
 

09.12.2019  
 

SEITE 1 

EP-BOTSCHAFTER 
DAS IGNAZ-TASCHNER-GYMNASIUM ALS 

BOTSCHAFTERSCHULE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
 
Die Arbeit der Juniorbotschafter wurde ab diesem Schuljahr organisatorisch neu aufgestellt. Die JB arbeiten in verschiedenen Gruppen: Die meisten 
sind im P-Seminar „Botschafterschule“, andere wiederum im W-Seminar „Europa zwischen Trump und Putin“, andere JB befinden sich in den 
Geschichts- und Sozialkunde-Kursen von Frau Neumayer und dann gibt es einige „freie“ JB, die in einer gesonderten AG tätig sind. Vor allem im P-
Seminar wird die Arbeit auf verschiedene Schwerpunktgruppen verteilt: Organisation der Zertifizierungsfeier, Rekrutierung neuer Juniorbotschafter, 
Europatag und Projekttage, Infopoint, Newsletter und Homepage u.a. Die JB arbeiten mittlerweile sehr selbständig und eigenverantwortlich, sodass 
das ganze Projekt an Eigendynamik gewinnt und es im kommenden Jahr wohl vorbereitet in die Hände der neuen Juniorbotschafter gelegt werden 
kann.  

 

„Junge Reihe“ 
JOSHUA BABERNITS, PHILIPP MAYER 

Am 24.09.2019 besuchten unsere 
Juniorbotschafter den bayerischen Landtag, 
schon zum zweiten Mal dieses Jahr. Als Teil des 
Veranstaltungsformat „Junge Reihe“, welches 
engagierten Schüler*innen die Möglichkeit 
geben soll, mit Abgeordneten ins Gespräch zu 
kommen, war es dieses Mal das Ziel die 
Erarbeitungen des vorangegangenen Events im 
Europaausschuss zu diskutieren. Nach einer 
beeindruckenden und motivierenden Rede des 
Leiters des Informationsbüros des Europäischen 
Parlaments in München, Tobias Winkler, waren 
wir live bei einer Sitzung des Europaausschusses. 
 

 
Infopoint: Fotos des Infopoints vom 20. November 2019 

 
Gruppenfoto nach gelungenem Event in Erlangen 

Botschafterkonferenz  Infopoint 
SAMANTHA PICKL 

Am 23. Oktober 2019 fand die erste 
Botschafterkonferenz in diesem Schuljahr statt. 
Rund 80 Schüler/innen und Lehrer/innen von 
17 Schulen aus Bayern und Baden-
Württemberg kamen einen Tag am Institut für 
Fremdsprachen und Auslandskunde Erlangen 
zusammen, um sich über ihre bisherigen 
Projekte auszutauschen und neue Ideen zu 
sammeln. Ziel der Konferenz war es, den 
Austausch und das Netzwerken zwischen den 
Schulen zu stärken sowie den Junior- und 
Seniorbotschafter*innen konkrete Übungen 
und Methoden mit an die Hand zu geben, die 
diese in ihrem Schulalltag einsetzen können. 
Wir nahmen die Idee von Europa-Vertretungs-
stunden dankbar auf und werden sie in den 
nächsten Wochen umsetzen.  

JOSHUA BABERNITS, OSKAR HÄCKER, 
MAXIMILIAN SCHMIDT 

 

Unser Infopoint-Team setzt sich aus drei 
Schülern zusammen. Seit Schuljahresbeginn 
wurde am Infopoint unserer Schule ein neuer 
Newsticker eingerichtet. Hier werden jede 
Woche Neuigkeiten der EU publiziert. Diese 
werden strukturiert zusammengefasst. Dazu 
verlinken wir den zugehörigen Artikel 
mithilfe von QR-Codes. Des Weiteren 
werden wichtige Institutionen, sowie auch 
bedeutende Persönlichkeiten wie zum 
Beispiel Ursula von der Leyen und Jean 
Claude Juncker vorgestellt. Auch unsere 
Aktivitäten als Botschafterschule werden 
nicht vernachlässigt und sind somit ein fester 
Bestandteil des Infopoints. In naher Zukunft 
wird sich mit der neuen EU-Kommission, 
deren Aufgaben und deren Zielen beschäftigt. 
beschauseinandergesetzt, sowie auch mit dem 
Brexit und den Wahlen in England. 
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Planung eines Europa-Tages 
 

