
Einigung erwünscht
Einen Blick in den Entscheidungs-
prozess der Europäischen Union
(EU) werfen konnten kürzlich die
Schüler der 13. Klasse am Albert
Schweitzer Gymnasium (ASG). Mög-
lich wurde dies mit Hilfe eines Plan-
spiels, das die Vertretung der Euro-
päischen Kommission in Bonn orga-
nisiert hat. Für einen Tag schlüpfen
die Teilnehmer in die Rolle der EU-
Politiker und versuchen, zusammen
ein Gesetz zu entwerfen, das so auch
in der Wirklichkeit verabschiedet
werden könnte.

Im Sitzungssaal findet gerade eine
Pressekonferenz statt. Anwesend
sind Vertreter des Europäischen Par-
laments, des Ministerrats sowie der
Europäischen Kommission. Es sind je-
doch keine echten Abgeordneten, Mi-
nister oder Kommissare anwesend.
Denn heute bekleiden Schüler des
ASG in einem Planspiel die Ämter in
den einzelnen Gremien. Und der Sit-
zungssaal ist nichts anderes als ein
umgestaltetes Klassenzimmer in der
Schule.

Aufgeteilt nach einzelnen Gremien
haben die Schüler an einem Gesetzes-
entwurf gearbeitet. Jedem Gremium
kam dabei eine spezielle Aufgabe zu –
wie in der Realität. Denn beim Plan-
spiel geht es darum, den Gesetzge-
bungsprozess der EU kennenzuler-
nen und zu verstehen. Aus diesem
Grund dürfen die Schüler für einen
Tag das tun, was Vertreter der EU
hauptsächlich machen: Über Gesetze
reden, Beschlussvorschläge diskutie-
ren und am Ende je nach Möglichkeit
zu einer Einigung kommen.

Damit auch alles politisch korrekt
abläuft, ist heute Julia Thunecke von
der Agentur Valentum Kommunikati-
on anwesend. „Das Ziel der heutigen
Veranstaltung ist es, im Idealfall eine
gültige EU-Richtlinie zu formulieren
sowie den Schülern den Gesetzge-
bungsprozess auf anschauliche Art
und Weise verständlich zu machen.“

Gerade sind die Vertreter der Kom-
mission dabei, einen Vorschlag für ei-
ne Richtlinie zu machen, den sie in
den vergangenen Stunden erarbeitet
haben. Es geht um das Thema Schule
und Ausbildung in Europa und wie
man diese verbessern könnte. Nach-
dem die Kommission mit ihrem Vor-
trag fertig ist, dürfen Fragen gestellt
werden. Die Gremien, bestehend aus
den Vertretern der einzelnen EU-
Mitgliedsstaaten, legen los.

Mit dabei ist auch Julia Ketzmann,
die Deutschland im Ministerrat für
Bundesbildung vertritt. „Die Schwie-
rigkeit ist, dass die einzelnen Gremi-
en Kompromisse finden müssen, um

EU-Planspiel lehrt ASG-Schüler komplizierte Verhandlungsprozesse
ein Gesetz zu beschließen. Dabei sind
Einigungen stets kompliziert, da hier-
bei immer die Interessen der Einzel-
nen berücksichtigt werden müssen“,
weiß die 18-Jährige. Denn nicht nur
die Gremien müssen sich untereinan-
der einigen. Auch innerhalb der Gre-
mien muss Klarheit herrschen. Sind
in diesen doch die Vertreter aller 28
EU-Mitgliedsstaaten zugegen und die
haben natürlich nicht immer die glei-
che Meinung.

Hier zeigt sich, dass die Schüler ihre
Aufgabe verstanden haben. Viele ha-
ben sich intensiv in ihre Rollen hi-
neingedacht, es wird heftig debat-
tiert. Und bei manch einem wird auch

das persönliche Interesse an der Eu-
ropapolitik geweckt. „Was wir heute
erlebt haben, war für mich spannend
und abwechslungsreich. Ich fände es
interessant, ein Amt im EU-Parla-
ment innezuhaben und die Politik in
der EU aktiv mitzugestalten“, meint
Paula Werner. Die 19-Jährige ist eben-
falls im Ministerrat dabei und vertritt
Großbritannien.

Nach der Pressekonferenz geht es
dann für die einzelnen Gremien dar-
um, noch einmal gezielt den Geset-
zesentwurf zu studieren. Am Ende
kommt es zur finalen Versammlung
aller Beteiligten, bei der sich die Gre-
mien einig werden sollen. Doch das
ist lediglich erwünscht, nicht jedoch
zwingend verlangt, denn es kommt
auch in der Realität vor, dass es keine
Einigkeit gibt und somit der Gesetz-
entwurf scheitert.

„Dieses Projekt gibt uns die Mög-
lichkeit, das Thema EU einmal aus-
führlich zu behandeln und mit Hilfe
von fachlicher Betreuung den Schü-
lern spielerisch, aber authentisch die
Bedeutung einzelner Gremien für die
Gesetze aufzuzeigen“, findet Sozial-
kundelehrer Mario Hoffmann. (tik)
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