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Vier Vorteile Europas
Die Reisefreiheit und die gemeinsameWääW hrung sind nur zwei der wichtigsten Argumente für die Europäische Union

Von Noah Creutzburg,
Charlotte Fraar nk, Michel Helmig,
Espen Graar mann und Tizian Schulz

Mühlhausen. „Schon wieder
Europa“, fragte sich unser Kurs
im Fach Gesellschaftswissen-
schaften, als unsere Lehrerin-
nen mit dem Projekt um die
Ecke kamen. Nach all dem
schlechten Presserummel um
diese alte Dame und den Leh-
rern, die ständig meinten, diese
Themen imUnterricht einbauen
zu müssen, hing uns das Thema
schon zu denOhren heraus.
Nach persönlichen Vorteilen

Europas, genauer der Europäi-
schen Union, fragten sie uns –
und wir zuckten zunächst mit
den Schultern, viele meinten,
das Thema sei ihnen völlig
schnuppe.
Der Umkehrschluss aber half;

sich Europa wegdenkend, ka-
men uns plötzlich viele Dinge in
denSinn, die uns fehlenwürden.
In Gesprächen mit Mitschülern
mussten wir schnell feststellen,
dass der Großteil der Schüler
unsere anfängliche LMAA-Hal-
tung teilte und Europa als etwas
Abstraktes begreift, das mit dem
Alltag von uns Kindern, Jugend-
lichen und Schülern gar nichts
zu tun hat.
Wir möchten das LMAA gern

in einAHAumkehren und unse-
re Top 4 der Sonnenseiten Euro-
pa vorstellen.

1. Fast jeder von uns hat
schon einmal etwas im

Internet bestellt, Onlineshop-
ping gehört heute einfach zum
Leben. JederZweite besitzt – sta-
tistisch gesehen – ein internetfä-
higes Mobiltelefon, über das er
auf alle möglichen Internet-Lä-
den zugreifen kann. Jedoch
kommen viele Produkte nicht
aus Deutschland; als Käufer
merkt man das manchmal gar
nicht.Unddasnicht zuletzt,weil
wir die Pakete dann trotzdem
vom Postboten nach Hause ge-
liefert bekommen und nicht den
beschwerlichen Weg zum Zoll-
amt antretenmüssen, das oft vie-
le Kilometer weit weg, fernab
jeglicher öffentlicher Verkehrs-
mittel liegt, um dort noch eine
extraGebühr zu entrichten.
Ist doch toll!

2. Ein Vorteil, der uns als
„Nachwendekindern“ als

so unglaublich selbstverständ-
lich erscheint, dass er für uns zu-
nächst gar nicht erst erwähnens-
wert war, ist die Reisefreiheit.
Die Reisefreiheit ist innerhalb
der EU seit 2007 noch uneinge-
schränkter. In diesem Jahr wur-

de nämlich das Schengen-Ab-
kommen erweitert, welches be-
sagt, dass es an den Binnengren-
zen der Länder, die diesem
Abkommen zugestimmt haben,
keine Passkontrollen gibt. Das
spart viel Zeit und Nerven beim
Reisen in und durch Europa.
Der Reisepass ist in diesen Län-
dern übrigens auch überflüssig,
der Personalausweis genügt.
Mehr Zeit und Geld also für die
schönenDinge des Lebens.

3. Auch ein mittlerweile sehr
selbstverständlich gewor-

dener Vorteil ist das liebe Geld,
denn mehr als 340 Millionen
Europäer zahlen seit dem 1. Ja-
nuar 2002 mit dem Euro, dem
europäischen Währungsmittel.
In mittlerweile 19 der 28 Mit-
gliedsstaaten kann man damit
seine Rechnungen begleichen.

