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Wählen
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Für echte Gemeinschaft
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Was geht in Europa?

Für mich ist die europäische Idee im emphatischen
Sinne die Idee einer säkularen, transnationalen, multireligiösen und multiethischen Willensgemeinschaft, der die
Universalität innewohnt.
Gita Fasli
arbeitet im Hochschulinformationsbüro in Paderborn.

„Europa bedeutet für mich Frieden statt Krieg, Freiheit
statt Grenzen, Zusammenhalt statt Vereinzelung. Europa ist eine einmalige Idee, die wir mehr denn je gegen
rechtspopulistische und nationalistische Bewegungen
verteidigen müssen!“
Julia Löhr
ist Jugendbildungsreferentin der GEW NRW.

Europa braucht ein zukunftsfähiges Bildungssystem,
das soziale Unterschiede auflöst, anstatt sie
zu verstetigen: europäische Schulen, europäische
Universitäten – aber ohne Wirtschaftsinteressen,
die in Beiräten vertreten sind.

„Meine Generation hat das Glück, in einem geeinten
Europa groß geworden zu sein, mit offenen Grenzen,
einem stabilen Frieden und internationalen Austauschprogrammen. Gerade wir als junge Menschen müssen
uns immer wieder bewusst machen, dass die Errungenschaften der EU keine Selbstverständlichkeiten, sondern
über Jahrzehnte hart erarbeitete Privilegien sind.“

Carina Peckmann
arbeitet im Hochschulinformationsbüro Bonn.

„Europa bedeutet für mich mehr als offene Grenzen.
Ich träume von einer europäischen Vision: vielfältig,
demokratisch, solidarisch!“

Lenny Liebig
arbeitet im Hochschulinformationsbüro
Münster.

Marcus Boxler
ist Mitglied der jungen GEW NRW.
pluspunkt
DGB NRW: Europa besser machen
www.tinyurl.com/dgb-nrw-europa-besser
DGB NRW: So profitieren Beschäftigte von Europa
www.tinyurl.com/dgb-nrw-beschaeftigte-europa
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Wir müssen in Zukunft besser vermitteln, wofür
Europa eigentlich da ist. Es ist nicht zuletzt ein Friedensprojekt und als solches in der aktuellen politischen
Situation wichtiger denn je.
Dorothea Schäfer
ist Vorsitzende der GEW NRW.
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Europa fühlen
und wählen!

Europa sichert Frieden und Wohlstand. Europa ist stark.
Das gilt vor allem für Länder wie Deutschland. In dieser
Sicherheit wachsen junge Menschen auf. Trotzdem haben
Europapolitiker*innen das Gefühl, gerade die Jungen interessierten sich nicht für Europa und wenn, dann protestieren
sie dagegen. Wie bei der Debatte um Artikel 13. All die
satten jungen Leute, die stolz sein sollten auf das, was
Europa für sie erreicht und ihnen ermöglicht hat. Warum
scheint die Europawahl für sie so uninteressant? Warum
kämpfen sie nicht für die „europäische Idee“?
Europa muss mehr sein als eine Wirtschaftsunion
Das tun sie, nur für eine andere. Europapolitik denkt fast
ausschließlich in Wirtschaftsunionen, denkt in freizügigem
(Waren-)Verkehr und Gewinnchancen. Die Stärke der europäischen Märkte scheint das einzig Identitätsstiftende.
Zugegeben, neben der Friedensschaffung war die Wirtschaftsunion auch die ursprüngliche europäische Idee.
Und sollten die Nachgeborenen der Leistungsgesellschaft
das nicht auch so sehen? Sollten sie nicht glückselig sein
in dieser Welt voll wirtschaftlicher Entfaltungschancen?
Mir ist die Wirtschaftlichkeit der EU vollkommen egal.
Grundsätzlich sehe ich den finanziellen Erfolg eines Unternehmens als vollkommen gleichgültig für seine Bedeutung.
Kaufmännischer Erfolg sagt nichts über den Nutzen einer
Unternehmung aus. Eines der erfolgreichsten Unternehmen
der Welt, mit 50 Milliarden Euro Umsatz im Jahr, ist die
kalabrische Mafia. Nutzt die etwas? Eine wirtschaftliche
Unternehmung – und das wäre die EU, wenn wir sie als
reine Wirtschaftsunion nehmen – hat doch nur dann einen
Nutzen, wenn sie in allen oder zumindest größtmöglichen
Teilen den Einbezogenen Sinn stiftet und das heißt eben
auch, dass alle Europäer*innen Anteil haben müssten am
Wohlstand des Kontinents, denn es gehört – so Aristoteles – zur Glückseligkeit, dass jede*r einen ausreichenden
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Junge Leute interessieren sich nicht für Europa?
Sie haben nur eine völlig andere Vorstellung
davon, meint unser Autor René Sydow. Wie Europa
wieder einen Sinn bekommt – ein Kommentar.

