
POL&IS – Politik hautnah erleben!

Am  1.  Februar  dieses  Jahres  begann  das  dreitägige  Seminar  der  Bundeswehr  zu  Politik  und
internationaler Sicherheit.  Teilnehmer waren je 20 Schüler aus Wurzen und Leipzig,  die von zwei
Jugendoffizieren der Bundeswehr betreut wurden. Auf der Tagesordnung stand eine Simulation, die
den  Schülern  zum  einen  Einblicke  in  verschiedene  Rollen  und  Organisationen  verschaffte,  zum
anderen  Zusammenhänge  zwischen  internationalen Akteuren  veranschaulichte.  Nebenbei  wurden
Teamarbeit  und Rhetorik  geschult.  Im Rahmen der  Simulation wurden die Schüler verschiedenen
Regionen zugeordnet. Anschließend wurde besprochen, wer welche Rolle in seiner Region einnimmt.
Für die Ämter Generalsekretär, Weltbank und Weltpresse musste man sich im Vorfeld bewerben. 

Jeden Tag begann ein neues POL&IS Jahr, welches in verschiedene Phasen unterteilt wurde. Je nach
aktueller  Phase  kam  es  beispielsweise  zur  Verhandlung  von  Verträgen  oder  einem  Treffen  der
zuständigen Minister einer jeden Region an der Weltkarte. Es begann jedes Jahr mit einer Tagesschau,
worin die Jugendoffiziere der Bundeswehr auf die Geschehnisse des vergangenen Jahres eingingen.
Dabei  zeigten  die  Seminarleiter  auf,  welche  Folgen  das  Handeln  der  Schüler  mit  sich  brachte.
Außerdem stellten sie die Regionen durch Hinzufügen von Naturkatastrophen oder Ähnlichem vor
neue Herausforderungen, die es zu lösen galt. Am Ende jedes Jahres gab es einen Abschlussbericht
der Weltpresse, in welchem ein Überblick über alle Ereignisse verschafft wurde. Im Anschluss hielt
jeweils ein Vertreter jeder Region eine politische Rede, in der er die Entwicklung zusammenfasste und
weitere Ziele formulierte.

Aus Sicht der Weltpresse war es ein gut gelungenes und interessantes Seminar. Obwohl es teilweise
sehr anstrengend war kamen Spiel und Spaß, z.B. bei der Austragung der Olympischen Spiele, nicht zu
kurz. Es wurde deutlich, wie schwer es ist internationale Konflikte zu lösen und global einheitlich zu
agieren. Gleichzeitig wurde uns bewusst, wie wichtig die Zusammenarbeit mehrerer Regionen ist, um
Herausforderungen zu meistern.

Abschließend möchten wir uns noch im Namen aller Teilnehmer aus Leipzig für die Unterstützung des
Fördervereins bedanken.

- Weltpresse (Alex, Hannes, Noah)