Bei Reisen in diese Länder ent-
fällt seit nunmehr 15 Jahren das
lästige Aufsuchen der Wechsel-
stuben, Vertrautmachenmit der
fremden Währung, Umrechnen
beim Shoppen und dem mög-
lichst restlosenAufbrauchender
fremdenWährung, und sei es für
die unsinnigsten Dinge, weil es
sonst als wertloses Souvenir in
einem hübschen Kästchen zu-
sammen mit diversen Münzen
anderer Länder in der Wohn-
zimmerschrankwand dahin-
gammelt und darauf wartet, viel-
leicht bei einem weit in der Zu-
kunft liegenden Besuch im sel-
ben Land zurück in die Heimat
zu gelangen. Was aber nie pas-
sieren wird. Der Euro ist schon
eine tolle Sache.

4. Der Vorteil, der uns als
Schüler als der wohl aufre-

gendste erscheint, ist die Mög-
lichkeit eines Schüleraus-
tauschs ins europäische Aus-
land. Er bietet schier unendliche
Möglichkeiten: bessere Fremd-
sprachenkenntnisse, neue Kul-
turen und Mentalitäten, neue
Freunde, Selbstständigkeit und
vielesmehr.

Europas Länder
sind so vielfältig

Sicherlich kann man solche
Abenteuer auch in die USA,
nach Australien oder nach Süd-
amerika unternehmen. Wenn
das Ziel allerdings innerhalb
europäischerGrenzen liegt, sind
dieAnnehmlichkeitennicht von
der Hand zu weisen. Bei einem
Austausch auf dem europäi-

schen Kontinent bleibt einem
eine riesige Bürokratiewelle er-
spart. Beispielsweise wird eine
Reise nachMünchen oderHam-
burg zur Visumbeantragung an
der amerikanischen Botschaft,
die damit verbundenen Warte-
zeiten und Kosten überflüssig,
wenn das Ziel stattdessen viel-
leicht Irland heißt, wo der Reise-
pass genügt und ein Visum nicht
notwendig ist. Europas Länder
sind so vielfältig, dass auch hier
für viele etwas dabei sein kann.
Europa ist einen Schüleraus-
tauschwert.
Mit diesen vier persönlichen

Vorteilen im Sinn erscheint uns
Europa plötzlich nicht mehr
abstrakt und unwirklich. Es ist
ein ganzes Stück greifbarer und
so gar nicht mehr egal. Wir sind
alle Europäer und sollten es be-
wusster genießen.

Dieses Rätsel haben die Schüler des Evangelischen SchulzentrumsMühlhausen entworfen. Die Lösung ergibt einMotto der
EuropäischenUnion. Der erste Buchstabe des zweitenWortesmuss extra erratenwerden.

Schülerprojekt
zu Europa
„Europa“ – das Thema
polarisiert nicht erst, seit-
demder sogenannte „Bre-
xit“ derDiskussion umdie
Zukunft der europäischen
Staatengemeinschaft einen
weiteren, dramatischen
Höhepunkt verliehen hat.
Trotz oder geradewegen

dieserDramatik hat die
Europa-Debatte etwas sehr
Positives: Sie liefert span-
nenden und facettenrei-
chen, auch emotionsgela-
denen Stoff sowohl für die
Berichterstattung in den
Medien als auch für den
Schulunterricht.
Das Projekt „Nächste

Generation: Europäer?!“
nutzt diemedialen und pä-
dagogischenChancen der
Thematik, um jungeMen-
schen einerseits zumotivie-
ren, sichmit Politik ausei-
nanderzusetzen, und ihnen
andererseits über eigene
journalistischeBeiträge
eine Stimme in derDiskus-
sion umdas zukünftige
Europa zu verleihen.
Dabei soll es nicht allein

umden „Brexit“ und seine
Folgen gehen. „Europa“ hat
viele Schattierungen: nega-
tivewie Jugendarbeitslosig-
keit, Staatsschuldenkrise,
Bürokratie, aber eben auch
sehr positive, wie berufliche
Chancen durch Freizügig-
keit,Wohlstand durch die
Freiheit des Binnenmarktes
und Frieden durch europäi-
scheVerständigung.
ImRahmen des Projekts

„NächsteGeneration:
Europäer?!“ beschäftigten
sich Schülerinnen und
Schüler anhand der Tages-
zeitung imUnterrichtmit
diesen Fragen, recherchier-
ten zu eigenen Themen be-
richten darüber in ihrer Ta-
geszeitung. Partner dieses
Projekts sind dasAachener
IZOP-Institut und dieHer-
tie-Stiftung.
Aus Thüringen haben

sich mehrere Schulen und
Klassen am Projekt betei-
ligt, etwa das Evangelische
Schulzentrum Mühlhau-
sen. Sie stellt hier ihre Re-
cherche-Ergebnisse vor.

