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AUS DEN SCHULEN

Was habe ich als Jugendlicher von der EU?
Judith Schilling diskutiert mit Schülern der Freiherr-vom-Stein-Schule über Europa
FULDA
Glauben Sie, dass sich
Jugendliche genug an
der europäischen Politik
beteiligen? Welches Land
profitiert am meisten von
der EU? Die Schülerinnen und Schüler der Freiherr-vom-Stein-Schule
haben Judith Schilling,
stellvertretende Leiterin
der Regionalvertretung
der europäischen Kommission in Bonn, mit Fragen zur Europäischen
Union gelöchert.
Von unserem
Redaktionsmitglied
MARCEL BLUMÖHR
Austauschprogramme
wie
Erasmus und Erasmus+, keine
Grenzkontrollen, einen europaweit gültigen Führerschein
und die Abschaffung von Roaming-Gebühren. Das sind laut
Schilling nur einige Beispiele
dafür, wie die EU den Alltag der
Schüler beeinflusst – ihrer Meinung nach verbessert. Sie erläuterte in einem einstündigen
Vortrag, wie die Organe der EU
funktionieren und wie die EU
die Gesetzgebung beeinflusst.
Die EU stellt Richtlinien auf.
Die nationalen Regierungen
beschließen die Gesetzte, wie
diese Richtlinien erreicht werden. Das ist Schilling beson-

Judith Schilling forderte alle Zuhörer auf, zur Europawahl zu gehen.
ders wichtig. So hätten Dieselfahrverbote nur indirekt mit
den EU-Grenzwerten zu tun.
„Die EU hat die Grenzwerte
festgelegt, aber die deutsche
Politik hat die Diesel-Fahrverbote beschlossen“, erklärte
Schilling.
Sie lieferte viele gute Argumente, warum gerade junge
Menschen die EU unterstützen
sollten. „Die EU sorgt nicht nur
seit Jahrzehnten für Frieden in
Europa, ermöglicht euch ohne
Reisepass nach Malle zu flie-

gen, sondern beeinflusst euer
alltägliches Leben in vielen Bereichen.“ Zu nennen sei dabei
der Verbraucherschutz durch
zahlreiche EU-weit gültige Zertifikate, der Tierschutz, Zugund Fluggastrechte.
Die Mitarbeiterin der Europäischen Kommission räumte
auch mit einem Mythos auf. So
sei der angeblich so riesige Beamtenapparat der EU im Vergleich zu Deutschland relativ
klein. „Die Europäische Kommission
beschäftigt
rund

32 000 Mitarbeiter, das sind
weniger als bei der Landesverwaltung des Saarlandes oder
der Stadtverwaltung Münchens arbeiten.“ Und von dem
Budget von 165,8 Milliarden
Euro, flössen 96 Prozent durch
verschiedene Programme wieder zurück an die Mitgliedsstaaten. Nur sechs Prozent werden in die Verwaltung der Europäischen Union gesteckt.
Die Schüler diskutierten
auch darüber, ob die Richtlinien der EU nicht Auslöser der
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Fahrverbote wären. Oder ob
die EU nicht ein Vermittlungsproblem bei der neuen Datenschutzgrundverordnung habe.
Beides bestätigte Schilling, wobei sie darauf hinwies, dass
Fahrverbote nur eine Möglichkeit seien, die Grenzwerte einzuhalten. Auf die Frage, ob sich
Jugendliche ihrer Meinung
nach genug für Europa einsetzen, nannte sie das Beispiel der
Brexit-Abstimmung, bei der
viele junge Menschen nicht
teilgenommen haben. Die EU

müsse ihre Arbeit besser vermitteln und auch mehr in
Schulen und Hochschulen gehen.
Zum Abschluss erinnerte
Schilling an die Wahl des Europäischen Parlaments. „Bitte
geht am 26. Mai wählen, denn
je höher die Wahlbeteiligung
desto schlechter schneiden die
anti-europäischen Parteien ab.
Wer noch nicht wählen kann:
Sprecht Eltern, Geschwister
und andere an und erzählt, was
ihr heute erfahren habt.“

Huhn Henriette und
die Eintagsfliegen
Domgymnasium: Erfolgreiche Forschergruppen
FULDA/HANAU
Mit zwei Forschungsprojekten waren Schülerinnen und Schüler der AG
Forschen und Experimentieren der RabanusMaurus-Schule beim Regionalwettbewerb Jugend forscht in Hanau
vertreten und gewannen
in dem von ihnen ausgewählten Bereich Biologie
den ersten und zweiten
Platz.
Friedrich Krausgrill und Paul
Wiekiera haben es sich zum
Ziel gesetzt, die Lernfähigkeit
von Hühnern wissenschaftlich
zu untersuchen. Dazu haben
sie eine Lernkiste ähnlich einer
„Skinnerbox“ gebaut. Das
Huhn Henrietta erhält darin
zunächst ein Lichtsignal und
erst dann Futter, wenn es auf
eine Karte mit der richtigen
Anzahl von Punkten gepickt
hat. Dabei muss es die Karte

