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Der Europatag fand Mitte März 2013 insbesondere dank des Engage-

ments von Markus Engelhaupt und der Schüler des 12. Jahrgangs an der 

Werner - von - Siemens - Gesamtschule Königsborn statt. Der Europatag 

Koordinator Markus Engelhaupt schaffte es, die Mecator – Stiftung als 

Trägerin dadurch zu überzeugen, dass wir bislang noch nichts Vergleich-

bares gemacht haben und viele Schüler diese Schule besuchen, die aus 

allen Teilen Europas kommen. 

So entstand ein Programm, das sich mit einem 

Thema beschäftigte: Europa. 

Das Thema „Europa“ wurde an jenem Tag fa-

cettenreich dargestellt, unter anderem durch 

den Kunstkurs, der mit seiner Darstellung das 

Forum schmückte. 

Auch der Musikkurs 

thematisierte in den gesungenen Liedern die 

Hoffnung auf eine bessere Zukunft mithilfe Eu-

ropas. 

Das Interesse für die 

musikalische Darstel-

lung färbte auch auf den 5. Jahrgang ab. Denn 

dieser sang zum Einstieg das Lied „Waving - 

Flag“ - die Schüler hielten beim Refrain die 

Flaggen einiger Länder Europas hoch. 

 

In einer sich an die künstlerische Darbietung anschließenden Diskussi-

onsrunde, in der auch Schüler ihre Ansichten einbringen konnten, wurde 

schließlich ein kritischer – distanzierter Blick auf die EU geworfen. So 

wurde hauptsächlich über die soziale Situation in Europa und über die 



Mindestlohn Einführung diskutiert, wobei auch die Autoritätsargumente 

von Prof. Dr. Gregor Weiß von der TU Dortmund und die Moderation von 

Maximilian Kiehn vom Jugend — Europa —

Parlament zu einer interessanten Diskussion 

beitrugen. 

Der Literaturkurs hingegen zeigte mit den 

selbst entwickelten 

Szenen, wie Europas 

Zukunft nicht ausse-

hen sollte. Denn einen diktatorischen Herrscher 

braucht Europa bei so viel Vielfalt nicht.  

Genau diese Mischung machte den Europatag 

zu etwas Besonderem. 

Durch das umfangreiche Programm hat die Schule nur positive Rückmel-

dungen bekommen und auch alle Schüler und Lehrer waren begeistert. 

Somit spricht nichts gegen eine Wiederholung dieses Tages. 

 

 