Anteil an den Gütern dieser Welt hat, an materiellen wie
immateriellen.
Europa muss fühlbar werden
Das Problem am Europa-Bild ist das Beharren auf dem Entweder-Oder. Wachstum statt Zufriedenheit. Geschwindigkeit
statt Weitblick. Wirtschaftliche Interessen statt Wertegemeinschaft. Das klingt hip, modern und zukunftsorientiert. Aber
vielleicht interessieren sich die jungen Menschen Europas
ebenso wenig wie ich für das so zeitgeistige Wachstum. Eher
für etwas, das gänzlich altmodisch klingt: Sinnstiftung. Ein
abstrakter Begriff, weil man ihn nicht auf Flipcharts und in
Excel-Tabellen skizzieren kann. Sinnstiftung ist ein Begriff,
den selbst Halbgötter in Aufsichtsräten nicht errechnen
können, sie könnten ihn nur erfühlen.
Vielleicht geht es nicht um die behauptete Gemeinschaft
oder Wirtschaftsverbände, es geht um ein echtes Gemeinschaftsgefühl der Kulturen, basierend auf der komplizierten
Erzählung dieses Kontinents, seiner Länder und Mentalitäten.
Europas Stärke liegt nicht im Ökonomischen, eher sogar weniger, da ein ganzer Kontinent von Wirtschaftsexpert*innen
nicht in der Lage zu sein scheint, ungleiche Bezahlung
abzuschaffen oder Armut und Korruption zu bekämpfen.
Gleichzeitig sind das überraschenderweise die Themen, die
junge Leute bei einer Europawahl interessieren.
Europas Stärken sind die geistigen, die Tradition der Aufklärung, auch die Gefühlswelten der Einzelnen. Das klingt
altmodisch, ist aber zeitgemäßer denn je. Es geht um die
Notwendigkeit, für die Bürger*innen (gerade auch für die
jungen) einen Anteil an Europa herzustellen. Nicht nur auf
ökonomischer oder politischer Ebene, sondern auch auf der
Gefühlsebene. Und alle Gefühle müssen an einen guten
Ausgang glauben.
René Sydow
ist Kabarettist, Schauspieler und Filmemacher.
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Study, work and travel
Nina Krüger und Josef Kraft erleben Europa im
Moment hautnah – in Italien und Schottland.
Warum sich die beiden Studierenden für
Semester im Ausland entschieden haben und
wie dort die Stimmung vor der Europawahl ist,
erzählen die beiden im Interview.

