Bericht für die Zertifizierung zur
„Humanitären Schule 2021“
CJD Elze

CJD Elze beteiligt sich an Kampagne „Humanitäre Schule“
Klasse 11e der CJD Christophorusschule führt Planspiel ‚h.e.l.p‘
durch.
Elze (Min) „Dürfen denn Verträge einfach so gebrochen werden?“,
kommt Sway Feikert ganz aufgeregt in den Raum. Im Planspiel ‚h.e.l.p‘
(Humanitäres Entwicklungs- und Lernprojekt) ist sie eine von drei
Pressevertretern und kann scheinbar kaum glauben, was während der
Verhandlungen im Konflikt zwischen Lufar und Malea passiert. Die
Drähte laufen heiß. Auch ihr „Kollege“ Noah Poliwoda ist unruhig und
greift zum Telefon, um Nachfragen anzustellen. Man kann kaum
glauben, dass es sich hier „nur“ um ein Spiel handelt. Die Schüler und
Schülerinnen der 11e der CJD Christophorusschule sind mit vollem
Einsatz dabei.
Alle zwei Jahre wird am CJD das Planspiel durchgeführt, in dem eine
internationale Konfliktsituation nachgestellt wird, die es so auf der Welt
geben könnte. Diese soll von den Teilnehmer*Innen gelöst werden. Sie
alle sind Delegierte der am Konflikt unmittelbar oder mittelbar beteiligten Parteien. Nun haben die Vereinten
Nationen zu Verhandlungen eingeladen und es liegt an allen Delegierten, eine Lösung für den Konflikt zu
finden. Das Planspiel wird im Rahmen der Kampagne „Humanitäre Schule“ durchgeführt, die das
Jugendrotkreuz im DRK-Landesverband Niedersachsen e. V. bereits seit 2004 veranstaltet. Mit der
Kampagne sollen Schüler und Schülerinnen auf Themen wie Menschlichkeit und aktuelle Probleme unserer
Zeit aufmerksam gemacht und humanitäres Engagement gefördert werden. Zur Kampagne gehören
eigentlich zwei Bausteine. Ein Baustein ist die Durchführung des Planspiels, der zweite ein humanitäres
Projekt, welches jede beteiligte Schule im Laufe des Schuljahres durchführt. So haben Schüler und
Schülerinnen des CJD Elze in den vergangenen Jahren immer wieder Gelder gesammelt, z.B. für einen
Schüler, der einen schweren persönlichen Schicksalsschlag erleiden musste, oder auch älteren Menschen
einer Seniorenresidenz bei einem „bunten Nachmittag“
Freude bereitet. „Als christliches Gymnasium ist es uns ein
Bedürfnis, immer wieder ein Zeichen der Menschlichkeit zu
senden“, sagt Lehrer Jens Hohmann, der das Spiel im
Rahmen des Religionsunterrichts begleitet. In diesem Jahr
jedoch wurde die Kampagne coronabedingt angepasst.
Statt Planspiel und Hilfsaktion konnten sich teilnehmende
Schulen für einen der beiden Bausteine entscheiden. Auch
auf die große Zertifizierungsfeier in Hannover muss
verzichtet werden, was aber die Freude daran, wieder als
„humanitäre Schule“ ausgezeichnet zu werden, kaum
schmälert.

Den zehn Schülerinnen und neun Schülern der 11e hat das Planspiel großen Spaß gemacht und es hat
ihnen mit Sicherheit viel Stoff zum Nachdenken gegeben. Einen ganzen Schultag lang haben sie anstatt
Mathe, Französisch oder Erdkunde zu pauken, Verhandlungen geführt, Verbündete gesucht, Verträge
aufgesetzt und Kompromisse geschlossen, um wieder für Frieden in den fiktiven Kriegsgebieten zu sorgen.
Dabei sind sie mit großer Ernsthaftigkeit an die Konfliktlösung herangegangen und die ganze Zeit in ihren
Rollen geblieben. Während der Verhandlungsrunden wurde hitzig diskutiert und immer wieder auf die
immense Bedeutung der Menschenrechte verwiesen. Erfolgreich, denn obwohl die Gespräche um Öl und
Macht noch nicht beendet werden konnten, konnte am Ende des Tages doch ein Waffenstillstand
vereinbart werden. Die Schülerinnen und Schüler haben sich selbst vor Augen geführt, dass Menschlichkeit
heißt, nicht wegzusehen, sondern hinzuschauen und anzupacken.
Fotos (Min):
(1) Als Delegierte Deutschlands beraten sich Robin Simon (links) und Ben Meyer (rechts) während der
Verhandlungen.
(2) Bei den Vertretern der Presse laufen alle Informationen zusammen. Noah Poliwoda (links) und Sway
Feikert (rechts) verfassen scheinbar im Minutentakt neue News-Ticker, die sie über die Schulplattform Iserv
an alle Beteiligten versenden.
(3) Verhandlungen in großer Runde. Kann Frieden geschlossen werden? Religionslehrer Jens Hohmann
(rechts im Bild) verfolgt gespannt die Diskussionen.
(4) Zufrieden besiegeln der Delegierte Maleas Janosch Hesse (links) und die Vertreterin Lufars Kira Winkler
(rechts) den Waffenstillstand per Handschlag.
*Anmerkung der Aut.: Am Tag des Planspiels kamen alle Schüler und Schülerinnen der CJD
Christophorusschule mit einem negativen Corona-Schnelltest zur Schule. Die Maskenpflicht im Unterricht
war seit Montag, den 07.06. aufgehoben. Dementsprechend konnten unter Wahrung der geltenden
Hygienebestimmungen die Fotos gemacht werden.

