
 

 

Mal Politiker spielen und zusammen mit Schülern aus ganz Deutschland auf Englisch über aktuelle 
Probleme des europäischen Gesundheitssystems diskutieren, darum ging es bei der 26. Nationa-
len Auswahlsitzung des Europäischen Jugendparlaments. Vom 6. bis zum 11. Juni hat die Delega-
tion des Gymnasium Hochrad (Jonas Weider, Vincent Jakubowski, Teresa Jakovlev, Lukas 
Feddern & Kira Samtleben [S2] und Pia Engelbrecht & Phoebe Bachsleitner [S4]) in Lübeck genau 
dies getan. Bis sie dort ankam, mussten allerdings die eine oder andere Hürde überwunden wer-
den. 
 
Zuerst musste sich die Gruppe finden: Leicht gesagt, schwer getan. Nachdem sich anfänglich zu 
wenige Schüler des „Life on Earth Profils“ für den Wettbewerb interessiert hatten, musste Frau 
Sassin die Werbetrommel rühren. Sie schrieb einigen Tutoren der anderen Profile, sie sollten doch 
bitte in ihrem Profil nach weiteren Interessenten fragen. Als Folge kamen nun mehr als die für eine 
Delegation benötigten sieben Leute zusammen, woraufhin einige Schüler netter Weise den ande-
ren den Vorrang ließen, sodass schließlich sieben Teilnehmer in den Startlöchern für die nächsten 
Hürdenläufe standen. 
 
Regionalentscheid in Eckernförde 
 
Erste Runde: Bewerben. Die Gruppe hatte bis Ende November Zeit, eine Resolution zur Frage: 
„Wie kann die EU die Gleichberechtigung der Geschlechter im europäischen Arbeitsmarkt si-
chern?“ zu verfassen, welche den Schülern das Ticket zur Regionalen Auswahlsitzung für Nord-
deutschland sicherte. 
 
Zweite Runde: Verteidigen. Im recht beschaulichen Eckernförde angekommen, wurde die Delega-
tion in Komitees aufgeteilt und musste jeweils mit anderen erfolgreichen Bewerbern weitere Reso-
lutionen zu europapolitischen Themen, die verschiedener nicht hätten sein können, verfassen. 
Diese wurden anschließend in einer Vollversammlung im Kieler Landtag im heißen Gefecht ge-
nauestens unter die Lupe genommen, wobei die Komitees ihre eigenen Resolutionen gegen die 
Kritik der anderen verteidigen mussten. Hierbei wurde den Schülern klar, wie viel „Bili“ bringt, da 
sie aufgrund ihrer überlegenen Englischkenntnisse einen großen Vorteil  hatten. Nach drei schlaf-
losen Nächten konnte sich die Delegation dann gegen die anderen Schulen durchsetzen und wei-
ter voranschreiten. 
 
Nationale Auswahlsitzung 
 
Dritte Runde: Siegen. Nach all dem fanden sich die Schüler am 6. Juni beim Bundeswettbewerb 
des Jugendparlaments in Lübeck wieder. Dort passierte das Gleiche wie in Eckernförde, aber mit 
komplexeren und anspruchsvolleren Themen, weswegen es sechs Tage dauerte. In den einzelnen 
Komitees konnte sich die Delegation gut behaupten. Allerdings kam nach dem ersten Tag der Voll-
versammlung aufgrund  starker Konkurrenz, vor allem im Bereich der Englischkenntnisse, etwas 
Besorgnis in der sonst so souveränen Mannschaft auf. Diese konnte sie allerdings am letzten Tag 
durch einen gelungenen Endspurt abschütteln.  
Somit konnte die Delegation des Gymnasiums Hochrad nach einem sehr gelungenen Lauf, alle 
Hürden überwinden und sich die Goldmedaille und damit das Ticket zur Internationalen Sitzung in 
der Schweiz zu sichern. Bei dieser wird die Hochrad-Gruppe vom 7. bis zum 17. Oktober die Bun-
desrepublik Deutschland im Wettkampf gegen die besten Schulen der anderen europäischen Län-
der vertreten. Doch bis dahin genießt sie erst einmal ihren Erfolg. 
 
Jonas Weider, S2 


