
Unsere Europa-AG in Straßburg 
Wir besuchten am 29. November 2019 als Europa AG des Alten Gymnasiums Bremen das 
Europäische Parlament in Straßburg, um dort an dem Programm “euroscola” teilzunehmen. 
Hierzu kommen aus allen Ländern der EU Schüler zusammen, um über viele aktuelle Themen 
der EU-Politik zu diskutieren.  
Der Tag startete für uns morgens um kurz vor acht Uhr, als wir am Parlament ankamen, vor 
dem sich bereits eine lange Schlange an Schüler*innen gebildet hat. Auf den ersten Blick 
bemerkten wir, dass der größte Teil dieser älter aussah als wir und teils in Anzügen erschienen 
war. Die rumänischen Schüler*innen trugen sogar alle einen kleinen Anstecker mit der Flagge 
ihres Landes am Oberteil befestigt. Wir, gekleidet in Jeans, Hemd und bestenfalls einem 
Blazer, fühlten uns zuerst ein wenig underdressed und fragten uns, ob diese Veranstaltung 
ernster werden würden, als wir dachten. Nachdem wir jedoch durch die Sicherheitskontrolle 
gekommen waren und ins Geschehen für den vor uns liegenden Tag eingewiesen wurden, 
brachte man uns in das Restaurant des Parlaments, wo uns klar wurde, dass auch die 
Anzugträger genauso aufgeregt waren wie wir.  
Ich, als “Young Reporter” der Gruppe, wurde an einen Tisch mit all den anderen Reportern 
gesetzt, sodass ich sehr schnell mit Leuten aus anderen Ländern ins Gespräch kam und mich 
dort sehr wohl fühlte. Insgesamt herrschte eine offene Atmosphäre und jede*r freute sich, mit 
anderen Leuten ins Gespräch zu kommen und sich über alles mögliche auszutauschen. 
Während wir in Gespräche über die aktuelle EU-Politik, Unterschiede in den Schulsystemen 
und andere interessante Themen vertieft waren, kam eine Durchsage, in der wir nach und 
nach in Gruppen aufgefordert wurden, das Restaurant zu verlassen und uns in den Plenarsaal 
zu begeben. Als “Young Reporter” gehörten wir zu den ersten Gruppen, die dorthin gingen 
und wir nahmen einen anderen Eingang, sodass wir einen Einblick “hinter die Kulissen” 
gewannen. Im Saal selbst sahen wir zu, wie unsere Klassenkameraden hinein strömten und 
sich auf die Plätze verteilten, die sonst von Abgeordneten und Mitgliedern der Kommission 
besetzt werden. 
Um 10 Uhr ging es dann damit los, dass alle Schulen von den “Spokespersons” vorgestellt 
wurden. Für das Alte Gymnasium traten Kiara und Lina vor über 600 Leute und erzählten von 
unserer Schule und der Europa AG. Vor allem im Gedächtnis geblieben sind außerdem die 
Schulen, die sich für ihre Präsentation mehr überlegt hatten als eine einfache Vorstellung. 
Sowohl musikalische Untermalung als auch Gesang oder das Wechseln zwischen mehreren 
Sprachen war vertreten, sodass die Vorstellung der Schulen ein netter Beginn für das 
Tagesprogramm war. Anschließend an diese hörten wir Vorträge von drei Mitgliedern des 
Verwaltungsrates, in denen es um verschiedene Themen ging: Das erste Mitglied erklärte uns 
den grundlegenden Aufbau der EU und die Funktionen der einzelnen Einrichtungen. Danach 
wurden wir in einem Vortrag über Aktuelles in der EU aufgeklärt, vor allen Dingen im Bereich 
Kultur. Im Vordergrund stand der “LUX Filmpreis”, der erst vor kurzem verliehen wurde. Im 
letzten der drei Vorträge ging es um den Klimawandel, welcher in der anschließenden 
Fragerunde am stärksten diskutiert wurde. Dabei waren sich nahezu alle Jugendlichen einig, 
dass die Politik sich mehr um den Klimaschutz kümmern sollte, während die Mitglieder des 
Rates darauf plädierten, dass die Einzelperson, die ihr Verhalten im Alltag verändert, viel 
wichtiger ist. Auch im Nachgang beschäftigte diese Diskussion uns noch, doch wir mussten 



