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Politiker mit Schülern in der Schule im Gespräch – das gibt es nicht alle Tage. Wir 

Schülerinnen und Schüler der Klasse 10 b der Friedrich-Wilhelm-Schule in Eschwege 

aber haben dazu als Teilnehmer des hessenweiten Medienprojekts „Wir mischen mit 

- Landtagswahl 2008“ Gelegenheit. Im Rahmen dieses Projektes, quasi brandaktuell, 

waren drei Landtagskandidaten am 17. Januar in unsere Schule eingeladen: Frau 

Sigrid Erfurth (Bündnis 90/Die Grünen), Herr Dirk Landau (CDU) und Herr Lothar 

Quanz (SPD). Zunächst herzlich begrüßt von Schulleiter Herrn Dr. Hans-Joachim 

Vock und unserer Deutschlehrerin Judith Beck, die uns gut auf den Projekttag 

vorbereitet hatte, uns in dem Projekt begleitet und die große Gesprächsrunde 

moderierte, stellten sich die drei Politiker vor und gaben einen Einblick in ihre 

Aufgabenfelder in der Politik. Danach diskutierten wir und Schüler von der Anne-

Frank-Schule, die sich ebenfalls an dem Projekt beteiligen, mit den Politikern in drei 

Tischgruppen Fragen der Bildungspolitik mit den Schwerpunkten Unterrichtsgarantie 

Plus, Landesabitur und G8. Hierbei konnten wir unsere Gesprächspartner genauer in 

Augenschein nehmen und uns ein Bild von ihren Persönlichkeiten machen. Wenn 

alle drei Politiker auch ziemlich unterschiedlich sind, so ist ihnen doch eines 

gemeinsam: Zielstrebigkeit. Sie vertraten ihre politischen Auffassungen sehr 

überzeugend, beantworteten unsere Fragen sehr freundlich und detailliert. 

Nach den Gruppengesprächen ging es in die große Podiumsdiskussion, wo wir die 

Politiker vor allem zu zwei Hauptthemen in diesem Wahlkampf, die Mindestlöhne und 

die Verschärfung des Jugendstrafrechts, befragten. Sehr deutlich wurden die vielfach 

totalen Meinungsunterschiede der drei Parteien zu diesen Themen. Insgesamt aber 

hatten  wir den Eindruck, dass die drei Landtagskandidaten nicht gekommen waren,  
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Zur Bildungspolitik in Hessen gab Kim
Buchenau (2. v.l.) im Namen der 
Klasse 10b der Friedrich-Wilhelm-
Schule den Landtagskandidaten Sigrid 
Erfurth, Lothar Quanz und Dirk Landau 
(v.l.n.r) eine Wunschliste mit auf den 
Weg. Mit im Bild die Projektleiterin, 
Deutschlehrerin Judith Beck.  

um Wahlkampf zu machen – es gab ja auch keine Wählerstimmen zu gewinnen –, 

sondern um ernsthaft mit uns vor allem über die Bildungspolitik zu diskutieren. 

 

Abschließend appellierten sie, dass sich ein jeder politisch engagieren und so Politik 

und Gesellschaft aktiv mitgestalten sollte. 

Wir Schüler fanden diesen Projekttag sehr gelungen, konnten wir so doch Politik und 

Politiker hautnah erleben und uns ein eigenes Bild von Politikern unseres 

Wahlkreises machen. Zum Abschluss gaben wir den drei Landtagskandidaten noch 

eine Art Wunschliste zur Bildungspolitik in Hessen mit auf den Weg – Überlegungen 

und Ideen, die sie in der Zukunft bei ihren 

Entscheidungen berücksichtigen sollten. 

Unterstützt wird das Medienprojekt „Wir 

mischen mit“ von der Hessischen 

Landeszentrale für politische Bildung, der 

Hessischen Landesanstalt für  privaten 

Rundfunk und neue Medien, von der 

Jugendförderung des Werra-Meißner-

Kreises (hier besonders von Kerstin 

Lüpkes) und dem RundFunk Meißner. 

Übrigens: Im Rahmen dieses Projektes 

werden Schüler unserer Klasse  am 

Wahlabend (27. Januar 2008) ab 17 Uhr 

eine vierstündige Radiosendung im RundFunk Meißner mitgestalten und mit Live-

Berichten aus Wiesbaden zu hören sein! 

 

Stefanie Jentsch und Sophie Götting, Klasse 10b der Friedrich-Wilhelm-Schule 

Eschwege 

 

 



Forderungen der SchülerInnen, die an die PolitikerInnen überreicht wurden: 



 




