
Zusammenfassung der Vorstellungen, Wünsche und 

Interessen vor dem Planspiel „Kommunalpolitik“ 

 

Die befragten Personen setzen sich wie folgt zusammen: 

 

Wie haben wir uns das Projekt vorgestellt? 
 
Vor dem Planspiel war in manchen Gesichtern etwas Skepsis zu erkennen und einige Schüler haben 
mit einem leicht chaotischen, trockenen und anstrengenden Projekt gerechnet. Jedoch gab es 
mindestens genauso viele Stimmen die drei  interessante und vor allem aufschlussreiche Tage 
erwartet haben. Diese waren sehr auf die Zusammenarbeit zwischen Schülern und Stadträten 
gespannt. 
 
 

Was haben wir uns für diese Tage gewünscht? 
 
Die wohl meist genannte Antwort auf diese Frage war, dass sich beide Parteien mehr Verständnis 
wünschen und sich die Schüler erhofften, dass auch Ihre Anträge ernst genommen werden und 
vielleicht sogar umgesetzt werden. Viele junge Leute wünschten sich zudem, dass Ihr Interesse für 
die Politik geweckt werden kann und offene Fragen geklärt werden können. Außerdem war es von 
großer Bedeutung für die Schüler mehr über die Politik in Ihrer eigenen Stadt zu erfahren. 
 
 

Was uns am meisten interessiert hat. 
 
Zitat eines Schülers: „Mich interessieren die Aufgaben und der Tagesablauf von unserem 
Bürgermeister. Außerdem bin ich gespannt, welche Anträge auf einer Stadtratssitzung besprochen 
werden, bzw. ob es teilweise sehr einfache Anträge und andererseits sehr wichtige Anträge gibt.“ 
 
Zitat zweier Stadtratsmitglieder: „Welche Themen interessiert die Jugendlichen heute? Wie kann 
man Sie auch für andere Themen, wie Kultur, begeister?“  „Die gemeinsame Bewältigung von Fragen 
und Wünschen, welche später im realen Leben in Erscheinung kommen.“ 
 
 

Wie wir uns das Ergebnis des Projektes vorgestellt haben. 
 
Zitat eines Schülers: „ Am Ende möchte ich mehr  
Fachwissen über die Kommunalpolitik haben und unser 
Projekt in den Medien publik wird und sich unsere Arbeit  
gelohnt hat.“ 
 
Zitat eines Stadtratsmitgliedes:  „Ich wünsche mir gewecktes  
Interesse und damit Potential zu einer tatsächlichen  
Beteiligung, abgebaute Vorurteile auf Seiten der Schüler  
und beteiligten Lokalpolitikern. Zudem erwarte ich eine gute, 
spannende Sitzung mit hitzigen, thematisch fundierten  
Debatten und eine Menge Spaß.  


