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Bernd Voß und Birgit Herdejürgen diskutieren an Thementischen mit Schülern der Gemeinschaftsschule.

Meldorf (rd) Schleswig-Holsteins Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur erklärte für
2019 die Demokratiebildung zum wichtigsten Projekt der politischen Bildung. Dieses Jahr

mitmachen302816.html)

wurde bewusst gewählt, da sich der Mauerfall zum 30. Mal jährte und das Grundgesetz 70
Jahre alt wurde.
Über das ganze Jahr verteilt können Schulen zusätzliche Angebote zur Demokratiebildung
auf einem Online-Portal des Bildungsministeriums einsehen. Materialien können genutzt und
Fortbildungsformate mit erfahrbarer Demokratie zum Üben beantragt werden. Die
Gemeinschaftsschule (GMS) beantragte für ihre Schüler der zehnten Jahrgangsstufe das
Format „dialogP“. Es soll bei Jugendlichen politisches Interesse wecken und mögliche
Vorbehalte gegenüber Politikerinnen und Politikern abbauen. Inhaltlich ging es darum, mit
Abgeordneten das Für und Wider vorher festgelegter Themen zu debattieren.

Quelle: https://www.boyens-medien.de/dithmarschen/nachbarn/artikel/nachbarn/politik-zum-verstehen-und-mitmachen-302816.html
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Schüler diskutieren mit Politikern
Halstenbeks Wolfgang-Borchert-Gymnasium hat Landtagsabgeordnete aller Parteien zu Gast
Von Felisa Kowalewski
HALSTENBEK Praxis statt
Frontalunterricht: Die Schüler
der Klassen 9 b und Q2 c des
Halstenbeker Wolfgang-Borchert-Gymnasiums (WoBo)
durften gestern im Rahmen
der politischen Veranstaltung
Dialog P des Vereins Kumulus
fünf Landtagsabgeordnete zu
eigenen Themen befragen.
Lehrer Andreas Kroder hatte
die Schule für das landesweite
Projekt beworben und den Zuschlag erhalten. Peter Lehnert
von der CDU, Kai Vogel von
der SPD, Ines Strehlau von den
Grünen, Annabell Krämer von
der FDP und Jörg Nobis von
der AfD stellten sich den
Fragen der Schüler.
„Dialog P stellt das Konzept
und die Materialien zur Verfügung“, erläuterte Kroder zum
Prozedere. „Aber die Schüler
erarbeiten selbstständig ihre
Themen und Argumente.“
Drei Doppelstunden und die
Herbstferiennutztensiedafür.
Fünf Fragestellungen kamen
am Ende heraus, unter anderem: „Soll Schleswig-Holstein
direkt in die Mobilfunkabdeckung eingreifen?“, „Soll die
Elektromobilität in SchleswigHolstein gezielt ausgebaut
werden?“ und „Soll der öffentliche Personen-Nahverkehr

Politikunterricht mal anders: Die Klassen 9 b und Q2 c des Wolfgang-Borchert-Gymnasiums durften Landtagsabgeordnete mit eigenen
Themen in die Mangel nehmen.
FOTO: FELISA KOWALEWSKI

(ÖPNV) für Schüler kostenlos
werden?“ An Tischen wurden
die Themen diskutiert, am
Ende folgte ein Fazit. Für die
Frage nach dem ÖPNV zeigte
sich ein gemischtes Bild. So argumentierte Krämer, dass die
höhere Nachfrage in Ballungszentren dazu führen könnte,
dass in abgelegenen Orten
kein Ausbau stattfindet. Also
kostenlosnein,aberfürallebezahlbar. Strehlau meinte, das
Ziel müsste eine kostenlose
Nutzung sein, da aber müsse
man in kleinen Schritten hin.
Solche Aussagen überraschten manche Schüler. „Wir

Alle Fraktionen vertreten: Peter Lehnert (CDU, von links), Kai Vogel
(SPD), Ines Strehlau (Grüne), Annabell Krämer (FDP) und Jörg Nobis (AfD) stellten sich den Schülern.
FOTO: FELISA KOWALEWSKI

haben die Parteien nochmal
ganz anders kennengelernt“,
sagte Lea-Marie Blanc aus der
neunten Klasse. „Ich hätte von
den Grünen erwartet, dass sie
sofort für den kostenlosen
ÖPNV sind. Ich hätte gedacht,
sie tun alles für die Umwelt.“
Ähnlich überrascht waren sie
davon, dass hingegen Jörg Nobis von der AfD für Elektromobiltät ist. Ein wichtiges Thema
für die Schüler: „Es bleibt an
unserer Generation haften, da
etwas zu tun“, sagte Klassenkameradin Linea Böttcher.
Georgia Kusher faszinierte
vor allem, die Spannungen
zwischen den Parteien zu erleben. Davon gab es allerdings
für Bernard Burdiek aus der
Q2 c noch nicht genug. „Die
Politiker haben zum Teil alle
das Gleiche gesagt. Wir hätten
die Themen noch kontroverser wählen müssen.“ Jonas
Lifke, der die Debatte moderierte, hatte hingegen Schwierigkeiten mit der gebotenen
Neutralität. Er gestand: „Das

ist schwierig, wenn die AfD ein
polarisierendes
Statement
bringt.“
Die Veranstaltung kam auf
beiden Seiten gut an. Die PolitikerlobtendieSchülerfürihre
Offenheit und Differenziertheit in der Diskussion. CDU-

