AKTUELLES

Anne-Marie Brade

Ich packe meinen Koffer …
Virtuelle Themenpakete führen Schüler und Lehrer
auf eine Reise durch den Landtag
// »Ich packe meinen Koffer und nehme mit: spannende Videos, unterhaltsame Arbeitsblätter,
bunte Infografiken, leckere Lern-Snacks und vieles mehr.« Für Schülerinnen und Schüler, die
auf eine Reise durch den Landtag gehen wollen, stehen seit Neuestem sechs fertig gepackte
virtuelle Koffer bereit. Auch Lehrkräfte finden in den geschnürten Themenpaketen allerhand
Material, das sie im Unterricht einsetzen können. //

Es gibt ganz unterschiedliche
Blickwinkel, aus denen man
den Landtag betrachten kann:
Er hat eine wechselhafte Geschichte, erfüllt verschiedene
gesellschaftliche Aufgaben –
die sicherlich prägnanteste ist
die Gesetzgebung für Sachsen –,
er wird alle fünf Jahre demokratisch gewählt und ist der Ort
intensiver Arbeit für die politischen Vertreter der Bürgerinnen
und Bürger.
Das neue Angebot Virtueller
Landtagskoffer bringt zu all diesen Facetten in sechs Stationen
Politikwissen übersichtlich auf
den Punkt. Um die Reise anzutreten, ist lediglich ein Klick auf
die Website des Landtags nötig,
wo man unter der Rubrik »Jugend
& Politik« nun auch den Landtagskoffer findet. In jedem der
sechs bunten Themenkoffer verstecken sich Lern- und Lehrma-

terialien, die den Schülerinnen
und Schülern den Landtag
näherbringen.
Zum Beispiel findet man
hier thematisch geordnet Präsentationsfolien mit fertigen
Tafelbildern für den Unterricht.
Es gibt Arbeits- und zugehörige
Lösungsblätter mit unterschiedlichen Aufgabentypen in verschiedenen Schwierigkeits
graden zum Ausdrucken. Das
Angebot ergänzen Erklärvideos
und Grafiken sowie beispiel
hafte Landtagsunterlagen von
Drucksachen bis hin zum
Sitzungskalender. Besonders

unterhaltsam und einprägsam
vermitteln »Learning-Snacks«,
die in keinem Koffer fehlen,
das grundlegende Wissen zum
Landtag: Im Chat-Dialog mit einem digitalen Landtags-Lehrer
ist hier jeder eingeladen, sein
Wissen zum Landtag spielerisch
zu testen und zu erweitern.
In einem der sechs Koffer
ist auch das Planspiel des
Landtags zum Selbermachen
verpackt. Mit Anleitung, Arbeitsmaterialien und Lehrvideo
zum Download ausgestattet,
kann nun jeder Lehrer mit seinen Schützlingen in der Schule
den Gesetzgebungsprozess im
Land Sachsen selbst nachspie-

len, sobald die Pandemielage
es wieder erlaubt.
Welche der vielen Angebote
in den einzelnen Koffern er
nutzt, bleibt dabei jedem Schüler
und Lehrer selbst überlassen,

ganz frei nach dem Motto:
Alles kann, nichts muss. Also
am besten einfach den Koffer
aufklappen und stöbern:
www.landtag.sachsen.de/koffer
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