
Meine Rede für Europa 

 
 
Guten Tag, 
 
mein Name ist David Hinkel und ich bin Schüler der Hohen Landesschule Hanau. Ich 
besuche die E-Phase und habe Politik und Wirtschaft (PoWi) sowie Biologie als 
Leistungskurse gewählt. 
Im Rahmen des PoWi-Unterrichtes nehme ich am Wettbewerb: 
 
 „Meine Rede für Europa“ teil. 
 
Das diesjährige Thema lautet: Ist Europa „out“? 
 
Die Frage bezieht sich auf ein Auslandsaufenthalt bzw. ein Auslands (-schul) jahr, 
welches in der E-Phase oder nach dem Abitur von vielen Schülern wahrgenommen 
wird. Es fällt auf, dass die Mehrzahl der Schüler ihren Auslandsaufenthalt nicht im 
europäischen Ausland, sondern in Kanada, USA oder Neuseeland, also überall auf 
der Welt, - aber nicht in Europa, verbringt. Europa scheint aus Sicht der Schüler „out“ 
zu sein. Auch für Schüler meiner Schule trifft das zu. Zwei Schüler meines Jahrgangs 
sind Zurzeit in den USA, ein anderer in Peru.  
 
Dabei spricht doch viel für Europa!  
 
In Europa gibt es ca. 150 verschiedene Sprachen, neben einer großen Vielfalt an 
unterschiedlichen Kulturen, die es zu entdecken gibt. Es besteht innerhalb der 
europäischen Grenzen die Möglichkeit, die gleichen Sprachen zu lernen wie in 
Kanada, USA oder Neuseeland. 
 
Aus geographischer Sicht sind Reiseweg und Reisedauer innerhalb Europas deutlich 
geringer im Vergleich zur USA oder Neuseeland. Somit entsteht gleichzeitig eine 
positive Ökobilanz und die Energiekosten fallen ebenfalls geringer aus. Der Preis für 
die Reise wird auf Grund der Distanz geringer sein. Ein Wiederholungsbesuch fällt 
finanziell deutlich günstiger aus. Dadurch ist es einfacher, geschlossene 
Freundschaften zu erhalten und durch Besuche zu pflegen. 
 
Man wird Erkenntnisse über seinen Heimkontinent, beispielsweise im Bezug auf 
Kulturen, erlangen, die man vorher noch nicht besaß. Europa wächst immer mehr zu 
einer „Region“ zusammen. Die Zusammenarbeit zwischen Firmen und Regierungen 
wird immer enger. Während des Auslandsjahres in Europa kann man hinsichtlich der 
persönlichen Zukunft Kontakte für die Studienwahl sowie für den späteren Beruf 
knüpfen. Zudem werden regionale und mentale Grenzen überwunden. Es entsteht 
sozusagen:„Ein kleiner Beitrag zur bilateralen Transzendenz auf Mikroebene“. Durch 
ein Auslandsjahr in Europa werden wir toleranter gegenüber unseren 
Nachbarländern und den übrigen Ländern der EU, die man vorher noch nicht gut 
kannte. Die Normalität, die in dem anderen Land herrscht, wird vertraut und 
verständlich. So verändert sich auch der Blick auf das, was man zu Hause in 
Deutschland als normal erleben darf. Denn „normal“ heißt innerhalb Europas für 
jeden Menschen etwas anderes - kulturell, - ökonomisch und - ökologisch.  
 
 



Ein weiterer positiver Aspekt, der für ein europäisches Auslandsjahr spricht, ist die 
Reisefreiheit. Reisepass und Visa sind unnötig und untermauern das gute 
nachbarschaftliche Verhältnis. Während des Auslandsjahres kann ebenfalls 
problemlos ein Job im Ausland angenommen werden.  
 
Im Zuge eines Auslandsaufenthaltes kann man Traditionen pflegen, wie zum Beispiel 
die Traditionen von Partnerstädten (beispielsweise: Hanau und Dartford). Hierbei 
kann man bei einem Auslandsaufenthalt, der über eine staatliche/städtische 
Organisation läuft, ggf. weitere finanzielle Mittel erhalten. Bei Ländern innerhalb 
Europas, die eine gemeinsame Geschichte mit Deutschland haben (Beispiel: 
Deutschland und Frankreich, Deutschland und Polen oder Deutschland und 
Österreich) kann man Überbleibsel aus dieser Zeit, die man aus Büchern, dem 
Unterricht oder aus Erzählungen kennt, mit eigenen Augen wiedererkennen. So 
etwas wird außerhalb Europas wohl eher schwer werden. 
 
Ich denke, dass auch in Zukunft Schülerinnen und Schüler ihren Auslandsaufenthalt 
nicht von selber innerhalb Europas verbringen und planen werden. Man muss mit 
den positiven Argumenten, wie die am Anfang meiner Darstellung genannte 
Vielseitigkeit Europas mit den finanziellen, ökonomischen und vor allem 
menschlichen/nachbarschaftlichen Gesichtspunkten für einen Auslandsaufenthalt 
innerhalb Europas, werben. Geschieht dies im Rahmen einer breiten 
Marketingoffensive, bin ich überzeugt, dass in den nächsten Jahren mehr 
Auslandsaufenthalte innerhalb des europäischen Auslandes geplant und stattfinden 
werden.  
 
Schülerinnen und Schüler kann ich daher nur ermutigen, sich neben Kanada, USA 
oder Neuseeland auch über das europäische Ausland zu informieren. Das ist nicht 
nur ökonomischer und finanziell günstiger, sondern man lernt auch seinen 
Heimatkontinent, also seine Umgebung und seine Nachbarländer besser und 
intensiver als durch mediale Darstellung kennen. 
 
Europa scheint „out“ zu sein? Nein! Ich denke es fehlt nur das nötige Wissen und die 
nötigen Informationen bei Schülerinnen und Schüler, die mit Ihren Eltern einen 
Auslandsaufenthalt planen. Wenn jedoch die Informationen erfolgreich vermittelt 
werden können, wird sich die Attraktivität eines Auslandsaufenthaltes innerhalb des 
europäischen Auslandes einstellen. 
 
Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit und viel Erfolg im kommenden Halbjahr! 
 
Und denkt daran, USA, Kanada oder Neuseeland sind wertvoll und interessant, aber 
Europa, der Boden auf dem ihr lebt, erfüllt all diese Dinge auch! 
 
Europa ist vielfältig und etwas ganz besonderes und ich bin mir sicher niemand hat 
hier schon alles gesehen und kennen gelernt! 
 
 
David Hinkel  
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