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VON KILIAN BECK

Europapolitik, das ist für viele von
euch ein undurchsichtiges Thema?
Ein bisschen Klarheit gab es für eine
Gruppe von Schülern der Nürnber-
ger Berufsschule B1 bei einer Veran-
staltung an der Uni Erlangen-Nürn-
berg mit dem CSU-Landtags-
abgeordneten und Europapolitiker
Erwin Huber.

„Die EU, das ist kein Konstrukt,
das über allem schwebt. Sie lebt vom
Engagement ihrer noch 500 Millio-
nen Bürger.“ So startet Heiko Fröh-
lich vom Verein „Bürger Europas“
in die Veranstaltung „Europa vor
Ort erkunden“. Eine Aussage,
die jedem einleuchtet.

Erwin Huber platzt mit
Verspätung in den Raum
voller Schüler. Nach sei-
nem ersten Satz ist
auch dem letzten hier
klar: Der 70-jährige
kommt aus Nieder-
bayern. Sein Vor-
trag dreht sich um
Europapolitik und
die Auswirkungen
der EU auf die deut-
sche Wirtschaft.

Aufruf zur Wahl
Huber spricht

vom nötigen Engage-
ment der noch 500
Millionen EU-Bür-
ger. Natürlich kommt
das leidige Brexit-The-
ma wieder auf. Auch
wenn es bereits manchen
nervt – relevant ist es trotz-
dem. Denn Huber hat einen
Raum voller Jung- und Erst-
wähler vor sich. Deshalb weist er
auf die mangelnde Beteiligung der
britischen Jugend am Brexit-Refe-
rendum hin. Damals gaben lediglich
36 Prozent der Jugendlichen ihre
Stimme ab. Aufgrund des knappen
Ergebnisses hätte eine höhere
Jugendwahlbeteiligung den Brexit
stoppen können.

Huber ruft also dazu auf, bei der
im September anstehenden Bundes-
tagswahl auch wirklich wählen zu
gehen. „Es ist ja nicht so schwer, die
Wohnung zu verlassen und einen
kleinen Sonntagsspaziergang zum
nächsten Wahllokal zu machen.“

Weiter legt der Landtagsabgeord-
nete die meistens genannten Vorteile
dar: gemeinsamer Wirtschaftsraum,
gemeinsame Währung, offene Gren-
zen und natürlich die – häufig
genannten – mehr als 70 Jahre Frie-
den zwischen europäischen Staaten.

Aber es gibt auch frische, noch
nicht totgeredete Themen: Zuerst
räumt Huber mit dem Irrglauben
auf, Deutschland würde mehr in die
Kassen der EU einzahlen, als es von
ihr bekommt. Rein auf die Haushalts-
zahlen bezogen mag das stimmen.

Aber das ist nur die halbe Wahrheit:
Richtig ist auch, dass deutsche
Unternehmen wegen des gemeinsa-
men EU-Wirtschaftsraumes höhere
Gewinne erzielen, die vom Staat
besteuert werden. Rechnet man die-
se zusätzlichen Einnahmen der Bun-
desrepublik mit ein, dann profitiert
auch Deutschland finanziell von der
EU.

Hubers nächster Punkt ist eine
Lobeshymne auf das deutsche Aus-
bildungssystem im europäischen Ver-
gleich.

Nun soll der Vortrag in eine offene
Diskussion mit den Schülern überge-
hen: Stille. Nach gut zwei Minuten
erbarmt sich einer der Lehrer und
fragt, ob es denn nicht sinnvoll wäre,
das Bildungssystem auf nationaler,
vielleicht sogar auf europäischer
Ebene zu zentralisieren.

Huber verteidigt das deutsche Bil-
dungssystem: Es gebe ja bereits län-
derübergreifende Aufgaben in den
Abschlussprüfungen. Dabei weiß
doch jeder Abiturient, dass die län-
derübergreifenden Aufgaben nicht

einmal die Hälfte einer Abitur-
prüfung ausmachen.

