„Meine Rede für Europa 2019“
Thema: „EC, EM, EU – wo ist Europa gut und wo nicht?“
Die europäische Zusammenarbeit und Integration umfasst verschiedene Bereiche. „EC“ steht für die
frühere Eurocheque-Karte, also den wirtschaftlichen Bereich, den Euro und den Binnenmarkt. „EM“
meint nicht nur die Europameisterschaften der Fußballer, sondern soll für alle gemeinsamen
sportlichen, kulturellen und wissenschaftlichen Veranstaltungen stehen, vom Song Contest bis zur
Weltraumfahrt. „EU“ schließlich meint die formale politische Integration der Mitgliedsländer der
Europäischen Union mit ihren Institutionen wie Parlament, Rat und Kommission. Inwieweit die
Zusammenarbeit und das Ausmaß der Integration in den einzelnen Bereichen gut oder schlecht sind,
sie vertieft werden sollen oder nicht, darüber gehen die Meinungen auseinander.
Das Thema des Redewettbewerbs 2019 greift diese Kontroverse auf und ruft die teilnehmenden
Schülerinnen und Schüler dazu auf, sich mit den unterschiedlichen Facetten der europäischen
Integration auseinanderzusetzen und ergebnisoffen dazu Stellung zu beziehen. Es geht dabei nicht nur
um die Europäische Union, sondern um ganz Europa. Die große Spannweite und ergebnisoffene
Diskussion „was ist gut und was nicht?“ ermöglicht es den Rednerinnen und Rednern, ihr Wissen und
ihre Wünsche ganz breit und ohne fachliche Einschränkung bei eigener Schwerpunktsetzung
einzubringen. So kann die Frage nach dem Wert von Europa mit einer Betrachtung der persönlichen
Ebene beginnen. Dann kann der Wert des Europagedankens für die eigene Region einbezogen
werden. Am Ende könnte der Wert Europas für die Nationalstaaten und die ganze Welt analysiert
werden, auf globaler Ebene etwa in Bezug auf die Durchsetzung der Menschenrechte.
__________________________________________________________________________________
Was wird erwartet?
Abgabe einer eigenständig verfassten, ausformulierten Rede im Umfang von mindestens zwei und höchstens
vier Seiten. Alle verwendeten Quellen sind in einem Anhang anzugeben. Abgabetermin: Donnerstag,
28.02.2019
Wer kann mitmachen?
Schülerinnen und Schüler der Oberstufe von beruflichen und allgemein bildenden Schulen in Hanau und dem
Main-Kinzig-Kreis.
Form der Abgabe
Die Rede bitte im PDF-Format per E- Mail senden an: info@kanton-rhein-main.eu
Dabei die folgenden notwendigen Angaben nicht vergessen:
Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum und Jahrgangsstufe des Schülers/der Schülerin, Name der
Schule und der betreuenden Lehrkraft.
Was gibt es zu gewinnen?
Preisgelder (1. Preis: 150 Euro, 2. Preis: 100 Euro, 3. Preis: 50 Euro), kostenlose Ehrenmitgliedschaft im Verein
„Europa-Kanton Rhein-Main e.V.“ für drei Jahre.
Preisverleihung
Die Preisverleihung findet am Donnerstag, den 9. Mai 2019 von 15:45 bis 17:05 Uhr im Philipp-Ludwig-Forum
der Hohen Landesschule Hanau statt.

