
„Das geht da ab wie in einer Schulklasse.“ So beschreibt Lisa Kiesel ihre Eindrücke des 
vergangenem Freitags, den 09.11.2012. An diesem schönen Freitag machten sich Schülerinnen und 
Schüler der Politik Kurse auf den Weg in den Bundestag in Berlin. Nach einer stressfreien Anfahrt 
mit dem Zug setzen wir unseren Weg zu Fuß in Richtung Regierungssitz der BRD fort.
Nach einem kurzen Fußmarsch standen wir vor dem prachtvollen Bau. Nach dem wir kurzzeitig wie 
Schwerverbrecher behandelt wurden, kamen doch alle durch die Sicherheitskontrollen. Die ein oder 
andere Sache wurde trotzdem vor rüber gehend in der Sicherheitsschleuse aufbewahrt. Nun dachten 
alle, stünde uns eine Stunde Langerweile bevor. Wir sollten nun 60 Minuten einer Debatte 
beiwohnen. Zu erst waren wir alle sichtlich unbeeindruckt. Der Zusatzpunkt Nummer 10, die 
Debatte zur Inklusion, stellt sich als sehr schwer verständlich für uns Schüler her raus. Da wir dieser 
nicht von Anfang an beigewohnt haben. 
Auf einer elektronischen Anzeige Tafel jedoch konnte wir beobachten wer in dem Moment spricht, 
welcher Redner folgt und auch welcher Zusatzpunkt folgen würde. Betreuungsgeld und 
Praxisgebühr. Dies also sollte der nächste Zusatz- und Debattenpunkt sein. Allgemein empfanden 
wir dies schon als interessanter. Vor allem dadurch, dass es ein aktuell, in den Medien gut 
vertretendes Thema ist, waren wir gespannt was sich demzufolge daraus ergeben wird. Keiner 
rechnete damit, dass nach der Rede des Bundesministers für Gesundheit, Daniel Bahr. Es brach eine 
allgemeine Unruhe im Parlament aus. Auch vorher wurden die Reden der Abgeordneten oft durch  
Zwischenrufe unterbrochen. Doch nicht in dieser Dimension. Da die Praxisgebühr und das 
Betreuungsgeld ein umstrittenes Thema sind. Die verschiedenen Ansichten der Abgeordneten wurde 
deutlich. Sie telefonierten, schrien sich an und riefen vor allem dem Redenden in das Wort. Auch 
vorher herrschte eine allgemeine Unruhe. Zumal nur wenige Plätze besetzt waren. Einige 
offensichtlich desinteressierte Abgeordnete lasen Zeitungen oder beschäftigten sich mit ihrem 
iPhone oder iPad. Was im Vergleich zu einer Schulklasse Parallelen abzeichnet. Nur das die in einer 
Schulklasse unter dem Tisch geschieht und die Schüler das fehlende Interesse an einem Thema 
überspielen können. ;) Wir bedauerten es alle, dass die 60 Minuten auf ein mal zu Ende waren. 
Gerade hatte es angefangen interessant zu werden. Doch nun folgte das auch ziemlich kurze 
Gespräch mit Jens Köppen. Dieser bot sich auf Grund der kurzen Gesprächszeit an, unsere Kurse in 
der Schule zu treffen. Nach dem Rundgang auf dem Dach des Bundestags und einer wunderbaren 
Aussicht von der Spitze der Glaskuppel begaben wir uns in das Nebengebäude und aßen um 15 Uhr 
Mittag. Im Unterrichtsgespräch wurden die Eindrücke besprochen und Alles in Allem waren wir 
alle wirklich überrascht, dass dieser Tag sich als spannend und vor allem wirklich sehr lehrreich 
rausstellte. Langweilig wurde es auf keinen Fall. Vielen Dank an alle Beteiligten für diesen schönen 
Freitag. 
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