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Wettbewerb Euroscola 2017  

Europa trotzdem!? Welche Folgen haben Krisen und zunehmender Nationalismus für die EU? 

Von: Mila, Dominik, Nicole, Leonie, Philina, Alex, Kiara, Lara, Sirin, Lena, Niklas, Nina, Lina,  
Sarah, Marcel, Jasmeet, Alexej, Rutendo, Samira 
 

Das ist uns klar geworden 

Wenn wir uns im Unterricht mit Themen befasst haben, die die EU betreffen, dann war es im-
mer klar: Das Leben in der EU ist für uns selbstverständlich. Wir kennen es ja nicht anders. Wir 
kennen nur ein Leben in der EU und das sieht z.B. so aus: Es ist kein Problem, in EU-Länder zu 
reisen, einige von uns konnten ohne Visum, ohne Grenzkontrolle, ohne Geld umzutauschen ein 
Betriebspraktikum in Frankreich machen, und die Auszubildenden unserer Schule bekommen 
eine finanzielle Unterstützung von der EU, um auch ein Praktikum in ihren Ausbildungsberufen 
in vielen verschiedenen EU-Ländern machen zu können. Und schließlich kommen immer wieder 
ganz selbstverständlich Azubis aus anderen Ländern zu uns, besuchen mit uns den Unterricht 
und arbeiten in Betrieben im Landkreis. Wir können viele Produkte aus anderen Ländern kaufen 
oder im Internet bestellen. 
In der Vorbereitung unserer Info-Kampagne ist uns  klar geworden, dass es in DE und in ande-
ren Ländern aber Menschen gibt, die große Zweifel an der EU haben und wie bereits in UK ge-
schehen, auch über einen Austritt aus der EU nachdenken. Das Ergebnis unserer Diskussionen 
war, dass das nicht in unserem Sinn ist, dass wir das nicht möchten. 
Denn die großen Themen mit denen wir uns im Politik- und im Wirtschaftsunterricht befassen, 
sind nicht national zu lösen. Das betrifft die Finanzkrise, die Bekämpfung der Fluchtursachen 
und die Bewältigung der Flüchtlingskrise, den Klimawandel genauso wie und den Kampf gegen 
den Terrorismus. All diese Probleme müssen gemeinsam angegangen werden, dazu brauchen 
wir die EU. 
 
Das haben wir uns überlegt 
 

In einer Info- Aktion wollten wir wissen, was den Bürgerinnen und Bürgern eigentlich an der EU 
wichtig ist, und wir wollten mit ihnen diskutieren. 
Da traf es sich gut, dass am 25. März die Unterzeichnung der Römischen Verträge  vor 60 Jahren 
stattfand. Das Datum wollten wir zum Anlass nehmen, denn durch die Verträge wurde das Fun-
dament für die heutige EU geschaffen.  
Also haben wir uns überlegt, dass wir am Freitag, 24.März unsere Infoaktion machen wollten, 
denn  an dem Tag ist in OHZ Markttag und entsprechend sind einige Leute unterwegs. 
Unser Plan:  
+ Ausgestattet mit der Flagge der EU wollen wir von der Schule gemeinsam zum Marktplatz in 
Osterholz-Scharmbeck gehen und 
+ den Marktplatz mit den Flaggen der gegenwärtigen EU-Staaten schmücken. 
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+ Um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, werden wir sie fragen, was ihnen an der EU 
wichtig ist. Sie werden gebeten, den Satz „Die EU ist für mich wichtig, weil…“ zu ergänzen. Die  
Zettel haben wir auf A4 vorbereitet, Stifte mitgenommen, und dann sollen die Antworten auf 
einer Leine aufgehängt werden. 
+ Um zu verdeutlichen, wie wichtig die europaweite Zusammenarbeit ist und wie unsinnig  es 
ist, zu glauben, dass Deutschland alleine sich in einer globalisierten Welt behaupten kann, ha-
ben wir 3 Weltkugeln mitgenommen. Sie sollten veranschaulichen, dass wir gemeinsam auf 
dieser Erde leben und Deutschland alleine und selbst die EU nur ein relativ klein sind.  
+ Und wir wollen die Aktion „Ein Gesicht für die europäischen Werte“, die wir schon an der 
Schule begonnen haben, auch auf dem Marktplatz machen. Dazu haben wir wichtige Grund-
werte der EU (Frieden, Freiheit, Gleichheit, Toleranz, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie) auf A 3 
Plakaten mitgenommen. Die Passanten sollten sich mit einem für sie besonders wichtigen Wert 
fotografieren lassen. 
 
Und so sah das dann aus: 
 

Unsere Minidemo von der Schule zum Marktplatz 
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Auf dem Marktplatz 
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Wir haben 49 Antworten bekommen. Hier eine Auswahl: 

 

 

Die EU ist für mich wichtig, weil … 

 … sie Freiheit und Frieden gibt. 

 … Gemeinschaft wichtig ist. 

 … sie lange Zeit Frieden gesichert hat … Völkerverständigung ist möglich 

 … man zusammenhalten muss. 

 … wir nur gemeinsam mehr erreichen können. 

 … wir Reisefreiheit genießen. 

 … sie für Frieden und Gleichheit sorgt und nicht für Krieg und Ungerechtigkeit. 

 … ich mich in anderen Ländern sicherfühlen kann. 

 … wir zusammen stark auftreten können. 

… aber: Die Bevölkerung sollte stärker in wichtige Entscheidungen einbezogen werden!! 

 … wir ohne Grenze reisen können. 

 … ich Dinge aus dem Ausland bestellen kann, ohne Zoll zahlen zu müssen. 

 … ich dadurch einfacher und stressfreier in andere EU-Staaten reisen kann. 

 … wir ohne Zölle Produkte aus der gesamten EU importieren können. 

 … Kennenlernen der Kulturen … Möglichkeiten des Reisens 

 … sie Frieden und Sicherheit garantiert. 

 … ich mich sehr sicher fühle. 

 … ich dadurch einfacher in anderen EU-Staaten arbeiten oder studieren kann. 

 … wir in Frieden leben können und das ist nicht selbstverständlich. 

 … ich gerne in Freiheit lebe, besonders als Frau … alle Religionen in Ordnung sind. 

 … sie Sicherheit bietet. 

 … Deutschland einen Nachteil daraus ziehen würde, wenn wir aussteigen. 
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Die Berichterstattung über unsere Aktion: 

 
 

 
 

Die Zeitungsartikel gibt es auf der Website der Schule: 
www.bbs-ohz.de  wir über uns  Pressespiegel 

http://www.bbs-ohz.de/

