
Die	  BRS	  trifft	  auf	  die	  Politik:	  

Mit	  Christina	  Kampmann	  (MdB)	   	  

auf	  einen	  Kaffee	  in	  Berlin	  

	  	  	  	  	   	   	   	   	   	  

In	  der	  2.	  Folge	  unserer	  losen	  Serie	  zur	  politischen	  Bildung	  an	  der	  Brackweder	  Realschule	  folgt	  heute	  ein	  

kurzer	  Bericht	  über	  das	  Treffen	  mit	  der	  frisch	  gewählten	  Bundestagsabgeordneten	  aus	  Bielefeld	  und	  
Werther	  Christina	  Kampmann	  und	  5	  Schülern	  der	  BRS.	  

Im	  Rahmen	  der	  5-‐tägigen	  Klassenfahrt	  der	  10.	  Klassen	  der	  BRS	  ergab	  sich	  am	  Mittwoch,	  den	  6.	  November	  

2013,	  die	  Möglichkeit	  eines	  Treffens	  mit	  Frau	  Kampmann	  und	  an	  Politik	  interessierten	  Schülern.	  Auf	  
Anfrage	  des	  begleitenden	  Politiklehrers	  Uwe	  Hinze	  kam	  das	  Treffen	  im	  Café	  „Alex“	  im	  Sonycenter	  am	  
Potsdamer	  Platz	  zustande.	  Zwei	  Schüler	  und	  drei	  	  Schülerinnen	  nutzten	  die	  Chance	  sich	  aus	  erster	  Hand	  

über	  den	  Alltag	  und	  von	  der	  Arbeit	  einer	  neu	  gewählten	  Abgeordneten	  des	  deutschen	  Bundestages	  zu	  
informieren.	  Im	  Vorfeld	  waren	  die	  Schüler	  schon	  gemeinsam	  mit	  ihrem	  Klassenlehrer	  Hr.	  Sokolowski	  und	  

Hr.	  Hinze	  im	  Reichstagsgebäude	  und	  konnten	  eine	  informative	  	  Führung	  durch	  den	  Deutschen	  Bundestag	  
machen.	  Dieser	  Besuch	  und	  das	  Treffen	  wurden	  durch	  die	  Arbeit	  im	  Politikunterricht	  vor	  und	  nach	  der	  

Bundestagwahl	  vorbereitet.	  So	  hatten	  sich	  die	  Schüler	  mit	  Referaten	  zu	  den	  Kandidaten,	  den	  politischen	  
Parteien	  und	  des	  Wahlverfahrens	  intensiv	  beschäftigt.	  

Christina	  Kampmann	  hatte	  extra	  für	  die	  Jugendlichen	  ihre	  Mittagspause	  ins	  „Alex“	  verlegt,	  damit	  unser	  
Gespräch	  in	  lockerer	  Atmosphäre	  zustande	  kommen	  konnte.	  Gerade	  aus	  der	  2-‐tägigen	  Klausursitzung	  der	  

neuen	  SPD-‐Bundestagsfraktion	  (nach	  7	  Stunden	  Beratung),	  zwischen	  einem	  Besichtigungstermin	  für	  eine	  
neue	  Wohnung	  und	  später	  auf	  dem	  Weg	  zu	  einer	  abendlichen	  Podiumsdiskussion	  nahm	  sie	  sich	  die	  Zeit	  

ausführlich	  auf	  die	  Fragen	  von	  Rubitha,	  Jiyan,	  Katharina,	  Serdar	  und	  Evan,	  einzugehen.	  Bei	  Kaffee,	  Latte	  
Macchiato	  und	  Tee	  berichtete	  sie	  charmant,	  freundlich	  und	  gut	  verständlich	  über	  ihre	  Erlebnisse	  nach	  

dem	  Auswahlverfahren	  als	  Bundestagskandidatin	  der	  SPD	  Bielefeld,	  über	  den	  Wahlkampf	  und	  
insbesondere	  über	  ihre	  Erlebnisse	  nach	  der	  Podiumsdiskussion	  der	  Kandidatinnen	  und	  Kandidaten	  in	  der	  
Aula	  der	  BRS	  (1.	  Folge	  der	  Reihe	  „Die	  BRS	  trifft	  auf	  die	  Politik“).	  

Seit	  der	  Hochphase	  des	  Wahlkampfes	  im	  Sommer	  und	  dem	  Gewinnen	  des	  Direktmandates	  im	  Wahlkreis	  

Bielefeld/Werther	  hat	  ihre	  Leben	  deutlich	  an	  Fahrt	  aufgenommen.	  Sie	  schilderte	  viele	  ihrer	  Eindrücke	  für	  
die	  Schülerinnen	  und	  Schüler,	  so	  u.a.:	  Begegnungen	  im	  Wahlkampf,	  die	  hohe	  Anspannung	  am	  Wahlabend,	  

die	  ersten	  Termine	  in	  Berlin,	  usw.	  Ausführlich	  ging	  sie	  auf	  die	  Fragen	  der	  Schüler	  nach	  ihrem	  Arbeitsplatz	  
im	  Paul-‐Löbe-‐Haus	  des	  Deutschen	  Bundestages	  und	  ihre	  Einschätzungen	  zu	  den	  Koalitionsverhandlungen	  

zur	  Bildung	  einer	  3.	  Großen	  Koalition	  zwischen	  CDU,	  CSU	  und	  SPD	  ein.	  Dabei	  bezog	  sie	  klare	  
sozialdemokratische	  Positionen	  und	  betonte	  ihre	  Ansichten	  zur	  sozialen	  Ausrichtung	  des	  Arbeitsmarktes,	  
insbesondere	  ihre	  Forderungen	  nach	  einem	  gesetzlichen	  Mindestlohn	  von	  8,50	  €	  in	  der	  Stunde.	  Gespeist	  

aus	  persönlichen	  Erlebnissen	  als	  Kommunalbeamtin	  der	  Stadt	  Bielefeld,	  bezog	  sie	  sich	  auf	  ihre	  Erlebnisse	  
als	  Fallmanagerin	  bei	  Arbeitplus,	  ihre	  Tätigkeit	  als	  Standesbeamtin	  und	  die	  Erlebnisse	  als	  Studentin	  der	  

Politikwissenschaften.	  Im	  Gespräch	  mit	  den	  Schülern	  und	  Hr.	  Hinze	  bezog	  sie	  deutliche	  Positionen	  und	  
stellte	  ihre	  Ansichten	  gut	  verständlich	  und	  in	  einer	  für	  alle	  Gesprächsteilnehmer	  interessanten	  Art	  und	  
Weise	  dar.	  Viele	  Fragen	  der	  Schüler	  bezogen	  sich	  auf	  persönliche	  berufliche	  Perspektiven	  insbesondere	  

des	  Arbeitsmarktes,	  der	  Ausbildung	  und	  der	  Studiengebühren	  sowie	  einer	  möglichen	  Erhöhung	  des	  
Bafögs.	  	  Am	  Ende	  des	  fast	  1-‐stündigen	  Gespräches	  gingen	  alle	  gut	  gelaunt,	  mit	  neuen	  Eindrücken	  und	  

interessanten	  Ideen	  auseinander.	  	  

	  

Bericht	  von	  Uwe	  Hinze,	  Feedback	  uwehinze1980@googlemail.com	  

	  


