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Wie lässt sich die Finanz- und Schuldenkrise der Euroländer bewältigen? Mit 
dieser Frage setzten sich 30 Schülerinnen und Schüler des Beruflichen Gym-

nasiums am Freitag, den 8.11., auseinander.  
 
Seit inzwischen sechs Jahren währt die Finanzkrise, die sich in ihrem Verlauf zusätzlich zu ei-

ner bedrohlichen Schuldenkrise mehrerer Eurostaaten ausweitete. Da die Schülerschaft der 12. 

Jahrgangsstufe in diesem Szenario aufgewachsen ist, begegnete sie dieser Problematik mit 

einer gewissen Vertrautheit. 

 

Entsprechenden „Profistatus“ wurde den 30 Teilnehmern von den Referentinnen des Bildungs-

anbieters EuroSoc eingeräumt: „Wir trauen Ihnen nicht weniger zu als die wirtschaftliche Ret-

tung Europas und der Welt“, hieß es zu Beginn der Veranstaltung.  

 

Wie aber rettet man Europa oder gar die ganze Welt an einem Tag? Eine Projektbeschreibung: 

 

Die Voraussetzungen 

 

Wie immer ist ein Ergebnis ganz maßgeblich von der Einsatzbereitschaft der Akteure abhängig. 

Von den insgesamt über 90 Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs erklärten sich 30 Teil-

nehmer aus freien Stücken bereit, die Welt zur Not auch an einem Freitagnachmittag zu ret-

ten. Da die Veranstaltung von 8.00 – 16.00 Uhr angesetzt war, hieß es unabhängig von der 

Güte des Ergebnisses „Überstunden“ zu machen! 

 

Der Verlauf 

 

Umfangreiche Recherchearbeiten waren zu erledigen: Zunächst galt es durch Ursachenfor-

schung die Entstehung der Krise systematisch aufzuarbeiten. Weiterhin musste sich ein Über-

blick über bisher ergriffene Maßnahmen verschafft werden. Schließlich war herauszufinden, 

welche Maßnahmen zukünftig zur Lösung der Krise grundsätzlich in Frage kommen könnten. 

Das, was sich folgerichtig und logisch anhört, wurde durch den Umstand komplizierter, dass 

sich hier gleich mehrere Interessengruppen gegenüberstanden. Jeweils ein Teil der Schülerin-

nen und Schüler betrachtete die Finanz- und Schuldenkrise EU-weit aus deutscher, britischer 

und spanischer Sicht, um sich abschließend außerdem mit den USA und China zu einigen.  

 

Die Expertenhilfe  

 

Solch umfangreiche und komplexe Aufgaben werfen  

natürlich einige Fragen auf. Es bedurfte notwendiger- 

weise der Unterstützung von Expertenseite. Professor 

Friedrich von der Hochschule Weserbergland (HSW)  

und Herr Wiedbrauck, Vorstandsvorsitzender der  

Volksbank Hameln-Stadthagen eG, standen der  

Schülerschaft 90 Minuten lang Rede und Antwort. 
        Herr Wiedbrauck im Schülergespräch 

Die Beschlussfassung  

 

 



   

 
 

 
 
 

   
 Frau Beckmann bei der  Verhandlungsführung, 
 Frau Dinkel als Protokollantin 

 

 

 

Nach gründlicher Informationssammlung und begründeter Maßnahmenbewertung aus der Sicht 

eines jeden Interessenvertreters stand nun der wohl schwierigste Akt bevor. Es musste eine 

Einigung zwischen „Spaniern, Briten, Deutschen, Amerikanern und Chinesen“ errungen wer-

den. Neben überzeugender Argumentationsfähigkeit bei gleichzeitigem Verhandlungsgeschick 

war hier auch große Weitsicht der Verhandelnden gefragt.  

 

Wenn die am Tagesende getroffenen Kompromisslösungen auch diskussionswürdig erscheinen, 

so würden doch sicherlich einige reale Verhandlungsparteien mit Neid auf die erzielten Ergeb-

nisse schauen. Beschlossen wurde:  

 Die Emission von Eurobonds bis zu einer festgelegten Verschuldungsobergrenze 

 Die differenzierte Gestaltung eines Fiskalpakts 

 Die Reformierung der EZB zu einer demokratisch legitimierten Institution, um weiterhin als 

Kreditgeber/Refinanzierungsinstitution im Euroraum tätig zu sein 

 Die Einführung eines Kontrollgremiums von Ratingagenturen mit wechselnder Präsident-

schaft unter den G8-Staaten 

Meinungen zum Projekttag   

 

Zahlreiche Rückmeldungen der Teilnehmer lassen auf die Zufriedenheit mit dem Veranstal-

tungsverlauf sowie auf einen gewissen Stolz über die erreichten Ergebnisse schließen. Bei ei-

nem größeren Zeitrahmen wäre womöglich noch mehr erreicht worden, denn Marcus Creutz-

burg fand, „ich hätte weitere 3 bis 4 Stunden hier sitzen und diskutieren können, weil ich´s 

einfach cool fand.“ 

 

Schließlich haben Herr Strahler und sämtliche Teilnehmer auch das Lob der Referentinnen, 

Frau Beckmann und Frau Dinkel, entgegengenommen. Die beiden versicherten, dass ihren Er-

fahrungen nach „die HLA eine der besten, wenn nicht gar die beste Schule [sei], was das En-

gagement der Schülerinnen und Schüler sowie der Schule betrifft. Die Ausstattung der Räume 

ist für eine solche Veranstaltung hervorragend.“ 

 

An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an Herrn Wallasch, Herrn Wehrhahn und an 

Herrn Rudsinske, die diese „Selbstverständlichkeiten“ gewährleisten. 

 

Und schließlich: Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ihr habt am Freitag wirklich gute, kon-

zentrierte und ausdauernde Arbeit geleistet und könnt davon ausgehen, dass in den nächsten 

Wochen und Monaten im Unterricht gern auf eure „Pionierarbeit“ zurückgegriffen wird.   

      
 Professor Friedrich, David Welz, Frau Dinkel und Herr 
 Strahler nach gelungener Gemeinschaftsarbeit im „after 
 work“-Gespräch 


