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Film-Tipp der Woche
Spectre
Eine mysteriöse Nachricht bringt 
James Bond dazu, auf eigene Faust 
nach Mexico City und Rom zu rei-
sen. Dort trifft er auf Lucia Sciarra, 
die schöne Witwe eines berüchtig-
ten Kriminellen. Als Bond sich in ein 
geheimes Treffen einschleust, deckt 
er die Existenz der dunklen Organi-
sation Spectre auf... Wer die Blu-ray 
gewinnen möchte, sollte bis zum 
Frau Mirkel, 
Sie haben 
das Wort!
S

kommenden Mittwoch, 9. März, ei-
ne eMail mit Namen, Anschrift und 
dem Betreff „Spectre“ an gewinn-
spiel@extra-tipp-moenchenglad-
bach.de schicken. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.
31 Abiturienten der Gesamtschule Hardt durften in 
dieser Woche einmal in die Rollen von EU-Parla-
ments-Abgeordneten schlüpfen und über Gesetzge-
bungen der Europäischen Asyl- und Flüchtlingspolitik 
verhandeln.
m Mitmachen und gewinnen!

Blu-ray-Charts
 1 Alles steht Kopf
 2 Maze Runner 2
 3 Sicario
 4 Hitman - Agent 47
 5 Everest
 6 Man lernt nie aus
 7 Mad Max 4 - Fury Road
 8 Honig im Kopf
 9 Ant-Man
 10 Mission Impossible - Rogue Nation
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Hardt. Die Vertreterin der So-
zialdemokraten, „Frau Mir-
kel“, ist noch mitten in ihren 
Ausführungen zur europäi-
schen Flüchtlingspolitik, da 
ertönt ein energisches Klin-
geln und stoppt ihren Rede-
fluss. Die stellvertretende Vor-
sitzende des EU-Parlaments 
erteilt Mirkels Sitznachbarn 
„Herrn Hettler“ das Wort. 
Der bringt eine „Islamquote“ 
ins Spiel – entrüstetes Rau-
nen geht durch die Runde. 
Wieder lässt die stellvertre-
tende Vorsitzende ihr Glöck-
chen erklingen.

Einer nach dem anderen 
präsentieren die „Parteivertre-

ter“ ihre Ideen zu einem Ge-
setzesentwurf, der die euro-
päische Asylpolitik regeln 
soll. Die Diskussion wird im-
mer lebhafter und schnell 
wird klar: einen gemeinsa-
men Nenner zu finden, ist 
gar nicht so einfach. „Warum 
bekommen die Rechten so 
viel Redezeit?“ geht der Vor-
wurf an den Parlaments-Prä-
sidenten. „Na, weil ihr ihm 
dauernd Fragen stellt!“ 
schießt der zurück. Während-
dessen lacht sich „Herr Hett-
ler“, alias Alexander Paulsen, 
ins Fäustchen und setzt zum 
nächsten Rundumschlag an 
– die anderen „Politiker“ 
seufzen und wappnen sich 
zum Gegenangriff.

Die Diskussion ist Teil ei-
nes zweitägigen Planspiels, 
das „Valentum Planspiele“ 
für die Friedrich-Ebert-Stif-
tung an der Gesamtschule 
Hardt durchführt. Insgesamt 
31 Schüler der Abiturklasse 
– fast alle aus den Leistungs- 
und Grundkursen Sozialwis-
senschaften – erleben an-
hand des aktuellen wie bri-
santen Themas Asyl- und 
Flüchtlingspolitik, was es be-
deutet, auf europäischer 
Ebene ein Gesetzgebungsver-
fahren durchzuführen. Auch 
Leistungskurs-Lehrerin Lia-
ne Schnock diskutiert mit. 
„Nur dabei zu sitzen, wäre 
mir zu langweilig gewesen“, 

lacht sie, „und so erlebe ich 
die ganze Sache aus Schüler-
perspektive und kann besser 
einschätzen, was bei den Ju-
gendlichen hängenbleibt.“ 

Denn was hier besprochen 
wird, wird auch im Abitur 
Thema sein. Hubert Adri-
ans, Sozialwissenschaftsleh-
rer und Oberstufenleiter, er-
klärt: „Das Planspiel ist eine 
tolle Vorbereitung aufs Abi-
tur und es bringt den Schü-
lern die Themen Asyl und 
Flüchtlinge näher, denen wir 
uns nicht entziehen können 
und dürfen.“ Liane Schnock 
fügt hinzu: „Themen wie EU 
und Migration sind außer-
dem abiturrelevant und mit 

dem Planspiel werden sie 
für die Schüler wesentlich 
greifbarer und interessan-
ter.“

Johannes Bodensteiner 
und Lisa Rohrer von „Valen-
tum Planspiele“ sind extra 
aus Bayern angereist, um 
mit den Abiturienten der Ge-
samtschule Hardt das Expe-
riment EU-Parlament zu wa-
gen. „Die Friedrich-Ebert-
Stiftung bietet hier in NRW 
Schulen Planspiele zu unter-
schiedlichen Themenberei-
chen an“, erklärt Johannes 
Bodensteiner, „genauer ge-
sagt das Forum Jugend und 
Politik in Bonn. Wir sind die 
ausführende Kraft vor Ort.“
o ernst das Thema Asyl- und Flüchtlingspolitik ist, es macht den Schülern, die am Planspiel teilneh-
en, trotzdem eine Menge Spaß, in die Rollen von EU-Parlamentariern zu schlüpfen. 
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