Mann Lehnert gab zu: „Es war
spannend. Wir diskutieren ja
sonst eher unter uns, statt mit
der Jugend.“ SPD-Mann Vogel
ergänzte:„DaswarenThemen,
mit denen ich mich sonst nicht
beschäftige. Da profitiere ich
auch von.“

KOMMENTAR

Bitte mehr davon!
Seit Monaten gehen
Deutschlands Schüler auf die
Straße, weil sie mit politischen Entscheidungen nicht
einverstanden sind. Kampfschreie auf der einen Seite,
Kompromisse und Wahlkampf auf der anderen. Ganz
anders kommt da die Veranstaltung in Halstenbek daher:
einesachlicheDebatteimgeschützten Rahmen. Das ermöglicht eine Begegnung auf
Augenhöhe. So kann SchülerndasDenkenundHandeln

Herbstfarben im Druck

in der Politik wirklich näher
gebracht werden und Politiker erfahren aus erster Hand,
was der jungen Generation
unter den Nägeln brennt. Das
Verständnis wächst damit auf
beidenSeitendurcheinurdemokratisches Instrument:
Dialog. Davon brauchen wir
mehr.
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Felisa Kowalewski

berichtet für uns über
Halstenbek-Themen

felisa.kowalewski@a-beig.de

Quelle: https://www.shz.de/lokales/pinneberger-tageblatt/kostenloser-oepnv-halstenbeker-schueler-sind-von-politiker-aussagen-ueberrascht-id26172247.html
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Hannah-Arendt-Schule

Regionales Berufsbildungszentrum Flensburg - Anstalt des öffentlichen

Rechts
________________________________________________________________________________________________________________-

20.11.2019

Dialog-P-Veranstaltung mit Landtagsabgeordneten

Umwelt, Verkehr, Bildung und Digitalisierung:
Gute Fragen und spannende Diskussion
Das RBZ Hannah-Ahrendt-Schule der Stadt Flensburg hat in einer
Diskussionsveranstaltung am Mittwoch mit etwa 60 Schüler*innen und fünf
Landtagsabgeordneten heiße Debatten geführt. Im „Speed-Dating“ á 10 Minuten
wurden Fragen in verschiedenen Gruppen diskutiert, so z.B. ob die Milch- und
Fleischpreise erhöht werden sollen, um die Massentierhaltung einzuschränken oder
ob der ÖPNV finanziell unterstützt und ausgebaut werden soll. Mit den fünf
Vertreter*innen Callsen (CDU), Vogel (SPD), Strehlau (B90/DIE GRÜNEN), Rickert
(FDP) und Meyer (SSW) der Fraktionen war das politische Spektrum breit aufgestellt.
Die von den Schüler*innen Celina Fischer und David Fesel des beruflichen
Gymnasiums moderierte Veranstaltung fokussierte sich auf wesentliche Fragen und
bildete bei den Schüler*innen eine persönliche Meinung. So wurde am Ende der
Diskussionsrunden jeweils abgestimmt.
Detlev Grube, Schulleiter der Hannah-Ahrendt-Schule, erklärt:
„Ich freue mich sehr über das hohe Engagement der Schüler*innen und Kolleg*innen
unserer Schule und der Bereitschaft aller Fraktionen, sich den Fragen zu stellen und
in die aktive Diskussion mit den Schüler*innen zu gehen. So funktioniert Politik! Die
verschiedenen Themen sind aus der Lebenswelt der jungen Menschen entstanden.
Unserer Schule ist es wichtig, die Schüler*innen zu mündigen Bürger*innen unserer
Gesellschaft zu machen, sodass wir die heutige Diskussion auch zum Anlass
nehmen, die Themen und das Diskursive schüler*innennah im Unterricht weiter zu
begleiten.
Für Rückfragen: Detlev Grube, 0461-851600
Anlage (Copyright Hannah-Arendt-Schule): Foto 0451 (Schüler*innen) Foto 0459
(v.l.n.r. mit Teilnehmer*innen Callsen, Meyer, Rickert, Strehlau, Vogel), Foto0455
(Diskussion mit Ines Strehlau), Foto 0443 und 0441 (Moderator*innen Celina Fischer
und David Fesel)
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Mit Karin Prien, Aminata Touré und Jörg Nobis im
Dialog
https://www.shz.de/lokales/holsteinischer-courier/mit-karin-prien...
Zum Ende des Jahres der politischen Bildung diskutierten Ministerin und
fünf Landtagsabgeordnete mit Elftklässlern.
von Christian Lipovsek
02. Dezember 2019, 13:54 Uhr

