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Rückblick auf die letzten Veranstaltungen 

Auch in den vergangenen Wochen fand ein buntes Programm rund um die Europäische Union statt. Nun 

freuen wir uns mit Ihnen auf einige Veranstaltungen zurück zu schauen. Mehr Infos über die Veranstaltun-

gen finden Sie auf unserer Webseite und auf Facebook. 
  

  

Hier bin ich, Europa! 
Am 05. Dezember 2017 wurde es wieder bunt in der Stadtbücherei Hagen. 17Jugendliche einer internationa-

len Förderklasse lernten an unterschiedlichen Stationen Europas Vielfalt kennen. 

An einem Glücksrad zeigten die Jugendlichen, wie fit sie geographisch sind und was sie über die einzelnen 

europäischen Staaten wissen. Durch ein Europa-Kreuzworträtsel wurde das Wissen über Malta und Estland 

abgefragt. Eine weitere Station stellte spielerisch ihr Wissen über Hauptstädte der 28 Länder der Europäi-

schen Union auf die Probe. An den Laptops der Stadtbücherei Hagen lösten die Schüler ein Online-Quiz "Die 

Stadt der Sprachen" des Goethe-Instituts. Dabei mussten sie unter anderem Fragen wie "In welcher Sprache 

gibt es 27 Ausdrücke für "Schnurrbart"? oder "Was passiert, wenn man in Schweden "Öl" bestellt?" beant-

worten.  

 
  

Fahrt nach Brüssel  
Die Schülerinnen und Schüler des Burggymnasiums 

Altena waren am 30. November 2017 zu Gast bei dem 

EU-Abgeordneten Dr. Peter Liese. Sie konnten ihre Fra-

gen rund um Europa und ganz gezielt zur Zukunft Euro-

pas mit dem Abgeordneten und seinem persönlichen 

Referenten ausführlich diskutieren, bevor die Besichti-

gung des Parlaments anstand. Abgerundet wurde der 

Aufenthalt durch eine autodidaktische Führung im Par-

lamentarium und eine Führung im Atomium. Alle wa-

ren rund weg begeistert und würden die Fahrt gerne 

erneut durchführen. Vielleicht hat auch im nächsten Jahr die eine oder andere Schule Interesse an einem 
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Treffen mit EU-Abgeordneten. Deshalb fügen wir hier ein paar Impressionen aus diesem Jahr als Anregungen 

bei. 

 

 

Fahrt nach Frankfurt zur EZB  
Am 12. Dezember 2017 nahmen 45 Bürgerinnen und Bürger an unserer Tagesfahrt nach Frankfurt zur Euro-

päischen Zentralbank teil. Um diese auf das Thema einzustimmen wurde zunächst im Bus ein lockeres Quiz 

rund um den Euro durchgeführt, bevor alle ein Handout zur Vorbereitung auf das Gespräch in der EZB erhiel-

ten. Das Handout bot zahlreiche Informationen über den Euro, welche Kriterien ein Land erfüllen muss, um 

zur Eurozone zu gehören, die Geschichte der Wirtschafts- und Währungsunion und vieles mehr. 

Nach einer angeregten Diskussion mit einem Vertreter der EZB und einer kurzen Mittagspause ging es weiter 

zur Besichtigung des Außengeländes mit einer Führung zu einer jüdischen Gedenkstätte. Abgerundet wurde 

der Tag mit einem Stopp in der Frankfurter Altstadt. 

 

 

 

Schuleuropatag an der Cuno II 
Der Schuleuropatag am 12.Dezember 2017 war in der Cuno II wieder ein 

voller Erfolg. Mit viel Liebe und Engagement haben die Schülerinnen und 

Schüler sich mit dem Thema Europa befasst. Ganz besonders widmeten 

diese sich der Zukunft Europas und den 5 Szenarien, die zur Diskussion 

anstehen. Was sich die Teilnehmer für die Zukunft Europas wünschen und 

wie Europa ihrer Meinung nach aussehen soll, wurde vielfältig nach einem 

Bericht über die Entstehung der EU diskutiert.  
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Netzwerktreffen auf Einladung des Europaministers NRW am 07. De-

zember 2017 
Der Minister für Bundesangelegenheiten und Europa sowie Internationales des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Herr Dr. Stephan Holthoff-Pförtner hat in einer Rede geäußert, dass sich die europäische Integration derzeit in 
einer sehr schwierigen Phase befindet: Gemeinsame Errungenschaften werden in Frage gestellt, die Rückkehr 
zu nationalen Lösungsansätzen bis hin zur Abkehr von der EU bestimmen in vielen Mitgliedstaaten die politi-
sche Diskussion. 
Gerade vor diesem Hintergrund kommt europapolitischen Multiplikatorinnen und Multiplikatoren bei der 

Vermittlung des Themas Europa auch in Nordrhein-Westfalen eine besondere Bedeutung zu. Viele Menschen 

sind hier auf der lokalen oder regionalen Ebene aktiv und leisten einen wichtigen Beitrag zum Zusammen-

wachsen Europas – auch und gerade in schwierigen Zeiten: Sei es an den Europaschulen des Landes, in den 

Europe Direct Informationszentren, im Rahmen von Städtepartnerschaften, in der Europa Union, in internati-

onalen Freundschaftsgruppen oder in anderen Bereichen. 

Deshalb hat Minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner alle Europainteressierten zu einer Informationsveranstal-

tung nach Düsseldorf in den Landtag eingeladen, um sich über die Zukunft Europas und den 5 Szenarien zu 

informieren und zu diskutieren. Die gesammelten Rückmeldungen werden der EU- Kommission zur Verfügung 

gestellt. 

 

 

 

 

 

 

 


