Gemeinschaftskunde mal anders –
Landtagspräsident Wolf MdL besucht die Erwin-Teufel-Schule
Am 24.01.2014 hatten zwei Klassen (erstes Ausbildungsjahr Metall, drittes
Ausbildungsjahr Industriemechaniker) die besondere Möglichkeit einen
Politiker persönlich kennenzulernen und Antwort auf aktuelle
Fragestellungen zu erhalten.
Herr Landtagspräsident Wolf MdL besuchte die Schüler für zwei
Schulstunden. Die Veranstaltung fand
im Rahmen des Projektes
„Schulbesuch vom Landtag“ statt, bei dem Schulen die Möglichkeit haben,
Herrn Wolf selbst, Frau Vizepräsidentin Lösch oder Herrn Vizepräsident
Drexler für einen Unterricht „anderer Art“ einzuladen.
Im Vorfeld stand die sorgfältige Vorbereitung im Gemeinschaftskundeunterricht. Hier wurden Fragen gesammelt, die die Schüler
interessierten und Recherche zum Landtag und seinen Aufgaben
betrieben.
Um 9.30 Uhr war es dann soweit: Herr Landtagspräsident Wolf MdL stellte
sich vor und gab einen kurzen Überblick über seine Arbeit als
Landtagspräsident.
Anschließend waren die Schüler an der Reihe. Hier gab es die
unterschiedlichsten Fragestellungen, die von persönlichen („Wie sind sie
überhaupt auf die politische Laufbahn gekommen?“) bis zu aktuellen
Fragestellungen reichten.
Eine Frage betraf die Bereiche, in denen sich Herr Wolf in der Zukunft
besonders einsetzen möchte. Diese sind die Energiewende, die
Haushaltspolitik („Wir müssen für die Generation nach uns runterkommen
von dem Schuldenberg.“), und das Bildungssystem. Hier betonte Wolf,
dass es wichtig sei, das Bildungssystem und die Anforderungen in der
Wirtschaft besser aufeinander abzustimmen. Er wies darauf hin, dass
gerade die Beruflichen Schulen von der Landespolitik mehr unterstützt
werden müssten.
Kurz vor elf waren noch sehr viele Fragen offen, was das große Interesse
der Schüler deutlich gemacht hat.
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Die Erwin-Teufel-Schule bedankt sich ganz herzlich bei Herrn
Landtagspräsident Wolf MdL für eine gelungene, bereichernde und
abwechslungsreiche Doppelstunde, die den Schülern großen Spaß bereitet
hat und bestimmt auch bei einigen die Begeisterung, das Interesse für
Politik wecken konnte.

Landtagspräsident Wolf stellt sich den Fragen der Schülerinnen und Schüler. Im
Gemeinschaftskundeunterricht wurde der Besuch von den beiden Lehrkräften Julia
Mosbrugger und Kristin Löffler (2. und 3. von rechts) vorbereitet.

(Text: J. Mosbrugger, Foto: E. Glunz)
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