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Schülermeinungen als „Blitzlicht“ 

 
„[…]Ich denke, wenn man den Schü-
lern mehrmals solche Möglichkeiten 

anbieten würde, wäre ihr Interesse an 
Politik größer und sie würden sich 

mehr an den Wahlen beteiligen.“ 
Irina Lindner 

 

„[…]Herr Wolf hätte auch uns Schülern 
einige Fragen stellen können. […]“ 
Daniel Schmid 

 

„Meiner Meinung nach hat es sich ge-
lohnt, den Landtagspräsidenten Herrn 

Wolf an die Schule einzuladen. Herr 
Wolf ist ein sehr menschlicher Politiker, 

der auf dem Boden geblieben ist und 
sympathisch. Vor allem seine humor-
volle Art hat die ganze Situation aufge-

lockert.“ 
Adelina Holl 

 

„[…]Es war sehr beruhigend zu hören, 
dass selbst für Vollblut-Politiker wie 

Herrn Wolf Politik sehr kompliziert sein 
kann.“   David Florin 
 

„Wir sind keine Supermänner!“ 

 
Ziel des Besuches von Landtagspräsident 

Guido Wolf war es, den Schülerinnen und 
Schülern die Politik nahe zu bringen nach 

dem Motto: „Politik zum Anfassen“. 
Schulleiter Karl-Heinz May begrüßte  
gemeinsam mit dem Abteilungsleiter für 

das BK, Wolfgang Geng,  und unserer 
Gemeinschaftskundelehrerin Ingrid 

Wolpert den Landtagspräsidenten sowie 
den Waldshuter Landrat Tilman Bollacher. 
Zunächst erzählte uns Herr Wolf von 

seinen Tätigkeiten als Landtagspräsident 
und war danach offen für unsere Fragen 

und beantwortete sie ehrlich. Dabei ging 
es um Themen wie z.B. das NPD-Verbot, 
die Eurokrise, das Bildungssystem in 

Baden-Württemberg, die Piratenpartei. 
Auch persönliche Fragen wurden an ihn 

gestellt.  
Zum Schluss räumte er ein, dass auch 

Politiker keine Supermänner sind, dass sie 
wie jeder andere Mensch Fehler machen 
würden und auch nicht alles wissen könn-

ten. Mit seiner humorvollen und ehrlichen 
Art begeisterte er uns Schüler und brachte 

uns die Politik etwas näher. 
Simon Hepp, Johannes Maier, Laura Strauß 

 

Mir hat der Besuch auch insofern ge-

fallen, dass ich in manchen Bereichen 

der Politik meine Ansichten etwas ge-
ändert habe. Ich finde es schön zu se-

hen, wenn ein Politiker persönlich 
kommt und sich die Zeit nimmt.  
Eliana Grießer 
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