Modell Bundestag
Javed Lindner
Durch die Plattform Modell Bundestag möchten wir Schüler*innen und Studierenden ermöglichen, eine eigene Planspiel-Veranstaltung durchzuführen, bei der
sie die Abläufe und Hintergründe von Bundestagdebatten nachspielen können.
Hierdurch können sie sich intensiv mit politischen Prozessen in Deutschland
beschäftigen und ihre politische Bildung vertiefen. Im Rahmen unseres Projektes,
 Ƿǳ startete,
erarbeiten wir Materialien wie Geschäftsordnungen, Rollenkarten und Formatvorlagen sowie Best Practice-Beispiele und detaillierte Hintergrundinformationen. Diese können Schüler*innen und Studierende direkt nutzen, um ihr eigenes
Planspiel durchzuführen.
Javed Lindner studiert Theoretische Festkörperphysik an der RWTH Aachen und
    Ƿ Ǧ
wissenschaftenǳ. Er ist der Initiator des Projektes Modell Bundestag im Rahmen
Ƿ ǳ.

Unsere nächsten Ziele
In den nächsten Monaten werden wir uns darauf konzentrieren, das Material
in Zusammenarbeit mit Lehrkräften zu verbessern, sodass ab Oktober 2020
die ersten Versionen des Planspiels an ausgewählten Schulen getestet werden
können. Hierzu möchten wir ein Netzwerk von Lehrkräften, Schüler*innen und
Ɵǡ  
umfassende Rückmeldungen zu den Materialien und Formaten geben können.
Weiterhin werden wir den Kontakt zu Akteuren aus der Politik suchen, um die
Qualität des Materials stetig zu verbessern.
Wie können Sie uns unterstützen?
Wir freuen uns, wenn Sie uns Kontakte an Schulen, Hochschulen oder in die
Politik vermitteln können oder an der Umsetzung einer Modell BundestagǤ¡ Ƥbauphase des Modell Parlament-Vereins. Auch hier können Sie uns durch
Kontakte und Expertise im Bereich Vereinsrecht, Buchhaltung, Projektleitung
und Marketing unterstützen.
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Zuspruch oder Ablehnung während der Plenarsitzung werden durch Applaudieren oder das Hochhalten von grünen oder roten
Karten gezeigt (Foto: Andreea Dinklage)

„Nochmal danke für das spannende Wochenende […]. Ich sitze im
 ¡  ǡ
zu schauen, wie ich mich mehr in der Politik einbringen kann. Bei
mir hat das Planspiel also gewirkt!” Leona Brenner, Teilnehmerin
des SmP-Seminars und des Planspiels des Modell Bundestag
„Ich konnte mich selbst vor Ort von diesem großartigen Projekt
Modell Bundestag überzeugen. Die Initiative ermöglicht es den
Schülerinnen und Schülern selbst zu erleben, wie das deutsche
Parlament funktioniert und was es heißt, Kompromisse einzugehen, um die eigenen politischen Ideen umsetzten zu können.”
Rainer Wieland, Vizepräsident des Europäischen Parlamentes,
MdEP

Für eine Plenarsitzung haben die Abgeordneten mehrere Unterlagen: den Gesetzesentwurf,
die Meinungskarten und das Grundgesetz (Foto: Andreea Dinklage)

In den Ausschüssen diskutieren die Abgeordneten Änderungsvorschläge zum Gesetzentwurf. Die Argumente werden im
Vorhinein in den Fraktionssitzungen besprochen (Foto: Andreea Dinklage)
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