Landtagspräsidentin Mutherem Aras besuchte das St. Paulusheim
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ust am vierten Jahrestag des Papstwahl und ein Jahr nach der Landtagswahl in BadenWürttemberg hatten die Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse die Möglichkeit Politik
hautnah mitzuerleben. Um „das Interesse der Jugendlichen für Politik und an der parlamentarischen Demokratie zu stärken“ war Frau Landtagspräsidentin Mutherem Aras, MdL
im St. Paulusheim Bruchsal zu Besuch. Zum einen konnte sie den Schülern näherbringen,
wie der Landtag arbeitet und welche Aufgaben sie als Präsidentin konkret zu bewältigen
hat. Zum anderen stand sie den Schülerinnen und Schülern auf sehr sympathische und
ehrliche Art und Weise Rede und Antwort. Zu Gast im Publikum waren die Landtagsabgeordneten Ulli Hockenberger (CDU) und Dr. Rainer Balzer (AfD). Als weiteren Besucher
konnten die Schüler den Direktor der Schulstiftung der Erzdiözese Freiburg, Dietfried
Scherer, begrüßen, der die Veranstaltung aufmerksam verfolgte und die Chance für ein
Schlusswort an die Schüler sowie an die politischen Akteure nutzte.

Um dem besonderen Tag einen entsprechenden Rahmen zu verleihen, wurde die Veranstaltung dabei selbstständig von den Zehntklässlerinnen Sarina Rastätter und Vicotria
Meyer vorbereitet und souverän – Schulleiter Markus Zepp: „Im Stile einer Anne Will“ –
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moderiert. Souverän nicht nur deshalb, weil sie kontroverse Fragen etwa zum Zentralabitur, zur „schwarz-grünen“ Regierungskoalition oder der Europa- und Flüchtlingskrise
stellten, sondern dabei auch gekonnt mit dem entsprechenden politischen Wortschatz
zwischen den Themenfeldern überleiteten, teilweise Themen vertiefend aufgriffen, Fragen
zwischen den Politikern koordinierten und etwaige Unklarheiten für die Schülerinnen
und Schüler der 9. Klassen erklärten. In Punkto Moderation und Vorbereitung gab es
demzufolge ebenso ein dickes Lob aller beteiligten Politiker – allen voran Mutheren Aras
– sowie von Stiftungsdirektor Dietfried Scherer und Schulleiter Markus Zepp, die von der
Tiefe und Qualität der Gesprächsführung sehr begeistert waren.
Die eigentliche Initiative bzw. Bewerbung beim Landtag ging im Vorfeld von den beiden
Gemeinschaftskundelehrern Benedikt Hülpüsch und Sebastian Dietrich aus, die auch
unterstützend bei der Programmgestaltung sowie Organisation zur Verfügung standen.

Talk im Paulusheim – ein neues Format der Schulstiftung. Engagiert gingen die Teilnehmer durch
Themenfelder wie „Zentralabitur“, „schwarz-grüne Regierungskoalition“ und die „Europa- und
Flüchtlingskrise“. Kompetent und kontrovers wurde unter der Leitung der Zehntklässlerinnen Sarina
Rastätter und Vicotria Meyer mit den Schülern der 9. Klassen diskutiert.
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Der Besuch des Landtages eine sehr gelungene Veranstaltung, die aufgrund der herausragenden Moderation, der unterschiedlichen Gäste und dem enormen Niveau auch bei
den Neuntklässlern viel Anklang fand. Auch Frau Landtagspräsidentin Aras lobte den
gesamten Ablauf und merkte mehrmals an, dass Veranstaltungen dieser Art in der heutigen Zeit wichtiger denn je sind um den Schülerinnen und Schüler einen konkreten Einblick
in Politik zu ermöglichen sowie den Grundstein zur Beteiligung im Sinne eines mündigen
Bürgers zu legen und einen Akzent gegen so genannte „Politikverdrossenheit“ zu setzen.

Benedikt Hülpüsch, Rainer Balzer, Uli Hockenberger, Mutherem Aras, Markus Zepp,
Victoria Meyer, Dietfried Scherer, Sarina Rastätter, Sebastian Dietrich (v.l. n.r.)
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