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„Demokratie zum Auspacken“
Neuer Film des Landtages von Sachsen-Anhalt
In zehn Episoden erklärt ein neuer Film des Landtags für junge Menschen die
parlamentarische Demokratie in Sachsen-Anhalt. Einfach und konkret wird gezeigt,
wie Politik funktioniert und dass es auch Spaß machen kann, sich zu beteiligen.
Einen Film produziert der Landtag zwar für jede Legislaturperiode, erstmals wurde er
jedoch von Jugendlichen für Jugendliche gemacht. Die größte Zielgruppe des Films
wurde also direkt mit ins Boot geholt. Neun Jugendliche aus Sachsen-Anhalt erklären
in ihren eigenen Worten beispielsweise Begriffe wie Fraktionen, Gesetze, Koalition
und Mitbestimmung. Die teils komplizierten politischen Sachverhalte sind in zehn
kleine Informationshäppchen verpackt, die sowohl als eigenständige Episode
angeschaut, aber auch als Gesamtvideo (circa 30 min) abgespielt werden können.
„Der neue Landtagsfilm hat in jedem Fall das Potenzial, in jungen Menschen
Interesse für die Landespolitik zu wecken“, sagt Landtagspräsidentin Gabriele
Brakebusch. „Er spricht Jugendliche auf Augenhöhe an und beweist, dass Politik
nicht staubtrocken sein muss, sondern auch interessant, spannend und erlebnisreich
sein kann. Für unsere Gesellschaft ist es besonders wichtig, dass Jugendliche so
früh wie möglich ein Verständnis für politische Prozesse bekommen, um daran
teilhaben zu können“, so Brakebusch weiter. „Ich denke, das ist uns mit den zehn
Episoden sehr gut gelungen. Und wer weiß, vielleicht ist es dem Landtag mit dem
Musikvideo „Atmen“ (in Episode 6) sogar geglückt, den Sommerhit des Jahres zu
produzieren.“
Besonders attraktiv wird der Landtagsfilm zudem dadurch, dass er die Jugendlichen
da abholt, wo sie sich gerade bewegen. So wird Demokratie beispielsweise per Post
bestellt und live vor der Kamera ausgepackt. Damit greift der Film das Prinzip der bei
Jugendlichen beliebten Unboxing-Videos auf YouTube auf. In einer anderen Episode
wird der Wahlkampf zwischen den Parteien in Form eines Computerspiels simuliert.
Egal ob für Sozialkundelehrer, Streetworker, Seniorentreffs oder ganz privat – die
Bezugsmöglichkeiten sind vielfältig: Der neue Landtagsfilm kann auf dem YouTubeKanal des Landtags angesehen, als DVD bestellt oder auf der Internetseite des
Landtags heruntergeladen werden. Für Lehrer besteht zudem die Möglichkeit, sich
den Film über den Landesbildungsserver zu besorgen.
Weitere Informationen rund um den Landtagsfilm finden Sie
www.landtag.sachsen-anhalt.de/alle-dossiers/von-euch-fuer-euch-der-neuelandtagsfilm/
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