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Sechs Schüler diskutierten über Europa und seine Bedeutung. Foto: ZVW
Europa-Experte Nils Bunjes (Europe-Direct-Zentrum) zeigte sich begeistert
Schorndorf. Europa ist viel mehr als nur der Euro und die Staatsschuldenkrise - Europa
ist ein Gefühl!“ Dieses Plädoyer stammt nicht etwa von Merkel, Sarkozy oder einem
anderen wichtigen EU-Politiker, sondern von Fabian Klostermann, Klasse 13, BurgGymnasium. Zusammen mit fünf anderen Schülern hat er bei der Schülerdiskussion
burgthemen“ über die Zukunft Europas in Zeiten der Eurokrise diskutiert.
Ziel der BG-Talkshow war nicht nur eine lebendige und kontroverse Debatte, sondern auch, den
150 Zuschauern die Chancen und Konflikte der Europäischen Integration verständlich zu
erklären. Kontrovers verlief die Debatte allemal, bewerteten die Diskutanten die Idee der
Vereinigten Staaten von Europa“ doch ganz unterschiedlich als Ideal, Rettung oder Alptraum. In
zentralen Punkten war man sich aber trotzdem einig. Konsens also, dass nicht nur die
Griechen“ Schuld an der Krise tragen, sondern mehr Europa“ die einzige Lösung für die
Eurokrise sei und dass auch der einzelne Bürger mehr in Europa zu sagen haben müsse.
Die Schüler bewiesen nicht nur Fachkenntnis, sondern konnten diese auch an das Publikum
weitertragen. Dank eingeschobener Infovorträge verstanden auch die jüngsten Zuschauer
endlich, was mit Euro-Bonds“, Fiskalunion“ und Maastrichter Konvergenzkriterien“ gemeint ist.
Auch manch ein Lehrer zeigte sich überrascht, wie verständlich die Schüler die Komplexität
europäischer Zusammenhänge erklärten. Unterhaltsam und informativ also, so das Fazit des
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Publikums. Die Schülerdebatte übertreffe sogar die professionellen Talkshows im Fernsehen, so
Europa-Experte Nils Bunjes vom Europe-Direct-Zentrum in Stuttgart, der zuvor einen Vortrag vor
Schülern der zehnten und elften Klasse gehalten hatte.
burgthemen“ war nämlich nur der Höhepunkt eines dreiwöchigen Europaprojektes am BurgGymnasium unter dem Motto Dein Europa-Deine Zukunft“. Die Schüler sollten nicht nur mehr
über Europa, den Euro und die EU erfahren, sondern sich vor allem selbst aktiv eine Meinung
bilden. Und gerade deswegen sei das Projekt des Burg-Gymnasiums seiner Kenntnis nach
einzigartig - und das nicht nur in Baden-Württemberg“, so Nils Bunjes: Die Schüler wurden zur
Stellungnahme provoziert. Fast jeden Tag hatten die Schüler die Möglichkeit, über Facebook
oder im Schulhaus eine Frage des Tages“ zu wichtigen europäischen Konflikten und
Entscheidungen zu beantworten, an der Denkfabrik“ hingegen konnten sie kreativ tätig werden
und ihre Gedanken zu Europa mit anderen Mitschülern austauschen.
Die Initiatoren des Projektes, Lukas Uetz und Felix Rolf Bossner, zeigen sich durchaus zufrieden
mit ihrem Versuch, die aktuelle gesellschaftliche und politische Debatte in der Schule
aufzugreifen: Die Resonanz war gewaltig - die Debatte wurde vom Unterricht bis zum
Pausenhof getragen.“ Nötig sei ein solches Projekt schon lange gewesen, schließlich beträfen
die wirtschaftlichen und politischen Konsequenzen der Euro-Staatsschuldenkrise vor allem eine
Generation: die Jugendlichen - die zukünftigen Entscheidungsträger in Europa.
Und hier besteht noch einiger Diskussionsbedarf: Mit einem Aufkleber durften die Schüler
bekennen, ob die Vereinigten Staaten von Europa“ - das Ideal der europäischen Gründungsväter
- für sie Ideal, Rettung oder Alptraum ist. Dass genauso viele Alptraum“- wie Ideal“-Sticker
verteilt wurden, zeigt, dass Dein Europa - Deine Zukunft“ nur der Anstoß zu einer Debatte war.
Doch nicht nur das, sondern auch ein großer Schritt für die politische Kultur am BG“ - so eine
Gemeinschaftskundelehrerin. Nils Bunjes und das Europe-Direct-Zentrum möchten Dein
Europa-Deine Zukunft“ sogar in eine Liste vorbildlicher Projekte im Lande aufnehmen, so dass
auch andere Schüler und Schulen von den guten Erfahrungen des Burggymnasiums lernen
können.
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