Schüler fragen nach
„Wie sieht es mit der Qua-

lifikation der Facharbei-
ter aus den anderen
EU-Ländern aus?“,
wirft ein Schüler in den
Raum. Daraufhin
erklärt der Abgeordne-
te den Prozess, den es
braucht, damit auslän-
dische Zeugnisse aner-
kannt werden. Zu-
gleich ausführlich wie
ermüdend schildert er
die zuständigen Stel-
len sowie die Dauer des
Verfahrens. Nach dem

längeren Monolog ist
dem Schüler anzusehen,

dass er keine Lust mehr
hat nachzuhaken. Jetzt

kommt Bewegung in die Dis-
kussion.
Eine Lehrkraft der Berufs-

schüler kritisiert den Mangel an
Inhalten im Berufsschulsystem. Der
Politiker weist diese Kritik nicht nur
zurück, er zeigt auch noch auf, dass
es Aufgabe der Lehrer sei, selbst für
die Inhalte zu sorgen. Der 70-Jähri-
ge war nie Lehrer, sondern Finanz-
beamter.

Die letzte und wohl wichtigste Fra-
ge zielt auf die Partizipationsmög-
lichkeiten der Bürger, im Besonde-
ren der Jugendlichen, innerhalb der
EU ab. Huber verweist auf die Euro-
pawahlen. Das war vielen Schülern
offenbar nicht ganz klar. Und wie
fanden sie die Diskussion? Ein Schü-
ler meint: „Besser als erwartet.“

D ie Europäische Union (EU) ist für
euch ein Dschungel, in dem keiner

durchblickt? Damit ein bisschen Licht
reinkommt, gibt es jetzt ein brandneu-
es Online-Video auf der Seite von
„laut!“. So heißt das Nürnberger
Jugend-Partizipationsangebot.

Der Videoclip zum 60-jährigen Jubi-
läum der EU erklärt euch das Wich-
tigste rund um das EU-Parlament und
die dort beschlossenen Gesetze. Weite-
re Themen sind der Brexit, die euro-
päischen Grundwerte und vieles
mehr. Und das alles in nicht einmal
drei Minuten!

Das neue EU-Video gehört zum Pro-
jekt „Blah Blase“, mit
dem euch „laut!“ auch
über andere politische
Themen aufklärt: Demo-
kratie, Partizipation, Dis-
kriminierung, Kapitalis-
mus, Finanzkrise, Euro-
rettungsschirm, Gipfel-
treffen, Inklusion und
Pegida – das alles wird
in jeweils etwa zweiminü-
tigen Comic-Filmclips
erläutert. Die Themen
wurden alle von Jugendli-
chen vorgeschlagen.

Keine Angst vor tro-
ckenem Polit-Stoff:
Alles wird spielerisch
und humoristisch darge-
stellt! Der Nürnberger
Künstler Tobias Hacker
alias Gymmick hat alle
Comics gezeichnet.
Zusätzlich leiht er der
„Blah Blase“ seine Stim-
me. Der gelernte Nürnberger Politik-
wissenschaftler Frank Leykauf
schrieb die dazugehörigen Texte. Und
für die technische Seite der DVD war
das Nürnberger Medienzentrum Para-
bol zuständig.

Das Ziel der „Blah Blase“: „Wir
möchten das politische Interesse und
die Partizipation von Jugendlichen,
auch in Bezug auf die EU, stärken und
fördern“, sagt „laut!“-Mitarbeiterin
Katarina Stein. Deshalb hat das Bun-
desfamilienministerium das Projekt
„Blah Blase“ mit 10000 Euro unter-
stützt.  LARISSA WOLF/Logo: laut!

Z Ihr wollt „Blah Blase“ mal kennen-
lernen? Die Videos findet ihr onli-
ne auf www.laut-nuernberg.de/-
download/ Eine kostenlose DVD
erhaltet ihr im „laut!“-Büro, Ma-
rientorgraben 9, in Nürnberg.

