Planspiel Asyl- und Flüchtlingspolitik in der Emil-Dörle-Realschule: Raphael Gritschmeier im Gespräch mit Schülerinnen.
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Das Interesse an Politik wecken
Achtklässler der Herbolzheimer Realschule nehmen an Planspiel der Friedrich-Ebert-Stiftung zur europäischen Flüchtlingspolitik teil
Von Hanno Müller
HERBOLZHEIM. Nicht nur Europa fragt
sich, wohin mit den Flüchtlingen? 27
Schülerinnen und Schüler der EmilDörle-Realschule in Herbolzheim gingen dieser Frage ebenfalls nach. Einen
Tag lang schlüpften sie in die Rolle von
EU-Ministern, Presse oder Interessenvertretern wie Pro Asyl und diskutierten über Europas Asyl- und Flüchtlingspolitik. Ziel des Planspiels ist es, das Interesse der Schüler an Politik zu wecken. Und sie sollen lernen, zu argumentieren und sich zu präsentieren.
Eine inszenierte Pressekonferenz im
Klassenzimmer der 8 d der Emil-DörleRealschule in Herbolzheim: „Wir sind
pleite. Wir können nicht noch mehr
Flüchtlinge aufnehmen“, sagt ein Schüler
der 8 d. Er spielt den Europa-Minister
Griechenlands. „Und wenn Sie mehr
Geld bekommen?“, fragt seine Klassenka-

meradin. An einem Halsband trägt sie einen Presseausweis mit dem Logo der BildZeitung darauf. Die Antwort des „Ministers“ folgt prompt: „Vielleicht. Vielleicht,
wenn wir 500 Milliarden bekommen.“
Die Klasse lacht.
Auch Johannes Bodensteiner schmunzelt. Er und sein Kollege Raphael Gritschmeier arbeiten für das Medienunternehmen Valentum Kommunikation, das von
der Friedrich-Ebert-Stiftung engagiert
wurde, um das Planspiel durchzuführen.
„Radikale Positionen sind die beliebtesten“, schildert Bodensteiner seine Erfahrungen, „die anderen sind nicht so skandalträchtig.“
Welche Rolle die Schüler spielen, entscheidet jedoch das Losverfahren, mit
dem das Planspiel beginnt. Dann haben
die Schüler einen Schultag lang Zeit, um
sich mit der Position und den Argumenten ihrer Figur vertraut zu machen, um
die Positionen und Argumente der anderen Figuren kennenzulernen und um miteinander zu diskutieren. Am Ende des Ta-

ges sollen alle Beteiligten der EU-Kommission, die ebenfalls von Schülern gespielt wird, einen neuen Gesetzesentwurf vorlegen und gemeinsam über die
Einführung dieses Entwurfes abstimmen.
Ob dieser Entwurf angenommen wird
oder nicht, sei für den Erfolg des Planspiels nicht relevant, sagt Johannes Bodensteiner. Es gehe vor allem darum, die
Schüler für Politik zu interessieren und
die Arbeitsweise der EU zu veranschaulichen.

Debattieren und
argumentieren lernen
„Bei der Simulation erfahren die jungen Leute hautnah, wie schwierig es ist,
im demokratischen System für die eigene
Meinung in Debatten einzutreten und
Kompromisse auszuhandeln“, sagt Vinzenz Huzel von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
Für Bianca Schneider, Klassenlehrerin
der 8 d, lernen ihre Schüler bei dem Plan-

spiel vor allem zu argumentieren und sich
zu präsentieren. Das Flüchtlingsthema
sei ihren Schülern zwar nicht fremd,
denn an der Emil-Dörle-Realschule gebe
es drei Vorbereitungsklassen mit Flüchtlingskindern, Politik sehe der Lehrplan jedoch erst in der zehnten Klasse vor.
Auch die 13- bis 14-jährigen Schüler
der 8 d können dem Planspiel etwas Positives abgewinnen. Marvin Rieber beispielsweise, der den zweiten Bild-Journalisten spielt, mag das „Hin und Her“ bei
der Pressekonferenz. Die Bild-Zeitung lese er jedoch nur im Urlaub, ansonsten sei
sie ihm zu oberflächlich.
Schulen in Baden-Württemberg, die
gerne selber einmal so ein Planspiel
durchführen würden, können sich dafür
bei der Friedrich-Ebert-Stiftung bewerben. Sechs bis acht Mal im Jahr vergebe
man solche Planspiele, sagt Bodensteiner.
Die Emil-Dörle-Schule in Herbolzheim
sei die erste Schule im Kreis Emmendingen, die an so einem Projekt teilgenommen hat.

