Echter Staatsgast in Herrmanistan
Projektwoche: Zum Abschluss steht Staatssekretär Fuchtel als KaraokeSänger auf der Bühne / Dickes Lob für Schüler und Lehrer
Calw (k-w). Sie wählten zwar selber ihr Parlament, eine
Präsidentin und sogar eine Kanzlerin, doch mit einem echten
Staatsgast als Höhepunkt ihres viertägigen Schulprojekts
„Herrmanistan“ hatten die Mädchen und Jungen des Calwer
Hermann-Hesse-Gymnasiums dann doch nicht gerechnet.
Aber die jungen Leute wussten den Besuch des Parlamentarischen
Staatssekretärs Hans-Joachim Fuchtel, der in aller Frühe direkt aus
Berlin angereist war, doch entsprechend zu würdigen. Sie erklärten
dem hiesigen Bundestagsabgeordneten bis ins Detail, wie so ein
fiktiver Schülerstaat organisiert ist und dass es gar nicht so einfach ist
mit der Demokratie, den Bankgeschäften, den Arbeitsplätzen und der
Rechtsprechung.
Außerdem nutzten sie die Gunst der Stunde, um von einem echten
Mitglied der Bundesregierung zu erfahren, wie eigentlich der Deutsche
Bundestag zu seinen Entscheidungen kommt. „Auf jeden Fall mischen
bei uns nicht alle Parteien wie bei Euch in der Regierung mit“, erklärte
Hans-Joachim Fuchtel seinen jungen Zuhörern geduldig, „bei uns gibt
es keine All-Parteien-Regierung, sondern eine Koalition und eine
Opposition.“ Deshalb empfehle er den „Einwohnern“ von
Herrmanistan, beim nächsten Mal dem Schulstaat in Anlehnung an die
Realität ein „etwas schärferes Profil“ zu geben.
Ansonsten aber lobte der Parlamentarier den „großen Fleiß“ und die
„ideenreiche Arbeit“ von Schülern und Lehrern. Denn dieses Projekt,
das schon das ganze Jahr über vorbereitet worden war, sei sicher
dazu angetan, so einiges für das Leben hinzuzulernen.
Schließlich gewannen die Bar-Betreiber den Herrn Staatssekretär
sogar noch dazu, sich in die Schar der Karaoke-Sänger auf der Bühne
einzureihen, um gemeinsam den Song „Happy“ von Pharrell Williams
anzustimmen. Die Schülerinnen und Schülern spendeten begeistert
Applaus dafür, dass der Bundestagsabgeordnete auch bei dieser
Aufgabe Talent zeigte.
„Es war eine große Ehre für uns, dass Sie extra aus Berlin am letzten
Tag von Herrmanistan zu uns gekommen sind“, sagte „Vizepräsident“
Lukas Driech, als er gemeinsam mit Präsidentin Saphira Rau und
Kanzlerin Laura Ferreira den Staatsgast auf dem Schulhof
verabschiedete.
Der erfuhr schließlich noch, dass der Erlös in Höhe von 3000 Euro aus
dem Verkauf der Projektwoche zu gleichen Teilen für ein
Meeresschutzprojekt der Umweltstiftung WWF Deutschland, für neue
Sitzgelegenheiten vor den Klassenzimmern des Hermann-HesseGymnasiums und als Rücklage für das nächste Schulprojekt
verwendet wird.
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Als
talentierter
Karaoke-Sänger
entpuppte
sich
der
Parlamentarische Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel, der
gemeinsam mit Schülern auf der Bühne im Calwer Hermann-HesseGymnasium stand.
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