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ANTWORTEN AUF OFT GESTELLTE FRAGEN  
 
 
 
Warum findet der Schulbesuchstag am 9. November statt? 
 
Der 9. November ist ein Schicksalstag der deutschen Geschichte. Epochale Wendepunkte, 
glückliche und auch tragische Momente der deutschen Geschichte fanden am 9. November statt. 
Zu den bekanntesten Meilensteinen der demokratischen Entwicklung in Deutschland, die mit 
diesem historischen Datum verbunden sind, gehören: Die Ausrufung der ersten deutschen 
Republik 1918, der Fall der Berliner Mauer 1989 und eines der dunkelsten Kapitel der 
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft – die Reichspogromnacht 1938. Insbesondere die 
Gräueltaten des Naziregimes sind seither untrennbar mit diesem Datum verbunden. Vor diesem 
Hintergrund bietet sich der Tag besonders an, um mit Jugendlichen ins Gespräch über die 
Wechselfälle der Geschichte und die Grundwerte der Demokratie zu kommen. 
 
Was ist das Ziel des Schulbesuchstags? 
 
Das Datum, an dem der Schulbesuchstag stattfindet, kann als Aufforderung verstanden werden, 
sich mit den Vorrausetzungen von Freiheit und Demokratie auseinander zu setzen. Die 
historischen Ereignisse sollen durch die Einbeziehung von gegenwartsorientierten 
Fragestellungen Demokratielernen ermöglichen. Kern des Projekts ist der Dialog zwischen 
Jugendlichen und Landtagsabgeordneten. Allen beteiligten Schülerinnen und Schülern soll die 
Möglichkeit gegeben werden, mit den teilnehmenden Landtagsabgeordneten über die 
historischen Ereignisse und aktuelle politische Fragestellungen ins Gespräch zu kommen.  
 
Welche Themen sollen am Schulbesuchstag besprochen werden? 
 
Im Mittelpunkt des Schulbesuchstags stehen die historischen Ereignisse des 9. Novembers. Der 
rheinland-pfälzische Landtag stellt hierzu auf seiner Homepage ein Arbeitsblatt zur Verfügung, 
das die historischen Geschehnisse des 9. Novembers anhand eines Zeitstrahls übersichtlich 
darstellt. Schülerinnen und Schülern sollen durch das Abgeordnetengespräch aus erster Hand 
erleben, wie parlamentarische Demokratie funktioniert, und zugleich motiviert werden, 
demokratische Beteiligungsmöglichkeiten aktiv zu nutzen. 
 
Welche Schulen dürfen am Schulbesuchstag teilnehmen? 
 
Es werden alle allgemeinbildenden weiterführenden Schulen zur Teilnahme am Schulbesuchstag 
eingeladen. 
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Für welche Klassenstufe eignet sich die Teilnahme am Schulbesuchstag? 
 
Grundsätzlich handelt es sich um eine Entscheidung der Schule, welche Klassenstufen sie zur 
Teilnahme am Projekt anmeldet. Da es jedoch um die Auseinandersetzung mit historischen 
Wendepunkten in der demokratischen Geschichte der Bundesrepublik geht und auch Bezüge zu 
aktuellen politischen Entwicklungen gezogen werden, ist eine Teilnahme ab der Mittelstufe 
empfehlenswert. 
 
Wer darf am Schulbesuchstag teilnehmen? 
 
Am Schulbesuchstag dürfen ausschließlich die 101 Abgeordneten des Landtags Rheinland-Pfalz 
teilnehmen. Die Teilnahme von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abgeordneten, 
Bundestagsabgeordneten, Expertinnen und Experten sowie anderen Personen ist nicht gestattet.  
 
Kann sich eine Schule aussuchen, welche Abgeordneten teilnehmen? 
 
Als Projekt des Landtags Rheinland-Pfalz haben alle 101 Abgeordneten das gleiche Recht auf die 
Teilnahme an einem Schulbesuch. Es dürfen keine Abgeordneten von einem Termin 
ausgeschlossen werden.  
 
Welches Zeitfenster sollte für einen Schulbesuch der Abgeordneten eingeplant werden? 
 
Grundsätzlich handelt es sich um eine Entscheidung der Schule, wie viel Zeit sie den 
Abgeordneten für den Schulbesuch einräumt. Wir empfehlen allen teilnehmenden Schulen und 
den Abgeordneten, zwei Schulstunden (90 Minuten) für einen Schulbesuch einzuplanen. 
 
Welche Formate eignen sich für einen Schulbesuch? 
 
Die Evaluation des Schulbesuchstags in Zusammenarbeit mit teilnehmende Schulen hat gezeigt, 
dass unterschiedliche Formate zu einer erfolgreichen Veranstaltung führen können. Unter der 
Rubrik „Formate für den Schulbesuchstag“ finden Sie einige Varianten, die sich aus Erfahrung der 
Schulen besonders gut eignen, um den Schulbesuchstag zu gestalten. 
 
Unabhängig von der gewählten Methode muss der Schulbesuchstag im Vorfeld der Veranstaltung 
vorbereitet werden. 
 
Wie läuft das Anmeldeverfahren genau ab? 
 