Lernen in London, bummeln in Budapest
Umfrage unter den Schülern des Evangelischen Schulzentrums Mühlhausen zu den Chancen der EU

Von Luise Stolze, Josephine Haupt,
Juliane John, Adrian Haupt und
Marius Milde

Mühlhausen. Aufgrund unseres
Themas und unserer Forschung
zum Thema EU haben wir eine
Umfrage in unserer Schule vor-
genommen, bei welcher Schüler
ab der 8. Klasse befragt wurden.
Den Fragebogen haben wir
ziemlich einfach gestaltet.
Es wurden sechs Auswahl-

möglichkeiten von uns aufgelis-
tet: Reisen, Import und Export,
Schule/Studium, Wohnen,
Währung und „keine Ahnung“.
Die Ergebnisse waren erstaun-
lich vielseitig. Viele, vor allem in
denKlassen 8 und 9, haben „kei-
ne Ahnung“ angekreuzt, insge-
samt ganze 16 Prozent. Das
weist auf Unwissenheit hin, was

unserer Meinung nach gerade
bei solch einem wichtigem The-
ma nicht der Fall sein sollte.
Dennoch haben sich sehr viele
dafür entschieden, ihr Kreuz-
chen beim Thema Wohnen zu
setzen, denn auch ohne Visum
oder Arbeitserlaubnis kannman
in einem europäischen Ausland
wohnen und arbeiten. Dies wa-
ren 19 Prozent aller Befragten.
Auch des Häufigeren aufge-

taucht ist das Kreuz bei Schule
beziehungsweise Studium. Ge-
rade für junge Schüler, wie für
diese Befragten, ist es sehr inte-
ressant, einen Schüleraustausch
anzutreten und so neue Erfah-
rungen zu sammeln. Genau dies
ermöglicht uns die EU.
In diesem Feld ihr Kreuzchen

gesetzt haben ebenfalls 19 Pro-
zent der Befragten.

Ein weiterer nennenswerter
Aspekt ist die Währung. Einige
haben sich auch dafür entschie-
den, denn in fast jedem europäi-
schen Land gilt die gleicheWäh-
rung. So ermöglicht es uns ein
viel einfacheres Einkaufen von
Waren. Dieses Thema empfan-
den 15 Prozent als sehrwichtig.
Durch solch eine Umfrage

kann man einmal gut feststellen
auf welchem Wissensstand sich
Jugendliche bei solch einem
Thema befinden.
Es ist einerseits sehr interes-

sant, doch andererseits auch ein
wenig erschreckend. Man sollte
überall einbisschenmehrdarauf
achten, dass auch junge Men-
schen darüber Bescheid wissen,
wo sie leben und was genau dies
für Vorteile für sie höchstper-
sönlich hat.

13%

18%

16%

15%

19%

19%

WelcheVorteile der EU
sssiiinddd fffüüür dddiiichhh amWWWiiichhhtttiiigsttten???

Import / Export
RRReeeiiissseeennn

Keine Ahnung
WWWääähhhrrruuunnnggg

Schule / Studiummm
WWWooohhhnnneeennn

G

Der Brexit,
ein Ehekrach
in der EU
Eine satirische
Betrachtung

Von Annalena Gänsler

Mühlhausen. Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Will-
kommen bei unserer ersten Epi-
sode von „Goodbye Europa –
Die Auswanderer“. Es freut
mich, Sie hier begrüßen zu dür-
fen. Wie Sie vielleicht gerade se-
hen, sindwir im lieblichenEuro-
pa. Im kleinen England leben,
bescheidenwie sie sind, dasEhe-
paar Bevölkerung und Regie-
rung. Sie sind schon seit einigen
Jahren verheiratet, sagen von
sich selbst, sie wären ein un-
schlagbares Team („Wir waren
schon früher eineGroßmacht!“)
und auch wenn es ab und zu
einen Streit gibt, so werden im-
mer fast einheitlichdieEntschei-
dungen beschlossen („Stimmt
nicht!“ – „Doch!“ – „Gar nicht!“
– „Nur weil du manchmal kein
Mitspracherecht hast!“).
So auch heute. EinigeMonate

