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Wir laden ein: Politik in die Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 

Montag, 24.02.2014 
1000 – 1130 Uhr 

Veranstaltungsort: Mensa 
Liebe Studierende mit der Perspektive 

Lehramt, 

!
seien Sie zu Gast an der Gesamtschule Else-Lasker-Schüler und 
erleben Sie Vorort, wie Politikunterricht spannend gestaltet werden 
kann. 
Unter dem Motto:  Politik – was geht mich das eigentlich an? lädt 
die Gesamtschule Else-Lasker-Schüler die Landtagspräsidenten 
Carina Gödecke ein, wodurch die Schülerinnen und Schüler die 
Möglichkeit bekommen, interessierte Frage zu stellen: !

• Was macht eigentlich der Landtag? 
• Wie entsteht ein Gesetz? 
• Wer arbeitet noch im Landtag außer dem Präsidium und den 

Abgeordneten? 
• Wer hat den Landtag erfunden? 
• Welche Aufgaben haben die Ministerinnen und Minister? 
• Wer passt auf, dass die Regierung auch ausführt, was beschlossen 

wurde? 
• Wie wird man eigentlich Politikerin oder Politiker? 
• Wer wählt die Präsidentin oder den Präsidenten?

Die Präsidentin des Landtags 

!
Carina Gödecke MdL !
Geboren 1958 in Groß-Gerau, 
Po l i t i ke r in , ve rhe i ra te t . 
Mitglied der SPD seit Oktober 
1974. Mitglied des Landtags 
N R W s e i t J u n i 1 9 9 5 . 
Präsidentin des Landtags seit 
Mai 2012.

Nutzen auch Sie die Möglichkeit in unserer Schule, 
um mit einer führenden Landespolitikerin ins 
Gespräch zu kommen.  
Tipp: www.jugend-landtag.de !!
Quelle: Flyer des Landtags NRW 

Ihre Fragen zählen !
Und so ist der Ablauf beim Schulbesuch: Zunächst wird 
erklärt, wie die Arbeit des Präsidiums aussieht und welche 
Aufgaben es im Parlament hat. Anschließend können Sie, 
sowie auch die Schülerinnen und Schüler der 
Landtagspräsidentin Fragen stellen, die Sie sich überlegt 
haben.  
Gerne können Sie im Anschluss mit den Schülerinnen und 
Schülern in Gespräch kommen: 
- Hat es den Schülerinnen und Schüler gefallen? 
- Kam es bei den Schülerinnen und Schüler zu einem 

Lernzuwachs? 
- Was hätten Sie anders gemacht? 
- Worin besteht der Vorteil einer solchen Veranstaltung? 
Aufgrund der begrenzten Plätze bitten wir Sie 
zunächst,  eine Anfrage über verfügbare Plätze an 
Herrn Silvio Geßner per E-Mail zu stellen: 

 gessner@ges-else.de 
Sie werden daraufhin umgehend eine Antwort und ggf. 
eine verbindliche Zusage erhalten. 


