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Sam stag 17. Ok to ber 2020 Stadt und Kreis Böblin gen  

Kaufmännis che Schule disku tiert über Eu ropa
Sem i nartag-Thema am Wirtschafts gym na sium lautet „Die Ak tuellen
Her aus forderun gen der EU“.
   BÖBLIN GEN (red). Im Wirtschafts gym na sium des Kaufmännis chen-Schulzen trums in Böblin gen hat zuletzt
ein Sem i nartag mit dem Thema „Die ak tuellen Her aus forderun gen der EU“ stattge fun den - zum er sten Mal in
den eige nen Klassen z im mern. Denn durch die ak tuelle Corona-Pan demie kon nten die Schüler nicht wie jedes
Jahr eine dreitägige Aus fahrt zum Stu di en haus Wies neck in Freiburg machen.

   Zu Be ginn des Sem i nars wurde mit einem EU-Quiz der Ein stieg für die Schüler er le ichtert sowie das Grund‐ 
wis sen bezüglich der Ge ografie, der Per so nen, der In sti tu tio nen und der Poli tik getestet. Dabei spiel ten vier
Grup pen gegeneinan der um einen Preis, eine brand neue Eu ropakarte. Zudem wur den im Klassen z im mer ver‐ 
schiedene Karika turen präsen tiert, die die ak tuellen Her aus forderun gen der EU satirisch auf grif fen. An‐ 
schließend stellte jeder Schüler eine Karikatur vor und verdeut lichte ein Prob lem an hand von Schlag worten.
Die wichtig sten Schlag worte dabei waren: Asylpoli tik, Sol i darität in der Corona-Zeit oder Brexit. 

   Am Nach mit tag beka men die Schüler drei The men zugewiesen: das EU-Fi nanz paket, der Brexit und die
Asylpoli tik. In diesen Grup pen wur den sie einer poli tis chen Mei n ung zugeteilt und soll ten diese vertei di gen.
Zur Vor bere itung ver tieften die Schüler dann ihr am Mor gen ken nen gel erntes Wis sen durch Einze lar beit mit
den aus gegebe nen Tex ten.

   Die Auf gabe war es, sich ein Grund wis sen zu dem Thema anzueignen und dann Ar gu mente für seinen Stand‐ 
punkt zu finden. Außerdem soll ten die Schüler in der Lage sein, die Ar gu mente der Gegen seite zu entkräften.
Nach der Vor bere itungszeit führten die Grup pen in ner halb eines The mas eine De batte, und die zuschauen den
Schüler mussten danach entschei den, welche der bei den Seiten überzeu gen der war. Nach jeder De batte wurde
das Thema von den Leit ern noch ein mal kurz zusam menge fasst. 

   „Der Sem i nartag war für die Schüler eine große Bere icherung, da sie nun ein besseres Verständnis für die EU
en twick eln kon nten und viel Neues dazugel ernt haben“, schreiben die Or gan isatoren. „Außerdem haben sie
jetzt eine gute Grund lage, um den Sem i narkurs er fol gre ich zu meis tern.“ Für die Schule sei das Pro jekt ein
voller Er folg gewe sen, da der Sem i nartag dieses Jahr trotz Corona stat tfinden kon nte und bei den Schülern sehr
gut ankam. 


