KLASSENSTUFE 9 - 12
(MITTELSCHULE/REALSCHULE/GYMNASIUM)

Planspiel

FRISCHER WIND FÜR EUROPA!
Themenkomplex: Klima- und Umweltpolitik der Europäischen Union

8 - 13 Uhr

Inhalt
Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende und die Blicke sind schon auf das Jahr 2021 gerichtet. Durch die Corana Krise
und deren Herausforderungen für alle Menschen trat die Klima- und Umweltpolitik völlig in den Hintergrund.
Langsam werden aber wieder die Stimmen hörbar, die eine verantwortungsvolle und nachhaltiges Handeln in
für ein Europa der Zukunft fordern. Gerade in 2022 werden unzählige Menschen, wenn es denn machbar ist, die
so sehr vermisste Reisefreiheit genießen wollen und in geliebte Urlaubsgegenden mit Auto und Flugzeug reisen
wollen. Aber mahnen uns nicht Nachrichten von viel zu trockenen Monaten, die Bilder von Plastikmüll in den
Meeren und an den Stränden, den unerträglichen Lärmemissionen für Mensch und Tier, dass wir wirklich etwas in
Sachen Umwelt- und Klimapolitik unternehmen müssen?
Auch in vielen anderen Lebensbereichen können die Augen nicht mehr verschlossen werden. Es ist fünf vor zwölf
im Bereich der Klima- und Umweltpolitik. Und nun? Ein Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs zur Klima- und
Umweltpolitik! Bewusst jetzt, da Europa immer noch vor ganz anderen Herausforderungen steht, was die Zukunft
der Europäischen Union angeht. Und so treﬀen sich die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union, um eine zukunfttragende Erklärung, ja eine ökologische Vision für Europa zu entwickeln.
Denn jedes Land ist davon betroﬀen: Die Gletscherschmelze trägt nicht nur Klimaerwärmung bei, sondern
verändert einzigartige alpine Landschaften. Die Verschmutzung der Weltmeere, bedroht unwiderruﬂich
ganze Ökosysteme. Umweltverschmutzung macht nicht an den einzelnen Grenzen halt. Eine
visionäre EU-Politik hat so letztlich Auswirkungen auf unser Leben im Alltag.

Grundlagen & Ziele
Grundlagen des Planspielansatzes sind wie hier ein
ﬁktives, aber wahrscheinliches Szenario, verschiedene
Rollenproﬁle und Interessenslagen. Die Teilnehmenden
sind zum Aushandeln einer gemeinsamen politischen
Entscheidung vor dem Hintergrund vielseitiger und
teilweise divergierender Interessen aufgefordert. Ziele
der eingesetzten Methode Planspiel ist die nachhaltige
Vermittlung von Fach- und Faktenwissen, Strukturen,
Entscheidungsabläufen und Gremien. Dadurch sollen
politische Entscheidungs- und Willensbildungsprozesse
verdeutlicht werden. Europabezogene Planspiele wie
„Frischer wind für Europa!“ bieten die Möglichkeit, die
beteiligten Akteure, ihre Interessen und Strategien
sowie übergeordnete politische und rechtliche
Rahmenbedingungen insbesondere für Jugendliche
transparenter zu machen. Zugleich kann bei
Jugendlichen politisches Interesse geweckt
beziehungsweise vertieft werden, um angemessene
Urteile im Hinblick auf europäische Entwicklungen
fällen zu können.

15 - 60 Teilnehmende

Aspekte
•

Einblicke in Verhandlungstechniken vor
dem Hintergrund vielseitiger und teilweise
divergierender Interessen

•

nachhaltige Vermittlung von Fach- und
Faktenwissen, Strukturen, Entscheidungsabläufen
und Gremien

•

Verdeutlichung politischer Entscheidungs- und
Willensbildungsprozesse

•

Auseinandersetzung mit der europäischen
Klima- und Umweltpolitik im Spannungsfeld der
Globalisierung
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