Nina, du bist gerade für ein Semester in Italien. Wie
gefällt es dir dort?
Nina Krüger: Mir gefällt es wirklich gut in Italien! Ich
hatte viel Glück mit meinen Mitbewohner*innen und habe
auch schnell Freund*innen gefunden, sodass ich wirklich
sagen kann, dass ich angekommen bin. Ich habe meinen
Aufenthalt sogar um ein Semester verlängert. Ich besuche
täglich Seminare, einen Sprachkurs an der Universität und
absolviere ein Praktikum im Forschungsinstitut des italienischen Gewerkschaftsbundes in Bologna. Wenn ich nicht mit
meinen Kommiliton*innen in der Bibliothek lerne, gehen
wir auch gerne mal einen Kaffee oder Aperitivo trinken.
Josef, du studierst und lebst schon ein paar Monate in
Schottland. Wie ist es bei dir?
Josef Kraft: Ich bin nun seit einem halben Jahr in Glasgow
und es ist einfach super. Die Uhren an der Uni ticken anders
als in Siegen. Die Semester sind etwas kürzer, dafür aber
umso gefüllter. Anstatt eine Phase am Ende des Semesters
für Hausarbeiten und Klausuren zu reservieren, werden diese
hier auch schon während der Vorlesungsphase erwartet.
Trotz des vollen Studientags bleibt aber immer noch Zeit,
um auch das politische und kulturelle Angebot der Stadt
kennenzulernen. Nach Vorlesungen, Seminaren und der
dazugehörigen Schicht in der Bibliothek geht es noch oft
genug raus, um mit Freund*innen und Kommiliton*innen
den Abend ausklingen zu lassen. Nicht selten kann man
dabei in den Pubs auch Live-Musik erleben.
Warum habt ihr euch für diese Länder entschieden?
Josef Kraft: Nachdem ich bereits ein Jahr im Süden
Englands gelebt habe, wollte ich immer zurückkehren.
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Das hat nun endlich geklappt. Die Möglichkeit, hier einen
Master in Internationalen Beziehungen zu absolvieren, war
meine Chance. Ich hoffe, dass ich mit diesem Abschluss,
den Erfahrungen in der Zusammenarbeit und meinem
ehrenamtlichen Engagement bei den örtlichen Gewerkschaften in der internationalen gewerkschaftlichen Arbeit
Fuß fassen kann.
Nina Krüger: Bei mir war es fast genauso. Ich habe schon immer eine kleine Sehnsucht nach Italien gehabt, seit ich als Jugendliche mit meinem Sportverein die Gelegenheit hatte, ins
Trainingslager dorthin zu fahren. In der Schule lernte ich dann
die Sprache, was mein Fernweh nur verstärkt hat. Zum Master
wollte ich ein Auslandssemester in mein Studium integrieren,
damit ich meine Sprachkenntnisse verbessern kann, andere
wissenschaftliche Arbeitsweisen kennenlerne und internationale Freundschaften schließen kann. Die Möglichkeit,
am Doppelmasterprogramm der Unis Bielefeld und Bologna
teilzunehmen, war daher eine glückliche Fügung.
Viele Studierende nutzen das EU-Förderprogramm Erasmus, um ins Ausland zu gehen. Wie habt ihr euren Traum
verwirklicht?
Nina Krüger: Ich bin nicht über ein Erasmusprogramm ins
Ausland gegangen, sondern im Rahmen des bilateralen
Abkommens zwischen den Universitäten Bielefeld und
Bologna. Weil diese Kooperation noch relativ neu war,
gab es viele Dinge, die nur theoretisch vereinbart waren.
Einige bürokratische Prozesse mussten individuell ausgehandelt werden. Des Weiteren haben Sprachbarrieren und
uneinheitliche Universitätssysteme diesen Prozess noch
verkompliziert. Trotz der Vereinheitlichungen durch die
Bolognareform gibt es also noch Verbesserungsbedarf.
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Josef Kraft: Auch bei mir hatte die Organisation des
Auslandsaufenthalts seine Tücken, aber am Ende hat es
glücklicherweise doch alles sehr gut geklappt. Nachdem
die Hans-Böckler-Stiftung ihre Unterstützung zugesagt
hatte, konnte ich mich in Glasgow bewerben. Während
des Bewerbungsprozesses tauchten Überraschungen auf,
die aber mit der Hilfe meines Vertrauensdozenten und
Dozierender in Siegen gut gelöst werden konnten. Es bleibt
jedoch abzuwarten, wie die Anrechnung der Leistungen
abläuft. Es scheint, als sei Europa in diesem Aspekt noch
nicht so weit zusammengewachsen, wie es geplant war.
Trotz vieler Gemeinsamkeiten sind die einzelnen EULänder immer noch sehr verschieden. Wie ist denn die
Stimmung kurz vor der Europawahl?
Nina Krüger: Die Stimmung in Italien ist eher ruhig und bis
jetzt hat der Wahlkampf hier nicht wirklich begonnen. Ich
schätze, dass das vor allem daran liegt, dass auf nationaler
Ebene viel los ist: Seit die neue Regierung im Amt ist, gibt
es jeden Tag einen neuen – meist rassistischen – Skandal
von Salvini und Co.. Vor einigen Wochen wurde erst das
bedingungslose Grundeinkommen eingeführt und ein Gesetz
verabschiedet, das die Sorgerechtsregelung verschlechtert.
Das Ganze ist sehr dynamisch und es gibt viele politische
Veranstaltungen und Demos, beispielsweise eine gigantische Fridays-for-Future-Demo. Zu den Europawahlen hat
bis jetzt leider wenig stattgefunden.
Fühlst du dich dort als Deutsche, als Europäerin oder
beides?