KLAUS-GROTH-SCHULE IN NEUMÜNSTER
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Mit Karin Prien, Aminata Touré und Jörg Nobis im
Dialog

NEUMÜNSTER | Aminata Touré schaut hoch: „Das waren niemals elf
Minuten!“ Doch die Handy-Uhr von Kian Karow lügt nicht. „Die
Landtagsabgeordneten bitte jetzt die Tische wechseln“, rufen die Moderatoren
Maximilian
undINHannah
Graff aus dem
12. Jahrgang
der Klaus-GrothZum
Ende Renk
des Jahres
der politischen
Bildung
diskutierten
Ministerin und
KLAUS-GROTH-SCHULE
NEUMÜNSTER
Schule.
Sechs Themen, fünf Landtagsabgeordnete,
elf Minuten pro
fünf Landtagsabgeordnete
mit Elftklässlern.
Diskussionsrunde und 63 gut vorbereitete Elftklässer: Mit diesem Mix fand am
Freitag
die Veranstaltung
„Dialog P“ in der Aula der Schule an der Parkstraße
von Christian
Lipovsek
02.
Dezember
2019,
13:54 Uhr des Jahres der politischen Bildung nahm sich
statt.
Und zum
Abschluss
Bildungsministerin Karin Prien drei Stunden Zeit, um bei dem „Austausch auf
Zum
Ende des
Jahres
der politischen Bildung diskutierten Ministerin und
Augenhöhe“
dabei
zu sein.
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Schule. Sechs Themen, fünf Landtagsabgeordnete, elf Minuten pro
Diskussionsrunde und 63 gut vorbereitete Elftklässer: Mit diesem Mix fand am
Freitag die Veranstaltung „Dialog P“ in der Aula der Schule an der Parkstraße
statt. Und zum Abschluss des Jahres der politischen Bildung nahm sich
Bildungsministerin Karin Prien drei Stunden Zeit, um bei dem „Austausch auf
Augenhöhe“ dabei zu sein. Kai Vogel war für die SPD da.

Mit Karin Prien, Aminata Touré und Jörg Nobis im
Dialog

Aus Respekt für die umfangreiche Vorbereitung, wie sie sagt, und um ein
Resümee über die von ihrem Haus initiierte Veranstaltungsreihe zu ziehen: „Es
ist gelungen zu vermitteln, wie man Kompromisse findet. Das ist heute
wichtiger denn je“, sagt sie. Und sie kündigt eine Fortsetzung der nach 38
Dialogen Ende Januar auslaufenden Veranstaltungsreihe für 2020 an:
Kai Vogel war für die SPD da.
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Schülern ankommt,
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Arntzen. Er hatte die Klaus-Groth-Schule angemeldet: „Das ist deutlich besser
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des Namensgebers der Schule den Demokratieaspekt hervor. „Dialoge zu
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Für die Grünen diskutierte Landtags-Vize Aminata Touré.
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Seiten gab es in der Frage,
ob Cannabis in Deutschland
legalisiert werden soll.

gefolgt. Nach einer Vorstellungs- und Quizrunde zum
Aufwärmen ging es ans Eingemachte: Für zwölf Minuten
diskutierten sechs Gruppen
mit jeweils einem Politiker zu
einer politischen Frage, dann
mussten die Abgeordneten
den Tisch wechseln, um sich

Sterbehilfe in Deutschland erlauben oder nicht? Praktischere Argumente mussten angeführt werden, um über kostenlosen Nahverkehr in Schleswig-Holstein
und
die
Abschaffung des Nebeneinanders von gesetzlichen und privaten Krankenkassen zu strei-

betont, dass er seine persönliche Meinung und die seiner
Partei äußert. „Wir haben genügend Probleme mit legalen
Drogen“, so der Regierungschef. Als es am Ende der Debatten mit grünen und roten
Pro- und Kontra-Kärtchen zur
Abstimmung kam, zeigte sich

Lehrerin Elvira Marten und
Referendarin Carolin Dohle
hatten sich mit dem Profil Wirtschaft/Politik des elften Jahrgangs und dem Kursus zum
gleichen Fach der zehnten
Klassen bereits vor einem Jahr
darum beworben, dass das
Format an der Jungmannschu-

le stattfinden kann. „Seit
Weihnachten haben sich die
Schüler darauf vorbereitet, alle Themen wurden von ihnen
selbst entwickelt“, so Elvira
Marten. „Die Veranstaltung ist
ein Highlight für die Schule“,
sagte die Lehrerin.
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einen Segnungs- und Salbungsgottesdienst.
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nur Abgeordneter geworden,
weil seine Parteikollegen ihn
gebeten haben. „Ich hatte ein
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Quelle: https://www.kn-online.de/Lokales/Eckernfoerde/Ministerpraesident-als-Sparringspartner-in-Eckernfoerder-Jungmannschule
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Quelle: https://www.shz.de/lokales/eckernfoerder-zeitung/jungmannschueler-beim-speed-datingmit-politikern-id27182412.html
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