
Vom Hanauer Europapreis für den „Wirtschaftsgipfel 
der Jugend“ motiviert 
 
Alle Schülerinnen und Schüler des Politik-Leistungskurses von Studiendirektor Stefan Prochnow 
(Hohe Landesschule Hanau, HOLA) haben am diesjährigen Wettbewerb „Meine Rede für 
Europa“ des EU-Kantons Rhein-Main e.V. teilgenommen.  
Für neun Schülerinnen und Schüler des Kurses war der Redewettbewerb ein Auslöser dafür, 
sich weiter mit dem Thema „Brexit“ zu beschäftigen und generell mit rechtspopulistischen 
Strömungen in der Europäischen Union.  
Diese neunköpfige Schülergruppe hat nach viermonatiger Vorbereitung Ende Juni am „Young 
Economic Summit“ (YES!) teilgenommen. Und gleich beim ersten Mal qualifizierten sich die 
Hanauer als einzige hessische Schule für das Deutschlandfinale im September in Kiel. Beim 
YES! werden drängende Herausforderungen unserer Zeit thematisiert, für die es gilt Lösungen 
zu finden. Die Themen gliedern sich in die folgenden Kategorien:  
 

Your Economy, Your Governance, Your Society und Your Environment. 
 
Zur Vorbereitung der Schüler gibt es Seminare zur Recherche in wissenschaftlichen 
Bibliotheken und zum Umgang mit Medien. Außerdem stehen die Schüler in Kontakt mit 
Wissenschaftlern, die über das gewählte oder ein verwandtes Thema selber forschen. Im Falle 
des HOLA-Teams berieten Thomas Schwab und Sebastian Blesse vom Zentrum für 
Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim (ZEW) die engagierten Hanauer. 
 
Am 23.6. stellten sich über 100 Schülerinnen und Schüler aus Baden-Württemberg, Hessen, 
Rheinland-Pfalz und dem Saarland dem süddeutschen Vorentscheid. Die acht Schulteams 
präsentierten zunächst ihre Ideen (für die HOLA Luca Buchczyk und Tobias Prüßmeier) und 
stellten sich dann den Fragen des Publikums (für die HOLA Annika Euler und Philipp Brandl) 
sowie der anwesenden Wissenschaftler - alles in englischer Sprache. Anschließend wählten 
die Teilnehmer die besten Teams, die zum Deutschlandfinale nach Kiel fahren dürfen und dort 
auf die besten norddeutschen Gruppen treffen werden.  
 
Die HOLA-Schüler haben sich ein komplexes Thema ausgesucht: „Europäische Integration 
und der Aufstieg national-populistischer Parteien“.  
Der Lösungsansatz der Schüler beruht auf der Beobachtung, dass beim Brexit-Referendum im 
Vereinigten Königreich Ältere eher für den Populismus bzw. für den Austritt aus der EU 
gestimmt haben, die Jüngeren dagegen eher pro-europäisch; da die Wahlbeteiligung bei den 
Älteren aber deutlich höher lag, setzten sich die Brexit-Befürworter durch. Außerdem fiel auf, 
dass viele gar nicht wussten, wofür sie stimmten bzw. für welche Inhalte die Populisten stehen. 
Und da setzen die Hanauer Schüler an: Sie bieten Informationen und Workshops sowohl für 
jüngere (Schulklassen), als auch für ältere Bürgerinnen und Bürger. Die Schüler halfen mit, 
zusammen mit dem gemeinnützigen Hanauer Verein EU-Kantons Rhein-Main e.V. den 
Europatag an ihrer Schule zu organisieren, führten Workshops über Europa (Quiz, Puzzle, 
Domino) und zum Thema Populismus durch. „Wir haben gemeinsam mit Schülern anderer 
Kurse Informationen aus dem Wahlprogramm der AfD zusammengestellt. Andere Schüler 
sollten mit dieser Zusammenfassung dann eine Nachrichtensendung produzieren über mögliche 
Auswirkungen - was wäre, wenn Populisten in Deutschland tatsächlich regieren würden?“, sagt 
Tobias Prüßmeier. Auch eine App ist geplant, die sich speziell an Jugendliche richtet und über 
die Inhalte verschiedener Parteiprogramme aufklärt. 
 
Besonders spannend ist für die Schüler der Austausch mit älteren Menschen. Im Mai besuchten 
sie das Mehrgenerationenhaus an der Fallbach im Stadtteil Hanau-Nordwest, berichteten über 



ihr Vorhaben, führten eine Umfrage durch und diskutierten mit Seniorinnen über Populismus und 
andere Themen. Die Workshops können auf der von den Schülern gestalteten Homepage (…) 
gebucht werden, die Materialien von dort heruntergeladen werden. Amy Brown, Lea Euler und 
Felix Koglin betreuen die Auftritte der Gruppe bei Instagram und Twitter. 
 
Am 28. und 29. September stellen die Hanauer ihre Ideen nun einem bundesweiten Publikum, 
Wissenschaftlern und Regierungsvertretern vor. 
 
Link zur YES!-Seite der Hohen Landesschule:  
https://www.young-economic-summit.org/yes-2017-team-hohe-landesschule-hanau/  
 
Homepage der Schülergruppe:  
https://yestoeurope.wixsite.com/yestoeurope/  


