
"Wie oft lügen eigentlich Kommunalpolitiker?" Schülerinnen und Schü-
ler des Goethe Gymnasiums auf Exkursion zum Planspiel Kommunalpo-
litik! Das Politische vor Ort verstehen 
 

Die Kommunalpolitik ist ein Thema, das 
von jungen Menschen oftmals ignoriert 
wird und gerade auch in Schulen häufig 
an zweiter Stelle steht und selten Inte-
resse unter Schülerinnen und Schülern 
erregt. Für den Politik- und Wirtschafts-
kurs von Herrn Mengel ergab sich aber 
eine Möglichkeit daran etwas zu ändern. 
Vom Freitag, den 13.1.2023 bis Samstag, 
den 14.1.2023, ist der Kurs auf Exkursion 
gefahren, um sich mit dem unterbe-
leuchteten Thema der Kommunalpolitik 
zu beschäftigen. 

 
Die Schülerinnen und Schüler trafen sich am Freitag um 8:00 Uhr mit ihrem Lehrer am 
Hauptbahnhof und fuhren von dort aus nach Hofgeismar. Angekommen im Bildungs-
zentrum haben sie eingecheckt und im Tagungshaus eine Kennenlernphase mit der Part-
nerschule durchgeführt. Als ein kleiner Warmmacher hat in dieser Kennenlernphase 
auch ein „Politikbingo“ fungiert, man lief durch den Raum und suchte sich Menschen, 
die einem die Fragen in einem 3x3 Raster beantworten konnten. Anschließend wurden 
für das Planspiel in der fiktiven Stadt Rutzberg die Rollen zufällig zugeteilt.  
 
In der Rolle (Politiker, Interessenvertreter, Stadtvorstand, Mediengruppe) angekommen 
und die entsprechenden Kolleginnen und Kollegen gefunden, wurden sich Argumente 
ausgedacht, die die eigene Position stärkten. Der Prozess wurde dann kurz für das Mit-
tagessen, welches auf der anderen Seite des malerischen Anwesens im Restaurant der 
Tagungsstätte in Form eines Buffets serviert wurde, unterbrochen. Die Schülerinnen und 
Schüler kamen zurück aus ihrer Pause und machten sich direkt wieder an die Arbeit - 
Austausch in den Gruppen, Dialoge zwischen Interessensvertretern und Politikern. Es 
ging in die erste Abstimmungsrunde zwischen den Politikern in der Stadtverordnetenver-
sammlung, in der heiß diskutiert und viele Argumente hervorgebracht wurden. Daraufhin 
folgte eine zweite Austauschrunde aus Interessengemeinschaften und Politikern mit ei-
ner anschließenden finalen Sitzung. In diesem letzten Austausch wurden auch die Ergeb-
nisse der Mediengruppe präsentiert, sie hat Interviews mit Vertretern jeder Interessens-
gruppe sowie Parteien geführt und mit Videos dokumentiert. Es wurden von einzelnen 
Parteien Vertreter dieser Interessensgruppen aufgerufen und anschließend wurde abge-
stimmt. So ergab sich am Ende des Planspiels, dass die erfundene Stadt Rutzberg ein 
neues Einkaufszentrum sowie einen Kindergarten erhalten sollte. 
Ungefähr eine Stunde nach dem Ende des Planspiels versammelten sich die Kurse des 
Goethe Gymnasiums und der Albert Schweizer Schule wieder im Tagungshaus, um zu 
besprechen wie mit den Politikern, welche am kommenden Tag einen Besuch abstatten 
würden, umgegangen werden sollte. Es wurden fünf Tische vorbereitet, auf denen eine 
Vielzahl an Fragen präsentiert wurden, die die Politiker beantworten würden. Die fünf 
Fragekategorien waren unterteilt in persönliche, inhaltliche, parteipolitische, System- 
und weitere Fragen. 
 



Für den Tag war es das Ende des 
vorgegebenen Programms, die 
Schülerinnen und Schüler hat-
ten anschließend die Möglich-
keit, gemeinsam den Abend bei 
verschiedenen Spielen ausklin-
gen zu lassen. 
 
Der zweite Tag der Exkursion be-
gann für die Teilnehmenden mit 
einem Frühstücksbuffet mit an-
schließender Überlegungsrunde 
bezüglich des kommenden Poli-
tikerbesuches. Die ersten Politi-
ker begannen einzutreffen und 
sich vorzustellen. Anwesend 

waren Mathias Nölke von der FDP, Violetta Bock, Oberbürgermeisterkandidatin von den 
Linken, Lukas Glaser, Geschäftsführer der SPD-Fraktion Kassel, sowie Kerstin Linne von 
den Grünen. Ein Repräsentant der CDU musste leider kurzfristig krankheitsbedingt ab-
sagen. Die Politikergäste bewegten sich im free-floating Verfahren um die einzelnen Ti-
sche und auch die Schülerinnen und Schüler konnten sich frei bewegen und den Politi-
kern die zuvor erarbeiteten themenspezifischen Fragen stellen und sich mit ihnen aus-
tauschen. Bei einer Frage mussten die Gäste allerdings länger überlegen: Wie oft würden 
sie eigentlich als Kommunalpolitiker die Unwahrheit sagen? Mit einer Anzahl der poten-
ziellen Unwahrheiten konnte keiner der Politiker dienen, allerdings, und darin waren sich 
alle Beteiligten einig, sei eine offene und aufrechte Kommunikation der Schlüssel für eine 
erfolgreiche und gute Politik. 
 
Die Politiker, zusammen mit den Teilnehmenden, Lehrern und Organisatoren, trafen sich 
ein letztes Mal zum gemeinsamen Mittagessen. Anschließend wurde sich verabschiedet 
und die Exkursion endete. 
 
Die Exkursion zur Kommunalpolitik in der evangelischen Bildungsstätte Hofgeismar bot 
nicht nur für die Teilnehmenden eine Gelegenheit sich weiterzubilden, sondern auch für 
die Politiker junge Menschen zu 
begeistern und sich konkret nach 
ihren Forderungen und Interes-
sen umzuhören. Die Schülerin-
nen und Schüler konnten heraus-
finden, wie das System Kommu-
nalpolitik funktioniert und sich 
eine konkrete Meinung zur Politik 
bilden. Die gemeinsame Teil-
nahme mit der Albert Schweizer 
Schule ermöglichte ein breites 
Spektrum an Meinungen und das 
Schließen neuer Bekanntschaf-
ten. Am Ende waren sich alle Teil-
nehmenden einig: Dies war ein 
gelungenes Wochenende. 
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