
Zusammenfassung des Feedbacks nach dem Planspiel 

„Kommunalpolitik“ 

 

Die befragten Personen setzen sich wie 

folgt zusammen: 

Das wurde von dem Projekt mitgenommen. 
 
Zitate der Schüler: „Das Politik ganz und gar nicht langweilig und trocken ist. Es ist ein sehr 
interessantes Thema was Spaß macht!“ „Es ist nicht einfach Politik zu machen, da man versuchen 
muss es jeden Recht zu machen und man viele Dinge beachten muss“ „Politik ist nicht uninteressant! 
Es macht Spaß mit anderen Menschen zu diskutieren und seine Anliegen durchzusetzen.“ 
 
Zitat eines Stadtrats: „Ich hoffe, dass die Jugendlichen erkannt haben, dass mit Engagement auf 
politischer aber auch außerpolitischer Ebene von jeden Einzelnen Dinge in Gang geberacht und 
bewegt werden können“ 
 

Das hat uns nicht gefallen. 
 
Die Stadtratssitzung, die wir am 1. Tag besucht haben, war leider nicht Informativ, da wir leider 
nichts verstehen und sehen konnten, weil die Lautsprecher ausgefallen sind und unsere reservierten 
Sitzplätze besetzt waren.  
 

Das hat uns am besten gefallen. 
  
Zitate der Schüler: „Die Stadträte waren total menschlich“ „Die Stadträte waren sehr hilfsbereit und 
aufgeschlossen“ „Die Diskussionen in der nachgemachten Stadtratssitzung“ „Das Interesse unseres 
Oberbürgermeisters Herrn Dr. Maly an unserem Projekt und unseren Debatten in der fiktiven 
Stadtratssitzung.“ 
 
Zitat eines Stadtrats: „ Die engagierte Diskussion der Schüler, die sich begeistert mit dem Thema 
auseinandergesetzt haben.“ „Der inhaltliche Austausch mit den Jugendlichen, ihre Ideen und 
Argumentationen.“ 
 

Möglichkeiten, wie man Jugendliche für die Politik begeistern kann. 
 
Zitate der Schüler: „Wählen ab 16“ „Anregungen und Wünsche der Jugend ernst nehmen, wenn 
etwas umgesetzt wird, bekommen Jugendliche das Gefühl etwas erreichen zu können“ „Indem man 
der Jugend beweist, dass man als Jugendlicher und überhaupt als Mitbürger in Deutschland etwas 
verändern kann. 
 
Zitat eines Stadtrats: „Mehr Einbindung und Aufklärung“ 
 
 
 



 
So wurden unsere Erwartungen erfüllt. 

 

besser als erwartet 
 

18 78% 

voll und ganz 
 

6 26% 

nicht zu 100 % 
 

1 4% 

eher nicht 
 

0 0% 

Manche Teilnehmer wählen mehr als 
ein Kontrollkästchen aus, sodass die 
einzelnen prozentualen Anteile 
insgesamt mehr als 100 Prozent 
ergeben. 

Zum Schluss noch ein Bild, welches den Erfolg und die Begeisterung an dem Projekt zeigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Patrick Brendel, Dina Seibold, Thomas Schanz (Evaluationsteam) 

 

Abschließend brauchen wir die Begeisterung wohl nicht mehr extra 
erwähnen, da das Bild für sich spricht. 

 
 
 
 
PS: Wir hoffen das unsere Mitschüler uns dankbar sind für die Rechtschreibfehlerkorrektur. 
Hoffentlich haben wir alle erwischt.  

Im Gegensatz dazu 

zeigt die rote 

Flüssigkeit die kleinen 

Mängel unseres 

Projekts. 

Das Gefäß mit der 

grünen Flüssigkeit steht 

für all die positiven 

Erlebnisse und Eindrücke 

unseres Projekts. 


