Pressemitteilung
Tür auf - Film ab
Zur Bundestagswahl unterrichten Abgeordnete an Freien Schulen
MdB Stefan Müller schenkt Schülerinnen und Schülern der MontessoriSchule Erlangen eine Unterrichtsstunde – Freie Schulen wollen Beitrag
leisten gegen Politikverdrossenheit und Radikalisierung.
„Ich bin heute wirklich gerne an die Montessori-Schule Erlangen gekommen, um
den Schülerinnen und Schülern eine Unterrichtsstunde zu schenken. Aber auch für
mich ist das ein Geschenk, mit Schülern im unmittelbaren Dialog sein zu können.
Ich hoffe, viele Fragen, gerade auch kritische Fragen zum Politikbetrieb,
beantworten zu können“, so der Abgeordnete und Parlamentarische
Staatssekretär Stefan Müller.
Der Bundestagsabgeordnete sieht in der Veranstaltung der Freien Schulen unter
dem Motto „Tür auf - Film ab“ eine wichtige Gelegenheit, durch Präsenz,
Information und Dialog einen Beitrag gegen Politikverdrossenheit und
Radikalisierung zu leisten.
Die Schülerinnen und Schüler der Montessori-Schule hatten sich spannende und
auch tagesaktuelle Fragen ausgedacht, von: „Welchen Schulabschluss braucht man
als Politiker?“, „Was ist Ihre Meinung zu Trump und Erdogan und wie stehen Sie zur
Politik der Bundeskanzlerin, insbesondere ihrer Flüchtlingspolitik?“ Müller antwortete
sicher und souverän auf die vielen Fragen der wissensbegierigen Lerngruppe New
York.
Aber auch der Bildungsstaatssekretär wollte wissen, wie es nach der Schule
weitergeht und was der Berufswunsch sei. Vom Innenarchitekt über die
Pflegefachkraft bis hin zum Ingenieur, viele und interessante Berufsfelder waren bei
den 23 Schülerinnen und Schülern mit dabei.
Die Schulstunde wurde von Schülern gefilmt und wird demnächst auf eine eigens
dafür eingerichtete Plattform eingestellt werden, so können alle Schülerinnen und
Schüler, Lehrer und Eltern der Schule „teilnehmen“.
„Durch den direkten Kontakt mit dem örtlichen Abgeordneten“, so die Schulleiterin
Sandra Schumacher, soll das so wichtige und leider immer geringer werdende
staatsbürgerliche Interesse der jungen Generation angeregt und
Berührungsängste abgebaut werden.“
Für die Montessori-Schule Erlangen sei das ein Anliegen über den Lehrplan
hinaus. Sandra Schumacher betonte, dass viele der teilnehmenden Schüler 2017
bzw. 2018 erstmalig wahlberechtigt seien. Sandra Schumacher: „Demokratie lebt
von Teilnahme – und dazu wollen wir mit dieser Aktion beitragen: Den
Abgeordneten aus dem Bundestag zu unseren Schülern vor Ort bringen.“
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