hingegen ist – zumindest bisher – gar kein Thema. Wahrscheinlich auch, da man im Augenblick davon ausgeht,
dass das Vereinigte Königreich nicht daran teilnimmt. Die
Stimmung hier in Glasgow ist aber generell sehr gut und
eher entspannt. Viele der Leute, denen man im Alltag begegnet, sind sehr herzlich und offen. So kommt es durchaus
vor, dass man beim Bezahlen eine kurze Unterhaltung mit
den Beschäftigten anfängt oder sich beim Warten plötzlich
in einer Unterhaltung mit einer bis dahin fremden Person
wiederfindet. Die Menschen sind dabei sehr politisch, das
fällt nicht nur bei Unterhaltungen auf. So wurde Ende des
letzten Jahres hier ein großer Streik organisiert, um gegen die
geschlechterbedingte Ungleichbezahlung aufzubegehren.
Spontan sind dann die Beschäftigten der Müllabfuhr in den
Streik getreten, um die am Ende erfolgreiche Forderung
nach gleicher Bezahlung zu unterstützen. Dabei überrascht
es mich immer wieder, wie ruhig die Leute bleiben.
Nina Krüger
ist Mitglied im Landesausschuss
der Student*innen der GEW NRW.
Josef Kraft
ist Mitglied im Ausschuss der jungen GEW NRW.

pluspunkt
Andreas Keller: Easy study? 20 Jahre Bologna
www.tinyurl.com/20-jahre-bologna

Nina Krüger: Ich fühle mich durch und durch als Europäerin. Quasi überall hängen EU-Flaggen an offiziellen
Gebäuden und die Freiheit ohne Visa, ohne SIM-Karten- oder
Währungswechsel einfach Grenzen überqueren zu können
und herzlich aufgenommen zu werden, hat etwas sehr
Inspirierendes. Die Erfahrung hat mich nur darin bestärkt,
wie wichtig die EU für unser aller Zusammenleben ist und
welche Gelegenheiten sie für so viele junge Menschen bietet.
Die Erfahrung, in einem anderen Land zu leben, hat meine
Perspektive nachhaltig verändert, nicht nur im Positiven:
Ich habe Menschen kennengelernt, die von struktureller
Jugendarbeitslosigkeit betroffen sind, und erlebt, wie diese
jungen Leute ihre Zukunft planen. Das hat mir deutlich
gezeigt, wie wichtig es ist, Probleme zusammenhängend
auf europäischer Ebene zu lösen.

