Speeddating
mit der Türkei
Berufskolleg-Schüler führen ein EU-Planspiel durch
Von Andrea Pärschke

BORKEN. Borken ist nicht
Brüssel, und auch rein optisch haben die Räume des
Berufskollegs nur wenig
Ähnlichkeiten mit dem Plenum des EU-Ministerrates.
Davon unbeirrt trägt die Dame der österreichischen Regierung ihren Standpunkt
vor. „Der EU fehlen die fi-

nanziellen Mittel, um die
Türkei aufzunehmen“, sagt
die junge Frau. Sie ist Teil eines Planspiels, das von der
Friedrich
Friedrich-EbertStiftung am Berufskolleg
veranstaltet wird. Den Kontakt stellte die Volkswirtschaftslehrerin Catrin Stakenkötter her. Neben ihrer
13. Klasse diskutieren auch
die Zwölftklässler der Poli-

Die Kollegen von der Presse: Melanie Schoppen (links) und
Anika Hillers werten Interviews aus.

tiklehrerin Veronika Zumbeel vom Gymnasium für
Erziehung und Soziales mit.
Zwei Tage lang sind die 43
Schüler Mitglieder des Ministerrates, türkische Abgeordnete oder Interessenvertreter. „Ziel ist nicht, die Frage nach dem EU-Beitritt zu
beantworten“, sagt die externe
Projektleiterin
Anke
Schmitt. Ziel sei es, politische Zusammenhänge zu
vermitteln und einen Beitrag
zur Völkerverständigung zu
leisten.
Mit dem österreichischen
Statement ist nun Phase
zwei beendet. Dabei waren
die Vertreter des Ministerrats
und die des türkischen Parlaments zunächst in verschiedenen Räumen und
setzten sich mit den Ansichten und Zielen ihrer Rollen
auseinander.
„Es ist gar nicht so leicht,
in eine andere Haut zu
schlüpfen“, sagt Thiemo Spöler, der normalerweise die
Jahrgangsstufe 13 des Wirtschaftsgymnasiums besucht
und heute die Arabische Li-

Schüler des Berufskollegs spielen die Mitglieder des EU-Ministerrates.
ga vertritt. Schwierigkeiten
hatte er vor allem deshalb,
weil die Interessengruppe
ganz andere Ansichten vertritt als er selbst. Aber genau
darum soll es in dem Planspiel gehen. „Um sich in eine
Rolle
hineinzuversetzen,
muss man sich zumindest
zeitweise die Argumente der
anderen zu eigen machen“,
sagt Veronika Zumbeel.
Mittlerweile sind 41 der 43
teilnehmenden Schüler im
Raum und beginnen mit

Phase drei: Dem Speeddating. Innerhalb von 30 Minuten soll jeder mit jedem
gesprochen haben. In eine
Liste tragen die Schüler die
Standpunkte der anderen
Parteien ein. „Das ist die Vorbereitung für Phase vier“, erklärt Anke Schmitt. In dieser
Phase sitzen alle an einem
Tisch, um zu diskutieren.
Im Planspiel vertreten ist
natürlich auch die „vierte
Gewalt“ im Staat: die Presse.
Anika Hillers aus der Jahr-

gangsstufe 12 und Melanie
Schoppen (Stufe 13) sitzen
in einem Nebenraum und
werten ihre Interviews aus.
Auch sie sind zufrieden mit
ihrer Rolle: „Ich musste mich
in die ganze Thematik erst
einarbeiten“, sagt Anika Hillers, während sie Infomationshäppchen auf bunte Karten schreibt. Nun macht ihr
die Arbeit für die türkische
Zeitung Hürriyet Spaß. Melanie Schoppen von der BildZeitung, ist ebenfalls zufrie-
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den. „Es ist gut, den Interessenvertretern mal ein bisschen auf die Füße zu treten“,
sagt sie schmunzelnd.
Mitgetragen wird das Projekt auch von der Schulleiter
Josef Brinkhaus. Er ist überzeugt davon, dass es wichtig
ist, sich mit Europa auseinanderzusetzen. „Nur so
bleiben wir zukunftsfähig“,
sagt er.
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