Bis zum 15. September 2022 können sich die Schulen bei der Landtagsverwaltung für den 
Schulbesuchstag anmelden. Die Online-Anmeldung kann auf der auf der Jugendhomepage des 
Landtags Rheinland-Pfalz vorgenommen werden. 
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Alle Schulen, die sich erfolgreich für den Schulbesuchstag angemeldet haben, erhalten eine 
Anmeldebestätigung seitens der Landtagsverwaltung. 
 
Anschließend erstellt die Landtagsverwaltung eine Übersicht mit allen teilnehmenden Schulen. 
Zur Koordination der Termine mit den Abgeordneten des Landtags Rheinland-Pfalz wird diese 
Übersicht an die Landtagsfraktionen übermittelt. Die Abgeordneten können sich daraufhin in 
diese eintragen.  
 
Um einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können, bitten wir alle Beteiligten von 
individuellen Absprachen abzusehen.  
 
Die Landtagsverwaltung erstellt daraufhin eine Gesamtübersicht mit allen bislang vereinbarten 
Terminen und verschickt diese erneut an die Fraktionen. Die Abgeordneten haben dann die 
Möglichkeit, sich bei bereits vereinbarten Terminen anderer Abgeordneter anzuschließen und 
erhalten einen Gesamtüberblick über die Schulbesuche.  
 
Die Landtagsverwaltung erstellt daraufhin eine finale Gesamtübersicht mit allen vereinbarten 
Terminen zum Schulbesuchstag. Spätestens am 7. Oktober 2022 erhalten alle teilnehmenden 
Schulen eine Rückmeldung darüber, welche Abgeordneten an ihrer Schule zu Besuch sein werden. 
 
Die Landtagsverwaltung steht in dieser Zeit für alle Rückfragen und für Hilfestellungen zur 
Verfügung. Für einen reibungslosen Ablauf ist es sehr wichtig, dass sowohl die Schulen als auch 
die Abgeordneten das Verfahren und die Fristen einhalten.  
 
Kann ich einen anderen Termin als den 9. November wählen? 
 
Wenn eine Schule am 9. November terminlich keinen Schulbesuch realisieren kann, aber gerne 
am Projekt teilnehmen möchte, kann die Schule dies auf dem Anmeldebogen vermerken. In 
diesem Fall können die Abgeordneten mit der Schule Kontakt aufnehmen und gemeinsam nach 
einem passenden Termin suchen. 
 
Wichtig hierbei ist, dass alle vereinbarten Termine an die Landtagsverwaltung zurückgemeldet 
werden. 
 
Wer vereinbart mit wem den Termin?  
 
Schulen, die einen Schulbesuch am 9. November planen, müssen lediglich das Anmeldeformular 
ausfüllen. Die Anmeldung beinhaltet ein konkretes Zeitfenster für den Schulbesuchstag, welches 
den Fraktionen von der Landtagsverwaltung mitgeteilt wird.  
 
Alle Schulen, die einen Schulbesuch außerhalb des 9. Novembers wünschen, füllen bitte ebenfalls 
das Anmeldeformular aus. Die Koordination der Termine verläuft in diesem Fall bilateral – 
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zwischen den Abgeordneten und den Schulen. Wichtig hierbei ist, dass alle vereinbarten Termine 
an die Landtagsverwaltung zurückgemeldet werden. 
 
Können sich Abgeordnete bei einem anderen Termin anschließen? 
 
Während der zweiten Rückmeldephase können sich alle Abgeordneten zu Terminen eintragen, die 
von anderen Abgeordneten individuell vereinbart wurden. Wichtig ist auch in diesem Fall, dass 
dies an die Landtagsverwaltung zurückgemeldet wird. 
 
Können Abgeordnete Schulen besuchen, die außerhalb ihres Wahlkreises liegen? 
 
Grundsätzlich können Abgeordnete alle rheinland-pfälzischen Schulen besuchen – auch wenn 
diese außerhalb ihres Wahlkreises liegen. 
 
Wann bekomme ich als Schule eine Rückmeldung, welche Abgeordneten meine Schule besuchen? 
 
Ende Oktober werden die Schulen darüber informiert, welche Abgeordneten ihre Schule besuchen 
werden. Um den Termin einhalten zu können, ist es sehr wichtig, dass die Fraktionen die Listen 
fristgerecht an die Landtagsverwaltung übermitteln. 
 
Gibt es Materialien über den Landtag in Leichter Sprache, die dabei helfen können, den Besuch 
an Förderschulen vorzubereiten? 
 
Auf der Landtagshomepage stehen Basisinformationen über den Landtag in Leichter Sprache 
online zur Verfügung, die den Abgeordneten sowie den Schulen bei der Vorbereitung des Besuchs 
helfen können.  
 
Wen kann ich ansprechen, wenn ich Fragen habe? 
 
Bei Fragen stehen Ihnen von Seiten der Landtagsverwaltung Oliver Zimon (06131/208 2309) und 
Michelle Goldenbaum (06131/208 2417) jederzeit gerne zur Verfügung. 

https://www.landtag.rlp.de/de/leichte-sprache/