Josef Kraft: Naja, ich hatte große Proteste erwartet, als sich
im März das Brexit-Datum näherte, aber am Ende blieb alles
ruhig. Viele, mit denen ich gesprochen habe, sind einfach
nur genervt vom Hin und Her. Dabei fällt immer wieder
auf, dass das Bild der rechten Brexit-Unterstützer*innen
nur zum Teil richtig ist. Viele, vor allem junge Leute, die
gesellschaftlich progressiv eingestellt sind, befürworten
den Ausstieg mittlerweile, weil man hofft, gesellschaftliche
Verbesserungen anstoßen zu können. Die Europawahl
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Von gemeinsamen Lösungen ist man in Großbritannien
im Moment leider weit entfernt. In Schottland ist die
Situation wegen des Brexits sicher angespannt, oder?

So geht Europa
in Schule und Hochschule
Die EU ist ein wichtiges Thema in Schule und
Hochschule. Aber wie lässt es sich spannend und
praxisnah umsetzen? Drei Bildungseinrichtungen
stellen ihre Projekte und Initiativen vor.

Berufskolleg des Rhein-Sieg-Kreises
Siegburg, Teilstandort Eitorf

Im Herbst 2018 startete am Teilstandort Eitorf des Berufskollegs des Rhein-Sieg-Kreises Siegburg unser Projekt „Mein
Weg in die digitalisierte und globalisierte Arbeitswelt“, das
als Projekt Erasmus+ durch die Europäische Union über
einen Zeitraum von zwei Jahren finanziell gefördert wird.
Digitalisierung, Automatisierung und Globalisierung
gehören zu den aktuell größten Herausforderungen für
Unternehmen und ihre Mitarbeiter*innen. Der sich stetig
wandelnde Arbeitsmarkt erfordert von seinen Akteuren sehr
viel Flexibilität sowie gute Kooperations- und Kommunikationsfähigkeiten, um langfristig in der heutigen Arbeitswelt
bestehen zu können. Auch werden interkulturelle Kompetenzen immer wichtiger. Daher hat sich das Projekt zum
Ziel gesetzt, Schüler*innen für diese Herausforderungen der
Arbeitswelt 4.0 zu sensibilisieren und mit den notwendigen
Qualifikationen vertraut zu machen.
Kooperationen mit Unternehmen im In- und Ausland
Im Rahmen des Projekts entwickeln wir verschiedene
Kooperationsmodule mit Unternehmen, um die Veränderungen in der Arbeitswelt für die Schüler*innen erlebbar
zu machen. Dazu gehören zum Beispiel die Betreuung von
Schüler*innen bei der Entwicklung von Digitalisierungsstrategien für einzelne Geschäftsprozesse, die Durchführung
von Tagespraktika oder Betriebsbesichtigungen.
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Durch den Austausch mit Unternehmen erhalten die
Schüler*innen praktische Einblicke in verschiedene kaufmännische Wirtschaftsbereiche und dabei einen konkreten
Eindruck von den sich stark verändernden Wirtschafts- und
Informationsprozessen. Diese Erfahrung ermöglicht ihnen,
sich über die Konsequenzen für ihre eigene Ausbildung und
das kommende Berufsleben bewusst zu werden.
Das Erasmus+ Projekt wird gemeinsam mit den Partnerschulen „Lycee Françios Camel“ aus St. Girons in Frankreich
und „IISS Marco Polo“ aus Bari in Italien durchgeführt. Die
Kooperation ermöglicht den Schüler*innen, sowohl auf
nationaler als auch auf europäischer Ebene verschiedene
Unternehmen und Berufskarrieren kennenzulernen und
auch dadurch Perspektiven für den eigenen beruflichen
Werdegang zu entwickeln.
Persönliche Weiterentwicklung für Schüler*innen
Die Schüler*innen lernen digitale Tools zur Organisation,
Kommunikation und Präsentation kennen und setzen sie ein.
Darüber hinaus vertiefen sie ihre Fremdsprachenkenntnisse,
denn der Austausch mit den Partnern findet überwiegend
auf Englisch statt. Dabei lernen sie mehr über die Kultur
der Partnerländer, entwickeln neue persönliche Kontakte
über Landesgrenzen hinweg und überwinden Vorurteile.
Tatkräftige Unterstützung bei der Antragstellung und
Durchführung des Projektes haben wir durch die EuropaGeschäftsstelle „Wirtschaft und Berufsbildung“ der Bezirksregierung Köln erhalten.
Michaela Köser-Segschneider
ist Initiatorin und Hauptkoordinatorin des Projekts
Erasmus+ am Berufskolleg Siegburg.
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Universität Trier,
Arbeitsbereich Didaktik der
Gesellschaftswissenschaften