Bereitstellung einer 
Stellage 
PAUL GRAFF,  
LUISE ZIEGELTURM 

Damit Informationen über die EU noch besser 
zugänglich werden, haben wir uns entschieden 
eine brandneue Stellage aufzustellen. Danach 
wurde diese bestückt mit verschiedenen 
Broschüren, Magazinen, Flyern und 
Informationsbüchern. Das Material informiert 
über die EU, ihre Themen, Organisationen und 
Probleme, sodass die Schüler die Möglichkeit 
haben, über den Unterricht hinaus, sich mit der 
EU zu befassen. Erfahrungsgemäß ist das 
Material sehr gefragt und muss regelmäßig 
aufgefüllt werden. 

 
Die Stellage nach Frischauffüllung am 28.11.2019 

Die EU- globale Macht 
der Mitte  
Im November waren die Juniorbotschafter Gast 
bei einem Vortrag von Michael Möhnle 
(ehemaliger Pressesprecher der EVP-Fraktion im 
EP), den er im Rahmen der Task Force, einer 
Zertifikationsgruppe am ITG, hielt. Möhnle 
umriss die politische, wirtschaftliche und 
geostrategische Stellung der EU angesichts der 
chinesischen, russischen und amerikanischen 
Ambitionen. Dabei betonte er immer wieder, wie 
wichtig der europäische Zusammenhalt ist, damit 
die EU und mit ihr Europa nicht von West und Ost 
entscheidend überflügelt wird. Die 
innereuropäischen Bedrohungen durch die 
Renationalisierung und den Brexit sowie die 
Möglichkeiten der EU als klimapolitischer 
Vorreiter und als Zivilmacht wurden mit vielen 
Daten und Zahlen belegt. Als Fazit konnte 
konstatiert werden, dass die EU diesen 
Herausforderungen durchaus begegnen kann, 
wenn sie im Inneren kooperiert und 
Zentrifugalkräften entscheidend begegnet. 

MARLENE BREUNING, CARA 
STÖTEKNUEL 

Im Rahmen des P-Seminars „Botschafterschule 
des europäischen Parlaments“ wird dieses Jahr 
wieder ein Europatag für die Schüler der 10ten 
Klassen veranstaltet. Dabei wird den Schülern 
zunächst das Thema Europa und Europäische 
Union nähergebracht. Dies wird zuerst durch 
einen Vortrag geschehen, den die 
Juniorbotschafter im Voraus selbst gestalten und 
den Schülern der 10. Klassen am Europatag 
persönlich durch Peer-Group-Education 
vermitteln. Im zweiten Teil des Tages erfahren die 
Schüler durch ein Rollenspiel, wie ein 
Gesetzgebungsverfahren in der Europäischen 
Union funktioniert. Dabei erhalten sie durch 
eigene Erfahrungen Einblicke in sowohl Ablauf 
als auch Problematiken und Diskussionen, die 
durch verschiedene Einflussfaktoren entstehen. 
Pro Klasse werden drei bis vier Juniorbotschafter 
anwesend sein, die Erfahrungswerte aus dem 
letzten Jahr mitbringen, um das Planspiel zu leiten 
und als Hilfestellung bzw. als Bezugsperson zu 
agieren. 

 
Impressionen des letzten Europatages am ITG (22.02.2019) 

 

 
 

Michael Möhnle 
 
 

Rekrutierungsarbeit     
 
 
 An unserer Schule läuft derzeit die Vorbereitung für die neue Oberstufe, d.h. für die Kurse und 
v.a. auch für die W- und P-Seminare. Die JB besuchten alle 10. Klassen, um das Botschafterprojekt 
vorzustellen. Auch Frau Neumayer informierte die 10. Klassen über die neuen Europa-Seminare, 
d.h. über ein neues W-Seminar zum Thema „Menasses Hauptstadt“ im Fach Sozialkunde/Deutsch 
und über die Arbeit im P-Seminar „Botschafterschule“.      
Sehr hilfreich beim Gewinnen neuer EP-Botschafter wird die Fahrt nach Brüssel Anfang Februar 
sein, für die wir nach hartem Ringen am Nikolaustag erhalten haben. Es werden ca. 14 „alte“ 
Juniorbotschafter mitfahren, aber auch ca. 10 neue SchülerInnen, die JB werden wollen und die 
sich intensiv mit der EU und dem EP im Vorfeld auseinandersetzen und beschäftigen werden. Auf 
der Fahrt mit dem Zug werden Anregungen, die Frau Neumayer auf einer Fachtagung zum Thema 
„Werte in Europa am Beispiel von osteuropäischer Literatur“ erhalten hat, praktisch anwenden. 
Im nächsten Newsletter wird darüber berichtet.  
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Vorbereitung unserer 
Zertifizierungsfeier 
 