zuvor gab es bereits Diskussio-
nen über die zukünftigen Schrit-
te – nun haben sie sich endlich
entschieden. Veränderung muss
her! Ein Abenteuer, etwas Ge-
fährliches, etwas Neues, etwas
Großes, ein Skandal, umweiter-
hin in Ruhe Tee trinken zu kön-
nen, und nicht immer die Milch
alle ist, weil Flüchtlinge danach
fragen und man als typischer
Brite natürlich nicht Hilfe ver-
weigert.
Nach kurzer Überlegung und

einem kleineren Ehekrach steht
die Entscheidung fest: „Wir ver-
lassenEuropa und ziehen um!“
Bevölkerung sagt dazu noch:

„Ich habewirklich langemit mir
gehadert. Ernsthaft! Sollen wir
Europa verlassen? Es ist einfach
alles da. Außerhalb von Europa
müssen wir ja praktisch neu an-
fangen. Aber Regierung versi-
cherte mir schon, dass er das Ja-
gen nach Nahrung übernimmt.
Fischen.Wir ziehen nochweiter
ins Meer. Und ich werde dafür
sorgen, dass das Feuer stets ent-
facht bleibt. Damit wir alles gril-
len können, was sich alsHinder-
nis in denWeg stellt.“
Regierung verriet uns im Ein-

zelinterview: „Eigentlich habe
ich noch gar keinen Plan. Aber
ich wollte mal was Neues ma-
chen, verstehen Sie? Ich bin’s
leid. All die Leute hier – Pfff …
Ich habe noch keinen Plan, wie
ich das alles außerhalb Europa
dann manage. Vermutlich wer-
den wir erstmal ein wenig hun-
gern, bis wir uns an die Gegend
gewöhnt haben und sie erkun-
det haben. Aber wissen Sie was?
Letztendlich geht die Welt ir-
gendwann unter! Und da dachte
ichmir: Europa auch.UndEuro-
pa kenne ich schon. Ich will wo-
anders sterben. Und dann ist das
eben außerhalb davon. Basta!“

Bildung und
Zugehörigkeit

Mühlhausen. Dem Eurobaro-
meter, einerUmfragederEU, zu-
folge fühlten sich in neun Staa-
ten mindestens 70 Prozent der
Befragten als „Bürger der Euro-
päischen Union“. Am höchsten
war der entsprechendeWert da-
bei in Luxemburg (88 Prozent),
der Slowakei (79), Finnland
(77),Deutschland undMalta (je-
weils 73 Prozent).
In Großbritannien (41), Bul-

garien und Griechenland (je-
weils 44) sowie Lettland (48)
stimmte nicht einmal die Hälfte
der Bevölkerung dieser Aussage
zu.
Während sich laut der Umfra-

ge 69 Prozent der 15- bis 24-Jäh-
rigen als EU-Bürger fühlten, galt
dies bei den älteren nur für rund
63 Prozent. Bei den über 55-Jäh-
rigen lag der Wert bei lediglich
56 Prozent – mit zunehmendem
Alter fühlen sich immer weniger
Einwohner der Mitgliedstaaten
auch als EU-Bürger.
Auch die Ausbildung beein-

flusst das Zugehörigkeitsgefühl
zur EU: Je länger dieAusbildung
zurücklag, desto niedriger wa-
ren die Werte. Von den Befrag-
ten, die noch studieren, fühlten
sichmehrals dreiViertel alsBür-
ger der EU. Quelle: BZPB