aus einer Auswahl verschiedener Karten mit unterschiedlich
vielen Punkten auswählen. Die
Testergebnisse von Paul und
Friedrich zeigen, dass das
Huhn die Fähigkeit, auf die
richtige Karte zu picken, erstaunlich schnell erlernt hat.
Da es das Picken auf die richtige Karte mit der Futtergabe verbindet, handelt es sich um eine
Form des assoziativen Lernens,
um instrumentelle Konditionierung.
Ob das Huhn die Punkte tatsächlich zählen kann, oder nur
die Muster der Karten erkennt,
müssen weitere Experimente
zeigen. Obwohl Friedrich und
Paul zu den jüngsten Teilnehmern des Wettbewerbs gehörten, überzeugten sie die Jury
mit ihrer wissenschaftlichen
Vorgehensweise und ihrem
fundierten Hintergrundwissen. Sie belegten mit ihrer Forschungsarbeit in der Sparte
„Schüler
experimentieren“
den ersten Platz in Biologie
und dürfen ihre Ergebnisse auf
dem Landeswettbewerb „Schü-

ler experimentieren“ vom 12.
bis 13. April an der Universität
Kassel vorstellen.
Die zweite Forschungsgruppe, bestehend aus Melike Saracik, Noah Dechant und Fabian
Fronapfel, hat in ihrem Projekt
die Entwicklung von Eintagsfliegen-Larven der Gattung
Baetis untersucht. Eintagsfliegen-Larven sind das ganze Jahr
über in verschiedenen Größen
im Schulteich der RabanusMaurus-Schule zu finden.
Die jungen Forscherinnen
und Forscher aus Fulda wollten
herausfinden, unter welchen
Bedingungen sich die Larven
zu fertigen Fliegen entwickeln.
Dazu haben sie Larven unter
verschiedenen
Temperaturund Lichtverhältnissen gehalten und in regelmäßigen Zeitabständen vermessen und ihr
Wachstum und die Entwicklung registriert.
Ihre Forschungsarbeit wurde
mit dem zweiten Platz im Bereich Biologie in der Sparte
„Schüler
experimentieren“
ausgezeichnet.
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Johannes Schubert (sitzend im gestreiften Pulli) erzählte den Schülern des Marianums viel
Wissenswertes über das seltene Instrument.
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Ein Künzeller als großer
Virtuose an der Zither
Johannes Schubert besuchte seine Schule
FULDA
17 Jahre ist es nun schon
her, als der damals 13-jährige Johannes Schubert
im Musikunterricht bei
Martin Farnung am Marianum bei der Verteilung
der Referatsthemen nur
noch die Wahl hatte zwischen Hackbrett, Harfe
und Zither. Die populären
Musikinstrumente waren
bereits vergeben worden, also entschloss sich
Schubert, einen Vortrag
über die Zither zu halten

Christine Ziegler und Klaus Dieter Koch (außen) mit den Schülern Fabian Fronapfel, Paul
Wiekiera, Friedrich Krausgrill, Melike Saracik und Noah Dechant,
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Niemand, und sicherlich er am
wenigsten, hatte damals damit
gerechnet, dass das alpenländische Instrument nicht nur
seine Passion werden sollte.
Heute ist der 30-jährige ehema-

lige Marianumsschüler und
studierte Informatiker ZitherSolist und kann bereits auf
zahlreiche Engagements in der
ganzen Welt verweisen. So tritt
der gebürtige Offenbacher
zum Beispiel Ende März auch
in San Francisco in den USA
auf.
Den Kontakt zu seiner ehemaligen Schule hat der heutige
Zither-Lehrer dank der freundschaftlichen Beziehung zu seinem ehemaligen Musiklehrer
und Chorleiter des Knabenchors den Marianums, Martin
Farnung, nie verloren, wodurch die Idee entstand, den
Schülerinnen und Schülern
das Saiteninstrument, dessen
Ursprung wohl in Westasien zu
suchen ist, vorzustellen.
Neben seiner Tätigkeit als
Zither-Lehrer leitet Schubert,
der heute in Künzell lebt und
bereits in jungen Jahren erste

DIE SEITE
Auf der Seite „Aus den
Schulen“ berichtet unsere Zeitung regelmäßig
über Projekte und Aktivitäten von Schulen der
Region.
Preise beim bundesweiten
Wettbewerb „Jugend musiziert“ als Solist gewann, zwei
Zitherorchester in Regensburg
und im Rhein-Main-Gebiet.
Daneben ist er Inhaber eines
Musikverlages, der Noten für
die Zither vertreibt.
Die Fünftklässler zeigten
sich sehr interessiert, haben
doch die meisten von ihnen
noch nie eine Zither gehört
oder gesehen. Vor allem die EZither kam bei den Kindern
sehr gut an.
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