
Gesprächsrunde am Freitag, den 
14.06.2019, mit der Klasse TPM1 
(Technische Produktdesigner - Mittel-
stufe) sowie Frau Harperscheidt im 
Politikunterricht zur Thematik „Die 
Europäische Union und der Brexit“ 
 

 

Die Klasse hatte sich im Vorfeld im 
Fach Politik intensiv mit der Europäi-
schen Union auseinandergesetzt. Es 
wurden innerhalb einer Unterrichts-
reihe Hintergründe zur EU, wie zum 
Beispiel die Geschichte und Entste-
hung, Größe und Mitglieder, Institu-
tionen und Organe, selbstständig er-
arbeitet und thematisiert. Außerdem 
wurden verschiedene Zukunftszenari-
en auf der Grundlage des aktuellen 
Weißbuches der EU kritisch beleuch-
tet und hinterfragt. In diesem Zu-
sammenhang wurde aus aktuellem 
Anlass der Brexit aufgegriffen. 

Unsere Schülerin Lia Arnold schlug 
daraufhin vor, ihren britischen Freund 
Ben Alter: 23 Jahre, Wohnort: nahe 
Birmingham) zu einer Diskussions-
runde einzuladen. Sinn des Ge-
sprächs/ der Diskussion sollte sein, 
einen Austausch unter den Schülern 

mit einem „Ausländer“ anzuregen, 
der andere Sichtweisen, Meinungen 
und Erfahrungen mitbringt. In ihrer 
Vorbereitung sollte sich jedes Klas-
senmitglied eine Frage an Ben über-
legen (Is EU good for me?; Has poli-
tics done well?). Eine Herausforde-
rung war es, die Sprachbarriere zu 
überwinden, da Ben kein Deutsch 
spricht. Seine Freundin hat stellen-
weise übersetzt. Allerdings haben 
sich die Schülerinnen und Schüler des 
BKT gut geschlagen! Die Schüler 
konnten sich auf Englisch gut ver-
ständigen. Fazit: Es war ein interes-
santer Termin, der Abwechslung in 
den Politikunterricht gebracht hat. 
Die Schüler konnten ihr erworbenes 
Wissen im Gespräch einbringen sowie 
ihre Meinungen/Sichtweisen weiter-
entwickeln. Fazit: Es war ein interes-
santer Termin, der Abwechslung in 
den Politikunterricht gebracht hat. 
Die Schüler konnten im Gespräch, ihr 
erworbenes Wissen einbringen und 
ihre Meinungen/Sichtweisen weiter-
entwickeln. Wir bedanken uns bei 
Ben für sein Kommen und seine Of-
fenheit. Außerdem hat Ben den gan-
zen Tag am Unterricht der Klasse 
teilgenommen, sodass noch andere 
Aspekte (Ausbildung in GB etc.) auf-
gegriffen werden konnten. 

Wir bedanken uns bei Ben für sein 
Kommen und seine Offenheit! 

 

 


