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Rot/Grün bringt
„Gesamtschulerrichtungsgesetz“ ein

Europa in der Schule

Nichtversetzung und
Schulformwechsel
Zurück zum neunjährigen Gymnasium
Europa braucht
Europa-Schulen
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Mit Gesundheit gute
Schule machen
Bestürzung über schulpolitische Situation in
Deutschland

Die Zeitschrift des Philologenverbandes

Was wünschen Sie sich für die Zukunft für Europa?

wirtschaftlichen Verbindungen würden wir heute nicht
unseren Wohlstand und Arbeitsplätze sichern. Es muss
deutlich gemacht werden, dass nur ein Europa, das mit einer
Stimme spricht, in der globalen Welt eine Chance hat. Die
großen Veränderungen und die Herausforderungen unserer
Zeit können wir nur gemeinsam bewältigen. Es ist eine
Illusion zu glauben, man könnte in der globalen Geschichte
getrennt unterwegs sein.

Mit Wolfgang Zapfe sprach Cord Wilhelm Kiel

Wir stellen vor: der Europäische Wettbewerb

Arbeitstagung des Landesvorstandes der Europa-Union Niedersachsen, vorn rechts Wolfgang Zapfe.

Europa darf nicht auf Rettungsschirme, Ratingagenturen
und Finanzmärkte reduziert werden. Geld allein kann Europa
nicht aus der Krise führen. Wir dürfen nicht geschichtsvergessen werden und nicht in Kauf nehmen, dass der Europagedanke stirbt. Junge Menschen müssen als Europäerinnen
und Europäer aufwachsen. Sie sollen lernen, das vereinte
Europa als gemeinsames Erbe zu betrachten und es als
wichtigen Beitrag zu einer dauerhaften Friedensordnung zu
sehen. Sie sollen erfahren, dass ein geeintes Europa gerade
in Zeiten der Globalisierung und Internationalisierung als
Orientierung dienen kann; denn die Botschaft der Versöhnung ist die beste Botschaft, die Europa der Welt bieten
kann. Die junge Generation braucht deshalb bereits in der
Schule den Impuls dazu. Europa braucht vor allen junge
Menschen, die europäisch denken und handeln, ohne ihre
Bindung zu ihrer Heimat zu verlieren. Wir müssen sie für
Europa gewinnen, wir müssen sie ermuntern und ermutigen,
ihre Chancen in Europa zu ergreifen. Das setzt Offenheit,
Neugier, Beweglichkeit und Ideenreichtum voraus. Die
Jugendlichen, unsere Schülerinnen und Schüler, sind bereit,
diese Rolle zu übernehmen. Davon bin ich überzeugt.

Wir stellen vor

Der Europäische Wettbewerb
In diesem Jahr hatte der 60. Europäische Wettbewerb das Thema
„Wir sind Europa! Wir reden mit!
Europäisches Jahr der Bürgerinnen
und Bürger.“ Die Themen orientierten sich am Motto der Europäischen Union, die das Jahr 2013 zum
Europäischen Jahr der Bürgerinnen
und Bürger erklärt hat. Im Mittelpunkt stand die aktive Beteiligung
der (zukünftigen) Bürgerinnen und
Florian Strasser
Bürger an der Gestaltung Europas,
z.B. auch durch die neu eingeführte Europäische Bürgerinitiative, die erste direktdemokratische Mitwirkungsmöglichkeit auf europäischer Ebene. An zentraler Stelle stand das
Recht auf Freizügigkeit, das es Unionsbürgern ermöglicht, in
einem anderen EU-Land zu leben, zu studieren oder zu arbeiten. Mit der Unionsbürgerschaft sind weitere Rechte verbunden, etwa der Zugang zu gesundheitlicher Versorgung, der
Anspruch auf soziale Leistungen oder das Recht, sich an
kommunalen und Europawahlen zu beteiligen. Der vollen
Ausübung aller Rechte als Unionsbürger stehen jedoch
Hindernisse wie Sprachbarrieren und fehlendes Wissen im
Wege. Hier soll das Europäische Jahr 2013 helfen, Informationsdefizite zu beheben und die Beteiligung der Unionsbürger am politischen Entscheidungsprozess zu erhöhen. Weitere
Informationen über den Europäischen Wettbewerb sind im
Internet unter der Adresse www.ew2013.de zu finden.
Florian Strasser ist Projektleiter des Europäischen Wettbe-

