Schüler spielen Europäische Union

GESCHWISTER-SCHOLL-SCHULE Jugendliche simulieren ein Gesetzgebungsverfahren in den EU-Institutionen

BENSHEIM. „Ganz schön spannend, diese Gesetzgebung“. Zu
dieser Erkenntnis kamen 34
Schüler der Jahrgangsstufe 12
der Geschwister-Scholl-Schule
in Bensheim. Sie nahmen an
einem Planspiel zur EU teil und
schlüpften dabei für einen Tag
in die Rolle eines Entscheidungsträgers.

Ermöglicht wurde das EU-Planspiel durch die regionale Vertretung der Europäischen Kommission in Bonn, die die Reihe „Welches Europa wollen wir?“ in Hessen und Rheinland-Pfalz anbietet.
Schüler schlüpften in verschiedene Rollen. Als Mitglied
der Europäischen Kommission,
Abgeordneter des Europäischen
Parlaments, Regierungsmitglied
eines Mitgliedslandes im Ministerrat oder auch in der Rolle eines
Interessenvertreters diskutierten
sie Standpunkte zum Thema
Energiepolitik und Energiesicherheit. Am Ende des Tages sollte eine gemeinsame Position zu
einer Gesetzesvorlage entstehen.

Leichter gesagt, als getan. Getreu
dem Spruch: „Nur wer selbst für
etwas brennt, kann in anderen
ein Feuer entfachen“, mit diesem
Motto versuchten sich die Jugendlichen gegenseitig vom eigenen Standpunkt zu überzeugen.
Adrian Trube erzählt: „Obwohl
die Rolle des Europaskeptikers
nicht meiner eigenen Meinung
entspricht, konnte ich mich gut
einfügen und es hat auch viel
Spaß gemacht, einfach mal komplett gegen alle zu sein und das
Parlament aufzumischen.“
Der Tag war gefüllt mit hitzigen Diskussionen und Debatten.
Die verschiedenen Argumente
wurden – wie im echten Leben –
im Plenum ausgetauscht und abgewogen. Neben der Ausarbeitung der gemeinsamen Position
waren die intensive Debatte über
den Vorschlag und das Erstellen
von Änderungsanträgen die zentralen Lernfelder des Tages. Als
Highlight stand am Ende eine Abstimmung getreu nach den Verfahren der EU.
Besonderes Lob gebührte den
Vorsitzenden und Vizevorsitzen-
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den der Europäischen Institutionen. Sie hatten die Aufgabe, die
Debatten anzuleiten und verschiedene Interessen in Einklang
zu bringen. „Parlamentspräsident“ Yasin Kuzören sagte: „Es
war ganz schön herausfordernd,
den Vorsitz zu führen und die
Diskussionen zu strukturieren
und gleichzeitig noch meine
Fraktion zu vertreten. Letzteres

ist dadurch manchmal ein bisschen kurz gekommen.“
Der Leiter der Vertretung der
Europäischen Kommission in
Bonn, Stephan Koppelberg, freute sich, dass „die Schüler durch
die Teilnahme an der Planspielreihe die Gelegenheit bekamen,
die Arbeitsweise der Europäischen Union kennenzulernen.
Durch das Planspiel wird ein abs-

traktes Thema erfahrbar und
bleibt allen so sicher lange positiv in Erinnerung.“
Und wie ging’s aus? Am Ende
des Tages konnten die Schüler
nach den hitzigen Diskussionen
eine gemeinsame Richtlinie zum
Thema „Energiepolitik“ verabschieden: Es soll ein vernetzter
Markt für mehr Versorgungssicherheit geschaffen und ein leistungsfähiges und gesamteuropäisches Stromnetz ausgebaut
werden. Des Weiteren müssen
CO2-arme Energieträger gefördert werden, um die Klimaschutzziele von 2008 einzuhalten.
Das Planspiel half beim Verständnis des europäischen Gesetzgebungsprozesses, wie Luise Ritter schildert: „Es ist schon
Wahnsinn, wie viele Instanzen in
der EU daran beteiligt sind. Das
ist schon ein bisschen anstrengend und natürlich langwierig,
aber auch wichtig, damit niemand übergangen wird.“
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