überrascht feststellen, dass dies nicht nur von 
den drei Politikern so gesehen wird. Unsere 
Lehrer, die die Diskussion ebenfalls mit 
anhörten, stimmten den Aussagen der drei zu. 
Abgelöst wurde die Diskussion von der 
Durchsage, dass im Restaurant das 
MIttagessen auf uns wartet. Die Mittagspause 
war jedoch nicht nur zum Essen gedacht, 
sondern auch eine Möglichkeit, an dem 
“Eurogame” oder einem Fotocontest auf 
Instagram teilzunehmen. Das “Eurogame” war 
ein Fragebogen, auf dem über 20 Fragen in 
verschiedenen Sprache standen. Die Teams setzten sich aus jeweils vier Spielern zusammen, 
die alle unterschiedliche Nationalitäten hatten. Nachdem alle gegessen hatten und sich Teams 
für das Spiel gefunden hatten, liefen motivierte Vierer-Teams durch den Raum und suchten 
nach Leuten, die ihnen die Fragen übersetzen konnten. Im Nebenraum befand sich die 
Fotowand, vor der man Bilder für den Contest machen konnte. Daneben lagen zudem einige 
Requisiten, um die Fotos interessanter zu gestalten. 
Als die Mittagspause vorbei war, fanden sich die einzelnen Gruppen wieder, um sich zu den 
Themen “Umwelt und erneuerbare Energien”, “Sicherheit und Menschenrechte”, 
“Jugendliche: Alkohol und Drogen”, “Die Zukunft Europas”, “Migration und Integration” und 
“Beschäftigung junger Menschen” auszutauschen und 
Ergebnisse zu erarbeiten, die am Ende des Tages im 
Plenarsaal vorgestellt werden sollten. Die Gruppe der 
Journalisten, zu denen auch ich gehörte, hatte in dieser 

Zeit eine Pressekonferenz mit 
Luis Martinez Guillem. Zuerst 
bekamen wir von ihm einige 
Infos über die momentane 
Arbeit der EU und in welchen 
Themen sie ihre Prioritäten setzen, danach hatten wir die 
Möglichkeit Herrn Martinez Guillem Fragen zu stellen, die wir im 

Vorhinein vorbereitet hatten. Zu diesen gab er 
teilweise auch Antworten, wie er die Dinge persönlich 
sieht, sodass die gesamte Konferenz sehr interessant 
war uns nicht, wie man es sonst gewohnt ist, eine 
Menge an Fragen, auf die der Politiker nicht richtig 
eingeht. 
Im Anschluss daran besuchten wir den Pressebereich 
des Europäischen Parlaments und durften uns 
gegenseitig interviewen, wodurch sehr nette 
Gespräche entstanden. Kurz bevor es wieder in den 

Plenarsaal gingen, konnten wir in zwei der Gruppen schauen, wie gearbeitet wird und 
bekamen dort einen Einblick, was uns später in den Vorstellungen erwarten wird. 
Nur wenige Minuten später war es dann soweit und es fanden sich alle wieder im Plenarsaal 
ein. Die Gruppen hatten alle Sprecher ausgewählt, die ihre Ergebnisse vorstellten und deshalb 
ganz vorn saßen. Unter diesen war auch Christian aus unserer AG, der seine Gruppe “Die 
Zukunft Europas” vertrat. Nacheinander stellten alle Gruppen vor und anschließend wurde im 



Plenum eine Debatte über jedes Thema geführt, bis nach 10 Minuten Debatte per 
Abstimmungssystem von uns entschieden wurde, ob die jeweiligen Vorschläge angenommen 
werden. Mit Abschluss der Debatten endete auch der “ernstere” Teil des euroscola-
Programms. Nun folgten nur noch die finale Runde des EuroGames, welches in der 
Mittagspause schon gespielt werden konnte. Hierfür wurden die besten vier Teams nach vorn 
gebeten und mussten nacheinander Fragen beantworten, bei denen teilweise auch das 
Publikum mitraten durfte. Im Anschluss daran wurde der Gewinner für den Foto-Contest 
bekannt gegeben und die Spokespersons, die am Anfang die Schulen vorgestellt haben, sind 
zur Europahymne mit der Flagge ihres jeweiligen Landes in den Plenarsaal gelaufen. Damit 
war die Veranstaltung “euroscola” beendet und nachdem wir ein Gruppenbild gemacht haben, 
verließen wir das Parlament, um diesen anstrengenden und ereignisvollen Tag auf dem 
Weihnachtsmarkt ausklingen zu lassen. 
 