Von Cord Wilhelm Kiel
werbs, der von der Europäischen Bewegung Deutschland
getragen wird. Seit November 2011 verantwortlich für die
Durchführung des Schülerwettbewerbs, stellt Strasser die
jährliche Ausschreibung sicher, erarbeitet Vorschläge zur
Weiterentwicklung und kümmert sich federführend um
Öffentlichkeitsarbeit und Teilnehmerwerbung. Außerdem
koordiniert er das Zusammenspiel aller Beteiligten auf Bundes- und Länderebene und halte den Kontakt zu Kooperationspartnern im In- und Ausland. Florian Strasser ist DiplomSozialwissenschaftler und hat vor seiner derzeitigen Tätigkeit im Auftrag der Europäischen Kommission deutschlandweit Bildungsprojekte und Informationsangebote für Schulen und Betriebe umgesetzt. Im folgenden Kurz-Interview
stellt uns Strasser den Europäischen Wettbewerb vor.

Was ist der Europäische Wettbewerb?

Der Europäische Wettbewerb ist ein breit angelegter Motivationswettbewerb zu europäischen Themen, der Spitzenleistungen sowohl kreativer und künstlerischer Begabungen als
auch literarischer und intellektueller Talente auszeichnet.
Der Wettbewerb richtet sich an alle Klassenstufen und
Schularten, für vier Altersgruppen werden Themen zur Bearbeitung angeboten. Mit zuletzt über 80.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern an bundesweit 1.000 Schulen zählt der
Wettbewerb zu den renommiertesten Schülerwettbewerben
Deutschlands. Wir feiern dieses Jahr das 60. Jubiläum und
sind damit eine der ältesten und nachhaltigsten transnationalen Initiativen zur Europabildung in Deutschland.
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Welche Ziele und Inhalte sollen durch den Wettbewerb
vermittelt, welche Kompetenzen geschult werden?

Wir stellen vor: der Europäische Wettbewerb

Der Europäische Wettbewerb ist ein erprobtes und erfolgreiches Instrument praktischer Schularbeit und fordert zu vertiefter Auseinandersetzung mit europäischen Themen und
Fragestellungen im Unterricht auf. Wir unterstützen Schulen
dabei, ihren europäischen Bildungsauftrag, zuletzt formuliert in der Empfehlung der Kultusministerkonferenz „Europabildung in der Schule“ vom 5. Mai 2008, zu erfüllen. Die
Empfehlung führt den Wettbewerb als Möglichkeit der
„Schularbeit über Europathemen und der Begegnung mit
Teilnehmern aus den Staaten des Europarates und der
Europäischen Union“ auf. Die Wettbewerbsbeiträge der
Schülerinnen und Schülern entstehen größtenteils im Unterricht und unter Anleitung der Lehrkräfte. Der Europäische
Wettbewerb fügt sich also in den schulischen Kompetenzerwerb ein.

Warum sollten Lehrer und Schüler am Wettbewerb
teilnehmen?

