten wir gern, wenn wir euch bei einem 
Informationsbesuch den Landtag von innen zeigen. Für 
die Führung müsst ihr etwa eine Stunde Zeit einplanen. 

Wenn ihr persönlich mit einem Abgeordneten sprechen 
wollt, organisieren wir das auch gern für euch. So 
könnt ihr eure Fragen direkt loswerden und bekommt 
einen Einblick in die Arbeit von Politikern.



Im Plenarsaal

Prasident fur einen Tag

Den Landtag live erleben, das heißt für viele, eine 
Plenarsitzung zu besuchen. Bei einem Plenarbesuch 
könnt ihr für eine Stunde in das politische Geschehen 
hineinschnuppern: Bei der Landtagssitzung kommen 
die Abgeordneten aller Fraktionen zusammen und 
tauschen ihre unterschiedlichen Meinungen zu einem 
Thema aus. Eine komplette Sitzung dauert länger als 
ein ganzer Schultag: Etwa zehn Stunden brauchen die 
Abgeordneten, bis sie alles besprochen haben. 

Nach eurem Besuch der Landtagssitzung könnt ihr gern 
mit einem Abgeordneten besprechen, welche Eindrücke 
ihr von der Landtagssitzung bekommen habt.

Möchtest du einmal Präsident des 
Landtages von Sachsen-Anhalt sein? Beim 
Rollenspiel geht das. Gemeinsam mit deinen 
Mitschülerinnen und Mitschülern wählst 
du den Präsidenten oder die Präsidentin. 
Ihr erhaltet ein Thema und führt darüber 
eine Debatte – ihr tauscht also eure 
unterschiedlichen Meinungen dazu aus. Am 
Ende der Debatte gibt es eine Abstimmung. 

Der Vorschlag mit den meisten Stimmen setzt 
sich durch oder auf „Parlamentarisch“: Der 
Beschluss wird gefasst.



Das Jugendparlament - 

Macht Politik!

Zuschuss gefallig?

Für Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren bieten 
wir im Landtag etwas Besonderes an: Einmal 
im Jahr gibt es bei uns das Jugendparlament. 
Jugendliche aus drei Schulen in Sachsen-Anhalt 
bilden die Fraktionen. Sie bringen Anträge ein, 
tauschen aus, was sie zu einzelnen Themen 
denken und stimmen schließlich über die Anträge 
ab. 

Von der Debatte bis zur Abstimmung spielt ihr 
die Arbeitsweise des Parlaments durch – echte 
Abgeordnete und Minister stehen euch als Profis 
zur Seite.

Wenn ihr den Landtag besucht, kostet das natürlich 
nichts. Für Jugendliche zwischen dem 15. und 
20. Lebensjahr besteht die Möglichkeit, einen so 
genannten Fahrtkostenzuschuss zu beantragen. 
Über die genauen Bedingungen informiert euch 
im Internet (www.landtag.sachsen-anhalt.de, 
Hauptnavigation Service/Besuch im Landtag), beim 
Besucher-Service unter der Telefonnummer  0391 - 
560 1230 oder per E-Mail: 
landtag@lt.sachsen-anhalt.de



Politiker in deiner Schule Landtag online

Einem Abgeordneten über die 
Schulter schauen und seine Arbeit 
kennenlernen, geht am besten direkt im 
Landtag. Ihr könnt ihn aber auch gern 
in eure Schule einladen und gemeinsam 
über politische Themen diskutieren. 
Kennt ihr die Abgeordnete oder den 
Abgeordneten aus eurer Stadt oder 
Region vielleicht sogar persönlich? 

Wie ihr die einzelnen 
Landtagsabgeordneten erreicht, findet 
ihr im Internet unter
www.landtag.sachsen-anhalt.de, 
Rubrik „Abgeordnete & Fraktionen“.

Auf unserer Webseite www.landtag.sachsen-anhalt.de 
findet ihr jederzeit aktuelle Informationen zum Landtag: 
Gesetzentwürfe, Protokolle der Plenarsitzungen, die 
Biografien der Abgeordneten und vieles mehr.
Über die Homepage könnt ihr euch für den Besuch im 
Landtag anmelden, oder wenn ihr beim Jugendparlament 
mitmachen wollt. Wir beantworten aber auch gern eure 
Fragen. Schreibt uns einfach oder ruft an!
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