
Das Thema Asyl- und 
Flüchtlingspolitik spielt in 
der EU aktuell eine große 
Rolle. Aber wie werden in 
der Europäischen Union 
eigentlich Entscheidun-
gen getro� en? Um diese 
Frage zu klären, haben ei-
nige Schüler der 12. Klas-
se der Integrierten Ge-
samtschule Willy Brandt 
an einem Planspiel zur 
Asyl- und Flüchtlingspoli-
tik teilgenommen.

Von Bianca Oldekamp
Stadtfeld-Ost ● Europäisches 
Parlament, Europäische Kom-
mission, Rat der Europäischen 
Union: Das sind nur drei der 
unzähligen Akteure, die sich 
im Politikkarussell der Euro-
päischen Union bewegen. Und 
dann gibt es da in Brüssel ne-
ben diesen EU-Institutionen 
und Einrichtungen auch noch 
Lobbyisten und zahlreiche 
Pressevertreter. Wer soll denn 
da noch durchblicken?

Rund 30 Schüler und Schü-
lerinnen der Klassenstufe 12 
der Integrierten Gesamtschule 
Willy Brandt haben nach ihrer 
Teilnahme am Planspiel in der 
letzten Woche auf jeden Fall 
einen besseren Überblick in Sa-
chen EU. Denn sie haben wäh-
rend des Planspiels den Weg 
einer neuen Gesetzesidee von 
der Vorbereitung bis zur letztli-
chen Durchsetzung simuliert. 

Dafür wurden die Schüler in 
fünf Gruppen unterteilt: EU-
Parlament, EU-Kommission, 
EU-Ministerrat, Lobbyisten 
und Presse. Nach kurzer Ein-

führung in die Themen EU und 
deren Asyl- und Flüchtlingspo-
litik durch Spielleiter Johannes 
Bodensteiner wurden an die 
Schüler Rollen, die sie an die-
sem Tag einnehmen mussten, 
vergeben. So mussten auch mal 
rechte Standpunkte vertreten 
werden, obwohl die persönli-
chen Ansichten mit diesen so 
ganz und gar nicht überein-
kamen.

Nach der Wahl der Präsidien 
und der Benennung von deren 
Vorsitzenden hat die EU-Kom-
mission Richtlinienentwürfe 
ausgearbeitet. Währenddessen 
wurde im EU-Parlament und 

im Ministerrat fl eißig debat-
tiert, um sich positionieren zu 
können. Im Rahmen bilatera-
ler Gespräche wurde an einem 
Gesetzentwurf gearbeitet. Ein 
Nachrichtenüberblick durch 
die Presse und eine Pressekon-
ferenz zur Vorstellung des Ge-
setzesentwurfs folgten. Zurück 
in ihren Institutionen, die wie 
in Brüssel natürlich in getrenn-
ten Räumen untergebracht wa-
ren, widmeten sich die Schüler 
in EU-Parlament und Minis-
terrat Änderungsvorschlägen 
und debattierten den Gesetz-
entwurf der EU-Kommission. 
Einer abschließenden Debatte  

folgte die fi nale Abstimmung 
über das Gesetz zur europäi-
schen Asyl- und Flüchtlingspo-
litik. Letztlich konnten sich die 
Schüler auf ein gemeinsames 
Gesetz zur Asylpolitik einigen.

EU-Parlamentspräsident 
für einen Tag

Während des Planspiels lern-
ten die Schüler allerdings nicht 
nur die Abläufe von der Idee ei-
nes neuen Gesetzes bis zu sei-
ner Verabschiedung in der eu-
ropäischen Union kennen. Sie 
wurden ganz nebenbei auch in 
Konfl ikt-, Team-, Diskussions-, 

Argumentations- und Kompro-
missfähigkeit geschult. 

Zudem stellten die Schüler 
fest, wie schwierig es ist, in ei-
nem demokratischen System 
die eigene Meinung in Debat-
ten zu vertreten. Auch das In-
teresse für Politik wurde beim 
ein oder anderen Schüler mit 
Sicherheit geweckt, denn die 
ganztägige EU-Simulation kam 
gut an.   

Das Planspiel wurde von ei-
nem Dienstleister, der für die 
Friedrich-Ebert-Stiftung Plan-
spiele an Schulen veranstaltet, 
durchgeführt und war für die 
Schule kostenfrei.

Endlich den Durchblick!
Schüler der IGS Willy Brandt simulieren politischen Alltag der EU und lernen dabei eine Menge dazu

Unter Spielleiter Johannes Bodensteiner (rechts) simulierten sie den Gesetzgebungsprozess der Europäischen Union (v.l.): Max Rapp als 

Pressevertreter, Lea Kiecker als Lobbyistin von Pro Asyl, Sascha Brehmer als Ministerratsvorsitzender, Genna Huseynov als EU-Parlaments-

präsident (vorn), Jan Geißler als EU-Kommissionspräsident und Dustin Majewski als Lobbyist für ein „weißes Europa“. Foto: Bianca Oldekamp

Die Wüste Gobi im 15. Jahr-
hundert: William Garin (Matt 
Damon) und Pero Tovar (Pedro 

 üch-
ten vor einer Attacke des Vol-
kes Kitan. Durch einen Zufall 
kommt William in Besitz der 
Klaue einer unbekannten Kre-
atur – und wenig später stehen 
die zwei Soldaten einer riesigen 

uer zwischen

Filmszene aus „The Great Wall“ 

der Couch zu hängen, 

sche Luft und den Schnee bei 
einem Spaziergang unter den 

In: Spaziergang durch 

Rot über die Ampel zu 

nicht mal so cool und gefähr-

hetzen. Da kann man sich an 
der roten Ampel doch mal ‘ne 

ot über die 

Politik braucht 

junge Frauen