Seit dem Wintersemester 2017 / 2018 bietet die Universität Trier den Lehramtsstudierenden aller Fächer eine
neue Option an: das Zusatzzertifikat „Leben und Lernen in der Großregion“. Dieses Angebot wurde von der
Professur für Didaktik der Gesellschaftswissenschaften
initiiert und in Kooperation mit dem Zentrum für Lehrerbildung und der Referentin der Universität umgesetzt. Es
nutzt die Lage der Universität Trier im Herzen der Großregion, um zentrale Querschnittsthemen wie interkulturelle
Bildung, Internationalisierung und Europabildung in der
gelebten Praxis einer transnationalen Region zu vermitteln.
Berührungspunkte mit europäischen Nachbarn
Gegenstand des Zertifikatsstudiums sind neben interkultureller Kompetenz, Exkursions- und Sprachendidaktik
auch Strategien transnationaler und regionaler Schul- und
Unterrichtsentwicklung. Studierende können ihre Kenntnisse
zu Geschichte, Kultur, Arbeitsmarkt und Gesellschaft der
Teilregionen vertiefen und in Sprachkursen ihre Kompetenzen in den Landessprachen der Großregion ausbauen.
Die kurzen Wege sind hierbei ein großer Standortvorteil,
da sie die Teilnahme an Veranstaltungen verschiedener
Partnerinstitutionen ermöglichen.
Für viele Schüler*innen, aber auch viele angehende Lehrende sind die Nachbarn jenseits der Landesgrenzen ein
eher unbekanntes Gebiet. Hier setzt das Zertifikat an und
bietet den Studierenden ein niedrigschwelliges optionales
Angebot. „Durch das Zertifikatsstudium erlebe ich den
Mehrwert, den eine transnationale und multiperspektivische
Betrachtung verschiedener Themengebiete gegenüber einer
nationalen hat. In der Großregion treffen verschiedene
Sprachen und Kulturen auf kleinem Raum aufeinander,
was die Chance bietet, Schülerinnen und Schüler schon
früh in Kontakt mit anderen Kulturen zu bringen, um somit
Gemeinsamkeiten wie auch Unterschiede herauszustellen
und eine Identität der Großregion zu entwickeln“, sagt
Vanessa Prinz, die eine der ersten Absolvent*innen des
Zertifikats und angehende Gymnasiallehrerin ist.

in Luxemburg und Saarbrücken sowie die Lehrerbildungsinstitute in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Dieses Modell
ließe sich auch auf andere Grenzregionen übertragen, vor
allem, wenn bereits bestehende Kommunikationswege und
Kooperationen genutzt werden können, so der Initiator des
Zertifikats, Prof. Matthias Busch.
Dr. Julia Frisch
koordiniert am Arbeitsbereich Didaktik der
Gesellschaftswissenschaften der Universität
Trier die Inhalte des Zusatzzertifikats
„Leben und Lernen in der Großregion“.