E in Weltrekordversuch beim „Mid-
nightsports“ des Sigmund-Schu-

ckert-Gymnasiums in Nürnberg: So lau-
tete der Plan des Schüler-Arbeitskrei-
ses. Das Ziel der Schüler war, gleichzei-
tig so viele Wasserbomben wie möglich
in die Luft zu werfen. „Es müssten zwi-
schen 1600 und 1800 Ballons gewesen
sein“, sagt Felix Dreykorn vom AK „Mid-
nightsports“. Ob es die Gymnasiasten
damit ins „Guinnessbuch der Rekorde“
schaffen, prüfen momentan die Rekord-
richter. Foto: Horst Linke

Erwin Huber sprach gestenreich zu
den Schülern. Foto: Lehrstuhl FAPS
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Brüssel ist weit weg? Die EU ist es nicht
Schüler diskutierten mit dem CSU-Politiker Erwin Huber über die Europäische Union

Handwerker, aufgepasst!
Ihr wollt schreinern, Reifen wech-

seln oder kleine Geckos aus Metall for-
men? Kein Problem! „Die Tage des
Handwerks“ am Erfahrungsfeld zur
Entfaltung der Sinne geben euch Ein-
blicke in unterschiedliche handwerkli-
che Berufe. Am Samstag, 15. Juli, von
13 bis 18 Uhr und am Sonntag, 16.
Juli, von 10 bis 18 Uhr könnt ihr
Experten beim Arbeiten zuschauen
oder selbst tätig werden. Außerdem
sind auch Ausbildungsmeister der
Handwerkskammer Mittelfranken da,
die ihr mit Fragen rund um die hand-
werkliche Berufsausbildung löchern
könnt.

Hello, England!
Noch nichts für die Sommerferien

geplant? Wie wär’s mit einer Sprach-
reise nach England? Es sind noch eini-
ge Plätze für einen Sprachaufenthalt
in Torquay frei. Am bekannten
„Oxford College of English“ erhaltet
ihr von Englischlehrern vielseitigen
Unterricht in kleinen Klassen.

Begleitet werdet ihr dabei vom Ver-
ein Deutsch-Englischer Freund-
schaftsclub. Euer Zuhause auf Zeit
sind freundliche Gastfamilien. Durch

sie lernt ihr das englische Familien-
und Alltagsleben besser kennen.

Das Programm enthält insgesamt
30 Zeitstunden Englischunterricht.
Die Nachmittage sind für Ausflüge,
Sport und Spaß reserviert. So könnt
ihr euch selbst ein Bild von Land und
Leuten machen.

Die Kurse finden in den Sommer-
ferien im Zeitraum vom 29. Juli bis 13.
August und 12. August bis 27. August
statt und sind für Schüler ab zwölf
Jahren gedacht.

Weitere Informationen zu den
Sprachreisen findet ihr auf der Websi-
te www.gb-sprachreisen.de oder ihr
ruft Andreé Beckers unter Tel.
0431/79949069 an.

Rekordverdächtige
Wasserschlacht
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Durchblick mit „Blah Blase“
Im neusten Online-Video geht es um die Europäische Union

Duftende Läden
Experten fanden heraus:

Riecht es in einem Geschäft
gut, bleiben die Leute län-
ger. Deshalb lassen sich
manche Firmen sogar einen
eigenen Duft entwickeln.
Verteilen sie diesen im
Geschäft, so erkennen die
Kunden den Laden am
Geruch wieder! Auch die
Uni Bochum hat jetzt ein
eigenes Parfüm hergestellt.
Es riecht nach Lavendel
und Zitrone. Anscheinend
hilft es dabei, sich besser zu
konzentrieren.  dpa

Reise zumMerkur
Er ist der kleinste Planet, der

die Sonne umkreist: der Mer-
kur. Forscher schicken bald
eine Sonde zu ihm. Das Gerät
heißt Bepicolombo und macht
sich im kommenden Jahr auf
den Weg.

Sieben Jahre wird die Reise
zum Merkur dann dauern. Bei
seiner Ankunft soll sich das
Gerät in zwei Hälften teilen.
Diese sollen auf verschiedenen
Flugbahnen den kleinen Plane-
ten umkreisen.

Auf ihrer Mission muss Bepi-
colombo viel aushalten. So nah
an der Sonne ist die Technik
gefährlichen Strahlen ausge-
setzt. Außerdem sind die Flug-
künste der Forscher gefragt,
damit die Sonde nicht in die
Sonne stürzt.

Ziel der Mission und der For-
scher ist, den Planeten Merkur
besser kennenzulernen, um
schließlich mehr über die Ent-
stehung unseres Sonnen-
systems herauszufinden.  dpa
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