Aufgabenstellung und Methodik bieten den Lehrkräften eine
Möglichkeit, die europäische Dimension im Unterricht zu
erschließen und bereichern die Vermittlung von Europabildung in der Schule. Die Wettbewerbsaufgaben werden von
Fachlehrerinnen und Fachlehrern altersgerecht aufbereitet.
Die offene Aufgabenformulierung eröffnet den Lehrkräften in
der Schule eigenen Gestaltungsspielraum, durch die freie
Wahl der Bearbeitungsmethoden ist die Bandbreite möglicher
Beiträge nahezu unbegrenzt. Dank der Vermittlung engagierter Lehrer – die wir aus Anlass des 60. Jubiläums mit einem
Festakt im Herbst 2013 ehren werden – können Schüler eigene
Vorstellungen zu europäischen Themen ausgestalten und
ausformulieren. Als weiterer Anreiz werden Auszeichnungen
und Preise vergeben, für die über 16-jährigen sind dies vor
allem europäische Preisträgerbegegnungen. Die jüngeren
Teilnehmer erhalten Geld- und Sachpreise. Mit jährlich bis zu
80.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern an bundesweit
1.000 Schulen zählt der Wettbewerb zu den renommiertesten Schülerwettbewerben Deutschlands.

Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach das Thema
„Europa“ in den Schulen? Wird genug zur europäischen Völkerverständigung getan, oder eher zuwenig?
Wo sind mögliche Probleme zu suchen?

Europa spielt in den Schulen sicher eine Rolle, dies zeigen die
Empfehlung der Kultusministerkonferenz zur Europabildung, die Möglichkeit der Profilierung als Europaschule oder
das COMENIUS-Programm. Es gibt auch eine Vielzahl außerschulischer Angebote, zum Beispiel von Mitgliedsorganisationen der Europäischen Bewegung Deutschland. Prinzipiell
stehen den Schulen die Türen nach Europa also offen. Ange-

sichts der Fülle an Erwartungen, die an Schulen gestellt werden, ist die stärkere Beschäftigung mit Europa sicher nur
eine von vielen Forderungen, die an Schulen herangetragen
werden. Aus meiner Sicht sind daher nicht unbedingt neue
bildungspolitische Vorgaben zielführend. Vielmehr sollte es
darum gehen, Lehrer mit den bereits bestehenden Angeboten bekannt zu machen, die ihnen helfen, ihren Unterricht
mit europäischen Bezügen anzureichern und ihren Schülern
die europäische Dimension verdeutlichen zu können. Anzusetzen wäre hierbei schon im Referendariat.

Wie stellen Sie sich die Zukunft Europas vor – und was
kann Schule dafür leisten?

Auf jeden Fall demokratischer, sprich unter größerer Einbeziehung der Bürger und der organisierten Zivilgesellschaft.
Dies betrifft politische Mitsprache- und Mitwirkungsmöglichkeiten und auch die Verfahren, nach denen die europäischen und nationalen Institutionen ihre Entscheidungen
treffen. Schule kann zur Verwirklichung dieser Vorstellung
einiges leisten: indem sie politische Bildung betreibt und
Schüler in die Lage versetzt, politische Prozesse zu verstehen
und sich eigene Meinungen zu bilden. Darüber hinaus sollte
Europabildung in der Schule partizipativen Ansätzen folgen
und grenzüberschreitend Austausch und Zusammenarbeit
von Schülern ermöglichen. Denn so kann der jungen Generation ganz praktisch nahe gebracht werden, dass für sie
„Europa längst aktuelle Lebenswirklichkeit mit grenzüberschreitender Freiheit“ ist, wie Joachim Gauck in seiner Rede
nach der Vereidigung zum Bundespräsidenten feststellte.

Meldungen

Auszeichnung zur „MINT-freundlichen Schule“
Bewerbung möglich bis zum 31. Mai 2013
Die „MINT-freundlichen Schulen“ sind als solche für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Unternehmen erkennbar und
von der Wirtschaft anerkannt. Deswegen zeichnen bundes32
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weite Partner der Initiative „MINT Zukunft schaffen“ Schulen,
die einen MINT-Schwerpunkt setzen, als „MINT-freundliche
Schulen“ aus. Gemeinsames Ziel ist es, diese Schulen in einen