Eine weitere Gruppe unseres P-Seminars beschäftigt sich aktuell 
mit der Organisation einer Zertifizierungsveranstaltung. Bei 
dieser Abendveranstaltung wird dem Ignaz-Taschner-
Gymnasium feierlich und offiziell der Titel „Botschafterschule 
für das europäische Parlament“ verliehen. Dazu wird Angelika 
Niebler (MdEP) die damit verbundene Plakette und die 
dazugehörigen Zertifikate an die Juniorbotschafter überreichen. 
In Anbetracht der Verzögerung beim Arbeitsantritt der neuen 
EU-Kommission gestaltet sich jedoch die Terminfindung noch 
als schwierig. Neben Vertretern der Schulleitung, des 
Elternbeirats, der Stadt Dachau sowie des Bayrischen Landtags 
und der lokalen Presse werden auch weitere Ehrengäste 
anwesend sein. Die Veranstaltung wird von Jutta Wörther und 
einigen Mitgliedern des Schulorchesters kammermusikalisch 
untermalt. Die Juniorbotschafter haben sich ausführlich den 
Fragen: „Was beobachten wir heute in Europa?“, „Wie soll 
Europa in Zukunft aussehen?“ und „Was werden wir dafür tun?“ 
beschäftigt und zu diesen Fragen je eine Rede verfasst Diese 
stellen einen maßgeblichen Teil des Programms dar und werden 
von den Juniorbotschaftern präsentiert. 

 
 
 
  

 

Nachwuchsprobleme? 
Einer unserer Ansätze 
 
Wie überall, stellt sich nach einer geraumen Zeit das Problem des Aussterbens der 
ersten Generation auch uns als Juniorbotschaftern in den Weg. Einer der 
Grundpfeiler der Idee einer Botschafterschule ist die sog. Peer-Group-Education, 
das Lernen von und mit Gleich- oder Ähnlichaltrigen, das ist genau die Methode, 
mit der wir Nachwuchs finden und fördern möchten. Natürlich ist eine Mitarbeit 
als Juniorbotschafter auch mit gewissen freiwilliger Arbeit außerhalb des 
Unterrichts verbunden, aber unser Ziel ist es Schüler*innen zu finden, die den 
Zweck dahinter verstehen und gerne bereit sind diese Zeit Europa zu widmen. 
 
Als EU-Außenminister und -ministerinnen werden die Schüler über Kompromisse 
und gemeinschaftliche Maßnahmen für eine nachhaltige Flüchtlingspolitik 
beraten. 
Dies geschieht im Rahmen eines Planspiels der Europäischen Akademie Bayern 
mit dem Titel „Europa und die Boatpeople“. Am 10.02.2019 werden dazu ca. 25 
ausgewählte Schüler*innen aus den 9.Klassen die Möglichkeit wahrnehmen so 
verschiedene Perspektiven in einem funktionierenden Europa zu verstehen. 
Rhetorische Fähigkeiten, sowie flexible Argumentation und geistige 
Beweglichkeit im strikten Ablauf des Planspiels sind hier gefragt. Durch die 
Identifikation mit einer bestimmten Rolle und die damit verbundene 
Verantwortung resultiert so ein größeres Verständnis für Entscheidungsfindungen 
in Brüssel. Mit dieser Aktion wollen wir Brüssel als entferntes Irgendetwas direkt 
an unsere Schule holen und so für das Engagement als Juniorbotschafter am Ignaz-
Taschner-Gymnasium begeistern. 
 

 
 
Mit diesem kleinen Überblick über unsere Aktionen, die bereits im Gange sind und auch über die Themen, die noch in 
der Planungsphase stecken, hoffen wir Ihnen einen Einblick in unsere Arbeit geben zu können. So versuchen wir Ihnen 
den scheinbar ungreifbaren Begriff „Botschafterschule des Europäischen Parlaments“ doch näher zu bringen.  
 
 
 
Ihre Juniorbotschafter des Ignaz-Taschner-Gymnasiums Dachau  


