Planspiel zeigt Jugendlichen komplexe Wirklichkeit in der Europäischen Union auf

Schüler treffen Entscheidungen
Dreieich (stl) – „Jetzt rede
ich. Halt! Stopp!“ sagt Niklas während der Schüler
mit der Faust auf den Tisch
haut. Fast könnte man
denken, man sei in einer
realen politischen Diskussion über erneuerbare
Energie in der Europäischen Union (EU).
Doch was die Schüler der
Weibelfeldschule des Jahrgang 13 in Dreieichenhain
hier durchführen ist ein
Planspiel zum Gesetzgebungsverfahren in der EU.
„In diesem Jahr wollten
wir an unserer Schule wieder ein Planspiel durchführen“ sagt Gerhard Puster, Politiklehrer an der
Schule. Für die Schüler sei
es eine gute Lernmethode,
um politische Themen besser zu verstehen.

Die Politikgrundkurse unter der Leitung von Gerhard Puster und Ralf
Gengnagel bekommen tatkräftige Unterstützung von
zwei Beauftragten der Europäischen Kommission in
Bonn.
Die zwei Vertreter der Organisation
Valentum
Kommunikation
führen
diese Planspiele an insgesamt 40 Schulen in vier
Bundesländern
durch.
Während des Spieltages
wird die komplexe Wirklichkeit europäischer Entscheidungsverfahren vereinfacht dargestellt und
die Teilnehmer schlüpfen
in die Rolle eines Akteurs,
der den Gesetzgebungsprozess mitgestaltet.
„Im Moment haben wir
mehr Anmeldungen von

Mit viel Eifer sind die Schüler der Weibelfeldschule bei der Sache. Der Präsident und Vizepräsident sitzen am Kopfende zum
Parlament.
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Schulen, als wir durchführen können“, berichtet Julia Thunecke, die zusammen mit ihrem Kollegen
Rüdiger Nebendahl die
Leitung des Planspiels hat.
„Wir stellen Themen wie

Europäisierung der beruflichen Ausbildung oder erneuerbare Energie zur
Wahl, damit die Jugendlichen sehen, dass Politik
auch speziell sie betrifft“,
erklärt Julia Thunecke.

Das Planspiel soll die
Schüler motivieren sich
auch nachhaltig mit europäischer Politik und deren
Gestaltungsprozess auseinanderzusetzen.
„Die Schüler sind total in
ihren Rollen drin“ erzählt
Julia Thunecke. Da von
den Schulen keine spezielle Vorarbeit geleistet wird,
müssen die Jugendlichen
schnell agieren. Lediglich
das Thema ist zuvor bekannt – das suchen sich
die Schüler schließlich
selbst aus.
Vielleicht könnten dann
Fragen wie „Wie läuft ein
EU-Entscheidungsverfahren ab?“ oder „Was habe
ich persönlich damit zu
tun?“ dank engagierter
Mitarbeiter
bald
Geschichte.