Europa
spricht
Englisch

In vielen Ländern ist
auch Deutsch beliebt

Mühlhausen. Englisch ist die
am häufigsten erlernte Fremd-
sprache in der EU – über 80 Pro-
zent aller Schüler der Primar-
und Sekundarstufe I lernten
Englisch. Die zweithäufigste
Fremdsprache für diese Schüler
war Französisch (16 Prozent),
gefolgt vonDeutsch (9) undSpa-
nisch (6).
Außer in Belgien, Großbritan-

nien und Irland (Französisch)
sowie in Luxemburg (Deutsch)
war Englisch in 21 EU-Mitglied-
staaten sowie in Island, Kroa-
tien, Mazedonien, Norwegen
und inderTürkei die amhäufigs-
ten erlernte Fremdsprache in
diesenKlassen.
Deutsch war in acht Ländern

die am zweithäufigsten erlernte
Fremdsprache: inDänemark, Ir-
land, Kroatien, Polen, Slowakei,
Slowenien, Tschechische Re-
publik undUngarn. Französisch
war ebenfalls in acht Ländern
die am zweithäufigsten erlernte
Fremdsprache.
Auch in der Sekundarstufe II

ist Englischdie amhäufigsten er-
lernte Fremdsprache. EU-weit
lernen über 90 Prozent aller
Schüler Englisch. Die EU-weit
in der Sekundarstufe II am
zweithäufigsten erlernte Fremd-
sprache war Deutsch, die von
mehr als einemViertel der Schü-
ler erlernt wurde (27 Prozent).
Darauf folgten Französisch (26
Prozent) und Spanisch (19 Pro-
zent). Bezogen auf die unter-
suchten Staaten war Deutsch in
12 Staaten die am zweithäufigs-
ten erlernte Fremdsprache – in
Bulgarien, Dänemark, Großbri-
tannien, Irland, Kroatien, Nie-
derlande, Polen, Slowakei, Slo-
wenien, Tschechische Republik,
Türkei, Ungarn. Quelle: BZPB

Grundsätze der Europäischen Union
Das System kann nur funktionieren, wenn sich alle Mitgliedstaaten an die Regeln halten

Mühlhausen.DieEU-Bürger so-
wie ihre Regierungen sind sich
darin einig, dass sie zwar eine
handlungsfähige Europäische
Union haben wollen, aber kei-
nen zentralistischen Superstaat,
der alle Befugnisse an sich zieht.
Daher ist ein wichtiges Prinzip
die Subsidiarität, also die Rege-
lung, dass auf europäischer Ebe-

ne nur das geregelt wird, was
dort besser zu bewirken ist. Die-
ser Grundsatz ist vertraglich
festgehalten. Er geht einher mit
der Kompetenz-Kompetenz der
Mitgliedstaaten. Dieser auf den
ersten Blick erstaunliche Begriff
meint, dass die Kompetenz fest-
zulegen, welche Ebene die Kom-
petenzen zur Regelung eines

Politikfelds wahrnimmt, bei den
Mitgliedstaaten liegt. Die EU
kann also nur die Zuständigkei-
ten übernehmen, die ihr dieMit-
gliedstaaten zuweisen.
Ein wichtiger Grundsatz der

EU und der Punkt, in dem sie
sich von anderen internationa-
len Bündnissen unterscheidet,
ist die Supranationalität.Das be-

deutet, dass die Mitgliedstaaten
nationale Souveränität abtreten
und diese auf der europäischen
Ebene gemeinsam ausüben. Die
Regelungen, diedort verabschie-
det werden, sind dann für alle
Mitgliedstaaten verbindlich.
Das zeigt, wie wichtig ein an-

derer Grundsatz ist: die Rechts-
treue. Das EU-System kann nur

funktionieren, wenn sich alle
Mitgliedstaaten an die Regeln
halten. Das schließt Streit über
die Auslegung der Beschlüsse
nicht aus. Wenn keine Einigung
erzielt werden kann, entschei-
det der Europäische Gerichts-
hof (EuGH) in Luxemburg, des-
sen Urteil dann respektiert wer-
denmuss. Quelle: BZPB
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