
 
 

Politik erleben  – POL & IS - Fahrt 2013 
 

Auch in diesem Jahr fuhren die Studierenden der 

Schule des zweiten Bildungswegs wieder nach 

Wernigerode auf POL & IS  - Fahrt. Die vier Tage 

vom 25.11. - 28.11.13 waren ein volles Erlebnis.  

Nach unserer Ankunft im „Huberhaus“ bekam 

jeder von uns eine Rolle, entweder nach 

erfolgreicher Bewerbung oder zugelost, welche 

Bedeutung bei der UN-Generalversammlung hat. 

So gab es den UN-Generalsekretär, die Weltbank, 

NGO´s, Presseleute, Wirtschaftsminister, 

Umweltminister, Präsidenten, alles war vertreten. 

Es lag an uns, wie echt wir diese Simulation 

gestalten. Den Möglichkeiten waren kaum 

Grenzen gesetzt. So kam es sogar dazu, dass die USA auf dem G8-Gipfel das Kyoto-Protokoll 

unterzeichnete. Im realen Leben ein unvorstellbares Erlebnis, in der POL&IS - Welt möglich.  

Einmal in die Rolle eines Politikers zu schlüpfen und einen kleinen Teil der Verantwortung zu 

spüren, die er zu tragen hat, war wirklich spannend. Die Jugendoffiziere der Bundeswehr gaben 

sich alle Mühe um die einzelnen Situationen so wirklich wie möglich zu gestalten. So gab es 

Haushaltspläne, die täglich aufzustellen waren, sowie Politik- und Umweltprogramme. Hinter 

jedem Plan sollten natürlich ernsthafte Vorhaben stehen, die auch realisierbar sind. Dadurch war 

POL&IS nicht nur ein Erlebnis, sondern auch mit viel Arbeit verbunden. Wie es in der Politik so 

üblich ist, kam es auch in unserer UN-Simulation zu Überstunden.  

Mit Ende eines POL&IS - Jahres musste jeweils ein Vertreter die Programme und deren 

Ergebnisse seines Landes vorstellen. Nach vier Tagen hatte jeder der Teilnehmenden mindestens 

eine Rede gehalten und konstruktive Kritik der Jugendoffiziere erhalten. Dies war sehr nützlich. 

Von Tag zu Tag wurden die gehaltenen Reden besser und sicherer. 

Mit so viel Arbeit hatte der Eine oder andere zwar nicht gerechnet, aber trotzdem hat es sich ganz 

und gar gelohnt. Wann bekommt man schon einen interaktiven Einblick in die Politik? POL&IS 

– Jederzeit wieder!        

 

 

                                                    Franziska Ludewig 12K2 

                                               


