
BAD WURZACH -Mit einem schulin-
ternen Europatag mit hochkarätigen
Gästen will das Salvatorkolleg an
diesem Freitag, 3. Mai, ein starkes
Signal für Europa setzen. Eingebun-
den sind alle Klassen mit Ausnahme
der zwölften – denn diese befinden
sich mitten in den Abiturprüfungen.

„Ein Europatag bietet sich in die-
sem Jahr mit den Europawahlen und
den vielen negativen Diskussionen
über die Europäische Union regel-
recht an“, sagt Gisela Rothenhäusler,
Lehrerin für Geschichte und Ge-
meinschaftskunde, die eine der Ini-
tiatoren war. „Wir wollen den Schü-
lern positive Erfahrungen in Zusam-
menhang mit Europa vermitteln.“
Diese Idee treibe sie schon lange um,
erzählt sie, „denn Europa als frie-
densstiftendes Projekt gerät immer
mehr in den Hintergrund“. Das aber
darf in ihren Augen nicht sein, garan-
tiert es doch eine noch nie dagewese-
ne Friedensphase auf dem Großteil
des Kontinents.

Die Universalität, für die das Sal-
vatorkolleg steht und die es seinen

Schülern seit Jahren erfolgreich ver-
mittelt, sorgt zwar dafür, dass Europa
und seine friedensbringende Bedeu-
tung stets präsent ist, aber mit dem
Europatag will das Gymnasium nun
ein extra-starkes Signal setzen.

Mehrere hochkarätige Gäste

Dafür haben die Lehrer der Schule
ein umfassendes, auf die Jahrgänge
zugeschnittenes Programm entwor-
fen. Und es ist ihnen zudem gelun-
gen, dafür hochkarätige Gäste zu ge-
winnen: den mehrfach ausgezeich-
neten Schriftsteller Harald Grill; die
ehemalige Kollegsschülerin Miriam
Grupp, die vier Monate auf Lesbos
Flüchtlinge betreut hat und nun via
Skype darüber berichten wird, weil
sie inzwischen schon wieder im Li-
banon tätig ist; die Leiter des Institut
français Tübingen, Karine Deprince
(ihre Mutter war Kollegsschülerin
und lernte bei einem Austauschpro-
gramm ihren heutigen Mann ken-
nen) und Valentin Deslandes; den
Theologen und Schulbuchautor Lau-
rent Jouvet; Simon Hyde, den Schul-
leiter der King’s School in Maccles-
field bei Manchester, der spontan zu-

sagte; Gerd Leipold, den ehemaligen
Chef von Greenpeace, er sprang
kurzfristig ein, weil die Politologin
Corinna Kreidler aus Bad Waldsee
ebenso kurzfristig für das britische
Außenministerium nach Mosambik
reiste; den CDU-Europaabgeordne-
ten Norbert Lins; und schließlich auf
Vermittlung des Landtagsabgeord-
neten Raimund Haser (CDU) den
Leiter des ungarischen Kulturinsti-
tuts Stuttgart, Dezso Szabo.

Die Zwölftklässler werden mit
Norbert Lins Workshops im Pius-
Scheel-Haus und in der Allgäu-Aka-
demie haben. „Sie machen ein Rol-
lenspiel und werden als Europäi-
scher Rat über Flüchtlingsfragen be-
raten“, erzählt Lehrerin Karin Heine,
die das Programm mit zusammen-
stellte.

Mannigfaltig ist das übrige Pro-
gramm. Die Fünftklässler entwickeln
unter anderem ein Brettspiel zu Eu-
ropa und lernen ganz länderspezifi-
sche Sportarten kennen. In sechsten
Klassen werden die türkischen
Großeltern von Schülern über ihre
Migration nach Deutschland erzäh-
len; eine achte Klasse erstellt aus den

Hymnen mehrerer europäischer
Länder eine Klang-Collage; in zehn-
ten Klassen sind unter anderen Gerd
Leipold und Simon Hyde zu Gast, um
mit den Schülern zu diskutieren.

Als Abschluss wird es eine kurze
Veranstaltung in der Turnhalle des
Gymnasiums geben, in der dann alle
Schüler und Gäste zusammenkom-
men.

„Wir freuen uns auf den Tag“, sagt
Schulleiter Pater Friedrich Emde
und lobt die „tolle Bereitschaft im
Kollegium“, sich über das normale
Arbeitspensum hinaus zu engagie-
ren.

Claudia Roth kommt am 22. Mai

Ebenso gefreut hat er sich, dass Clau-
dia Roth einer Einladung für den
22. Mai zugesagt hat. „Sie kommt
ausdrücklich nicht als Grünen-Poli-
tikerin“, betont Pater Friedrich, „son-
dern als Vizepräsidentin des Deut-
schen Bundestags.“ Auch ihr Besuch
steht unter dem so wichtigen Thema
Europa. „Sie wird dabei nicht referie-
ren, sondern sich 90 Minuten Zeit
nehmen, mit der Oberstufe zu re-
den“, kündigt der Schulleiter an.
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