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FonSiemens
Aus dem Schulleben +++ Ausgabe: 1/18-19
„Die Große Debatte"-Spotlight Politics am
Siemens-Gymnasium

Ankündigung:
Juniorwahl
Europa-Parlament

Am 18. November 2018 war unser Abiturjahrgang
Zeuge einer ganz besonderen Veranstaltung:
Spotlight Politics führte an unserer Schule eine
Debatte mit dem Titel „Zur Sache Europa“ durch.
Jungpolitiker aller Parteien (die momentan im
Bundestag sitzen) stellten sich vor und
diskutierten zu folgenden Themen: Brexit,
europäische Flüchtlingspolitik, Visionen von
Europa. Dabei wurden die zum Teil recht
unterschiedlichen Standpunkte vom Moderator
recht versiert sortiert; die Schüler konnten
Politikern lauschen, die - schon aufgrund ihres
Alters - sich deutlich von den arrivierten
Vertretern ihrer Spezies unterschieden. Die
Tatsache, dass da junge Leute leidenschaftlich
miteinander den politischen Diskurs betreiben,
sich streiten, argumentieren, Meinungen auch
kritisieren machten gehörigen Eindruck auf die
Schüler. Bisher politikabstinente Schüler ließen
sich in den folgenden Sozialkundestunden zu
Statements
hinreißen,
wie:
„Die
beste
Veranstaltung am Siemens“ oder „Das erste Mal
konnte ich einer politischen Diskussion etwas
abgewinnen.“ Veranstaltungen dieses Formats
sollten viel häufiger stattfinden, schon allein
deswegen, weil auf diesem Wege offensichtlich
junge Menschen zur Politik, ja vielleicht sogar zur
Teilhabe am politischen Prozess gebracht werden
können. Gerade in einer Zeit, die geprägt ist von
Freizeitwahn,
Solipsismus
und
Konsumbezogenheit, erscheint es dringend
geboten, die Generation der digital natives
einzuladen in die politische Welt der Gestaltung.
Dass die Schüler bereit dazu sind, kann man
momentan an vielen Momenten studieren.

Nach
der
recht
erfolgreich
verlaufenen
Juniorwahl im Herbst 2018 (Bayerische
Landtagswahl 2018) hat sich die Schule dazu
entschlossen, auch bei der Juniorwahl Europa
2019 teilzunehmen. Neu dabei ist, dass alle
Schüler von der 9. bis zur 11. Jahrgangsstufe
wahlberechtigt sind. Die Schüler werden vor von
den Lehrkräften der Fächer Geschichte bzw.
Sozialkunde auf die Durchführung der Wahl
vorbereitet. Der Wahltag ist Mittwoch, der 22.
Mai 2019, Wahllokal ist das Mathelier. Es bleibt
zu hoffen, dass der momentane Trend der
Politisierung der Schülerschaft anhält und auch
in die kommende Wahl hineingetragen wird. Für
weitere Informationen zum Schülerprojekt
"Juniorwahl": www.juniorwahl.de
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MdB Peter Aumer spricht mit den 10.
Klassen
Am 6. Februar war der Bundestagsabgeordnete
für unseren Wahlkreis, Peter Aumer (CSU), zu
Besuch und wir hatten die Möglichkeit, ihm
Fragen zu stellen. Viele Schüler interessierte
seine Meinung zu den „Fridays For Future“Demonstrationen. Er erklärte, dass er die Aktion
gut findet, sie aber nicht während, sondern nach
der Schulzeit stattfinden lassen würde. Einige
Schüler sahen dies anders, weswegen eine kleine
Diskussion entstand. Ich bewerte es als sehr
positiv, dass er seinen Standpunkt argumentativ
begründen konnte und geduldig alle Fragen dazu
beantwortet hat. Auch der Abgasskandal wurde
viel diskutiert, insbesondere die Tatsache, dass
die Firmen kaum zur Rechenschaft gezogen
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werden. Er antwortete, dass die Verfahren gegen
die Autohersteller bereits laufen und die Politik
alles tut, um die Situation zu klären. Meiner
Meinung nach hat er darauf eher unkonkret geantwortet. Ein weiterer Themenkomplex, der die
Schüler sehr interessiert hat, war die
Legalisierung von Cannabis. Hier zeigte Herr
Aumer eindeutig eine ablehnende Haltung und
sprach sich gegen eine Legalisierung aus. Viele
Schüler führten daraufhin Argumente dafür an.
Ich fand es sehr schade, dass Herr Aumer seine
Position nicht wirklich begründet hat. Alles in
allem fand ich die Diskussionsrunde sehr
interessant und Herr Aumer hat sich merklich
Mühe gegeben, auf unsere Fragen eine gute
Antwort zu geben.
Sophia Nebenführ, 10d

Viel Spaß beim Lesen! G. Rockinger
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