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Türkei und EU begegnen sich auf Augenhöhe
Planspiel der Schüler der Wirtschaftsschulen

Steinfurt. Der Türkeibeitritt zur
Europäischen Union ist ein kon-
troverses Thema! Zu dieser Er-
kenntnis kamen 39 Schüler der
Klassenstufe 11 der Wirtschafts-
schulen des Kreises Steinfurt. 
Sie nahmen an einem Planspiel
der Friedrich-Ebert-Stiftung zur
Erweiterung der Europäischen
Union teil.
An diesem Tag konnten die Schü-
ler in ganz verschiedene Rollen
schlüpfen. Als Mitglied der Eu-
ropäischen Kommission, Abge-
ordneter des türkischen Parla-
ments, Regierungsmitglied eines
Mitgliedslandes im Allgemeinen
Rat oder auch in der Rolle eines
Interessenvertreters diskutierten
sie verschiedene Standpunkte zum
Thema „Passt die Türkei in die
EU?“ Am Ende des Tages sollte
dabei eine gemeinsame Roadmap
mit konkreten Maßnahmen ent-
stehen. Leichter gesagt, als getan.
Der Tag war gefüllt mit hitzigen

Diskussionen und Debatten. Die
verschiedenen Argumente wur-
den – wie auch im echten Leben
– im Plenum ausgetauscht und
abgewogen. Neben der Ausarbei-
tung der gemeinsamen Position
waren die intensive Debatte über
den Vorschlag und das Erstellen
von konkreten Bedingungen in
den Beitrittsverhandlungen die
zentralen Lernfelder des Tages.
Als Highlight stand am Ende eine
finale Abstimmung über die An-
nahme der erarbeiteten Roadmap.
Besonderes Lob gebührte an die-
sem Tag den Vorsitzenden und
Vizevorsitzenden der Europäi-
schen Institutionen und des tür-
kischen Parlaments. Sie hatten die
Aufgabe, die Debatten anzuleiten
und die verschiedenen Interessen
in Einklang zu bringen.
Die Leiterin des Forums Jugend
und Politik der Friedrich-Ebert-
Stiftung, Kerstin Ott, freute sich,
dass „die Schülerinnen und Schü-

ler durch die Teilnahme an der
Planspielreihe die Gelegenheit
wahrgenommen haben, die Bei-
trittsverhandlungen der Europäi-
schen Union auf eine so span-
nende Weise kennenzulernen.
Durch das Planspiel wird ein kom-
plexes Thema für alle Teilneh-
menden direkt erfahrbar und aber
auch das Politikmachen selbst wird
verständlich.“
Und wie ging’s aus? Es gelang
den Schülern nicht, sich auf um-
fassende Kriterien zu einigen, die
den sofortigen Beitritt der Türkei
in das europäische Bündnis er-
möglichen, da viele Punkte bis
zuletzt zwischen den europäischen
Entscheidungsträgern und den
türkischen Parlamentariern hart
umstritten blieben. Einigkeit
herrschte darüber, dass Europa
und die Türkei enger zusammen-
arbeiten müssen, um einen Beitritt
der Türkei in die EU in der Zu-
kunft ermöglichen zu können.


