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Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer 

Anlässlich der Bundestagswahlen und 
der Abgeordnetenhauswahlen in 
Berlin am 26.09.2021 hat der Politik-
Leistungskurs der SESB der 12. 
Klassenstufe eine Podiumsdiskussion 
organisiert und durchgeführt.

Eingeladen waren bis auf die AFD die 
SPD, die Grünen, die Linke, die FDP, die 
CDU/CSU und DIE PARTEI.

Tatsächlich kamen Maja Lasic (SPD), 
Canan Bayram (Grüne), Pascal Meiser 
(Linke) und Bernd Schlömer (FDP).

Während DIE PARTEI  in letzter  Minute 
abgesagt hat, hat die CDU/CSU weder 
zu- noch abgesagt.

Herr Dahms begrüßt die Gäste. 



Die Gäste 



Die Moderatorinnen und Moderatoren 



Diskussionsthemen
90 Minuten lang diskutierten die 
Moderatorinnen und Moderatoren 
über differenzierte Themen, wie z.B. 
• Wirtschaftspolitik und die Zukunft 

der Arbeit
• Sozialpolitik und die 

Rentensicherheit
• Bildungspolitik und Angebote für 

die Jugendlichen
• Flüchtlinge
• Digitalisierung
• Sicherheitspolitik und die Rolle der 

Nato
• autofreie Stadt Berlin

Auch das Publikum stellte sehr viele 
Fragen, insbesondere an Herrn 
Schlömer von der FDP.



Eindrücke und Statements insgesamt

• „eine sehr gute Diskussionsatmosphäre“
• „Sehr gut vorbereitet!“
• „Dass die Politikerinnen und Politiker überhaupt 

kamen, fand ich gut.“
• „Haben unterschiedliche Perspektiven und 

Meinungen zur selben Frage gehört.“
• Haben gesehen, wie Demokratie funktioniert.“
• Demokratie ist mehr als nur die Meinung zu sagen 

und abzustimmen, sondern der Diskurs, die 
Diskussion stehen im Vordergrund.“



Eindrücke und Statements über die 
Moderatorinnen und Moderatoren

• Die Moderatorinnen und Moderatoren haben 
souveräne Fragen gestellt, die die 
Journalistinnen und Journalisten in der Türkei 
nicht stellen können.“



Eindrücke und Statements über die 
Parteien insgesamt

• „Die Politikerinnen und Politiker haben ruhig miteinander 
diskutiert, so als ob sie befreundet wären.“

• „Kleiner Disput zwischen Linke und FDP war spannend.“
• „Zu jeder Frage wurde geantwortet.“
• „haben uns eigentlich lediglich als Schülerinnen und Schüler 

gesehen und deswegen „drum herum“ geredet“
• „Die Politikerinnen und Politiker haben sich nicht als etwas 

Besonderes gesehen, sondern waren ganz normal wie du und 
ich.“

• „Rot-rot-grün hat gezeigt, dass sie nicht regieren können.“
• „Keine klaren Antworten, wollten uns nur als Wählerinnen 

und Wähler gewinnen.“



Eindrücke und Statements über die 
SPD

• „Frau Lasic benahm sich so, als ob sie im 
Mittelpunkt wäre.“

• „Benahm sich so, als ob sie zum Kaffee trinken 
verabredet war.“

• „war nicht überzeugend“
• „fand ich nicht interessant“



Eindrücke und Statements über die 
Grünen

• „Am Anfang sehr zurückhaltend“
• „Hat nach 30 Minuten ihre Maske gewechselt, 

hat sich eine mit Parteilogo aufgesetzt. Warum?“ 
• „Zum Ende hin war sie lebendiger, hat uns 

eigentlich mit dem Wahlrecht für Menschen mit 
Migrationsbiografien genau das gesagt, was wir 
hören wollten. Wollten wir das?“

• „Hat die Flüchtlingsfrage nicht beantwortet.“
• „Hat auch die Türkeifrage nicht beantwortet.“
• „Sie hat nur Wahlwerbung gemacht.“



Eindrücke und Statements über die 
Linke 

• „Pascal Meiser war sehr relaxt und 
überzeugend.“

• „War sehr schülerorientiert, ist auf uns und 
unsere Fragen sehr gut eingegangen.“

• „hat angeboten in den Unterricht zu kommen“
• „sympathisch“
• „hat FDP immer kontra geboten“



Eindrücke und Statements über die 
FDP

• „hatte zu jeder Frage eine Antwort“
• „wurde sehr hart vom Publikum dran genommen“
• „hat zwar zu jeder Frage geantwortet, aber 

Antworten waren nicht überzeugend“
• „meine Meinung über die FDP hat sich bestätigt“
• „eher unsicherer Auftritt“
• „Disput mit Linke war gut“



Dank und Abschied
Die Schülerinnen und Schüler 
bedankten sich für die Teilnahme und 
die interessante Diskussion mit einem 
kleinen Geschenk.



Vielen Dank!

Von links nach rechts: Fr. Kilic (PW-Lehrerin), Efe Yüksekkaya, 
Ayse Sila Odabas, Arin Akyol, Acelya Tosun (Moderatorinnen/ 
Moderatoren),  Pascal Meiser (Linke), Maja Lasic (SPD), Bernd 
Schlömer (FDP), Andac Esmen, Can Sami Hantal (Moderatoren)
Moderatorinnen/ Moderatoren) 