Europaschule Krupp-Gymnasium
in Duisburg

Warum sind wir Europaschule? Zunächst einmal haben wir
als Gymnasium einen bilingualen Zweig. Schüler*innen
können bei uns ein englischsprachiges Abitur ablegen und
zusätzlich das Zertifikat CertiLingua erwerben, das ihnen
nicht nur besondere sprachliche Fertigkeiten, sondern
auch weitere Aktivitäten in europäischem Zusammenhang
bescheinigt. Jährlich machen mehr als 30 Abiturient*innen
ein bilinguales Abitur, einige von ihnen mit CertiLingua.
Im Laufe ihrer Schulzeit sind sie – wie auch andere
Schüler*innen der Schule – in Kontakt mit den europäischen Nachbarn gekommen:
– Sie hatten in ihren gewählten Fremdsprachen mindestens
einen Auslandskontakt in der Sekundarstufe I.
– Im Englisch-Leistungskurs waren sie während einer Studienfahrt im englischsprachigen Ausland.
– In der Jahrgangsstufe 9 haben sie an einem Europaprojekt teilgenommen, meist gemeinsam mit Gleichaltrigen anderer Europaschulen.

Exkursionen und Seminare: Wie tickt Europa?
Das Programm umfasst Veranstaltungen im Umfang von
14 Semesterwochenstunden und kann in allen Phasen des
Studiums begonnen werden. Nach einer Einführungsphase
an der Universität Trier wählen die Studierenden ihre eigenen
Schwerpunkte aus dem halbjährlich wechselnden Veranstaltungsverzeichnis. Mindestens zwei Semesterwochenstunden
absolvieren die Teilnehmenden bei Seminaren, Exkursionen
oder Weiterbildungen außerhalb von Rheinland-Pfalz, um
die Großregion praktisch vor Ort zu erleben. Anbieter dieser
Veranstaltungen sind beispielsweise das „Zentrum fir politesch Bildung Luxemburg“, Partner an den Universitäten
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– Vielleicht haben sie in der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe ein Auslandsbetriebspraktikum gemacht,
waren für einen längeren Zeitraum Gastschüler*innen
einer Schule im Ausland oder haben mit Gastschüler*innen
in unserer Schule Kurse verbracht.
– Einige von ihnen haben an Austauschen teilgenommen,
zum Beispiel mit einer Schule auf Sizilien.
– Einige haben bei europäischen Kooperationsprojekten wie
zum Beispiel Erasmus+ mitgewirkt und bei uns oder im
Ausland mit Gleichaltrigen anderer europäischer Länder
zusammengearbeitet.
– In bestimmten Jahrgangsstufen haben sie an schulischen
Veranstaltungen wie Podiumsdiskussionen zu Europawahlen teilgenommen, diese vorbereitet und organisiert
oder bei Wahlsimulationen mitgemacht.
– Viele haben die europäische Hauptstadt Brüssel besucht
und sich drei Tage lang von den Institutionen ein eigenes
Bild gemacht.
– Die Europahymne ist im festen Repertoire unserer Schulchöre, die Europaflagge bestimmt das Bild der Schule mit.
Gerade in einer Stadt wie Duisburg mit dem unweit der
Schule gelegenen Logistikzentrum „Logport“ wissen wir,
wie stark die EU unser Leben bestimmt. Die Schüler*innen
schätzen besonders die Freizügigkeit und die offenen
Grenzen. Dazu tragen unsere Partnerschulen bei wie das
Montessori College in Nijmegen (Niederlande), die Deutsche
Schule Istanbul (Türkei), Obchodna akademica in Banska
Bystrica (Slowakei), Institut Pius Font i Quer in Manresa
(Spanien), Istituto Statale Istruzione Superiore Sciascia-Fermi
in Sant‘Agata di Militello (Italien) sowie das Anatolische
Gymnasium Izmir (Türkei).
Brexit hin, Cinque Stelle her – Europa bedeutet für uns
das friedliche Zusammenleben und den Austausch der
Menschen, wofür sich alle Anstrengung lohnt.
Peter Jöckel
ist Schulleiter der Europaschule
Krupp-Gymnasium in Duisburg.
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Julia Löhr, Jugendbildungsreferentin
fon 0201–2940384
mail jungegew@gew-nrw.de
web www.junge-gew-nrw.de
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