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WÜRSELEN. Auf Initiative 
und Einladung der Studie-
rendenvertretung des Wei-
terbildungskollegs der Städ-
teregion hat das Aachener 
Informationsbüro „Europe 
Direct“ anlässlich der am 26. 
Mai stattfindenden Europa-
wahl einen Workshop mit 
Studierenden des IV. Semes-
ters des Bildungsgangs Kol-
leg veranstaltet. Die Teil-
nehmer/innen – junge Er-
wachsene und olmals Erst-
wählerInnen – erwarben 
Grundlagenwissen, entwi-
ckelten in interaktiven Me-
thoden ihre eigenen Ideen 
zu Europa und formulierten 
Wünsche für die Zukunl 
der EU. Auch hatten die Teil-
nehmenden die Chance, vor

und nach der Veranstaltung 
ihre Stimme abzugeben. Sa-
bina Becker-Lelabi, Leiterin 
des Bildungsgangs und Leh-
rerin für Volkswirtschals-
lehre, unterstützte die Do-
zenten von „Europe Direct“ 
und die Studierenden. Zum 
Abschluss des Europatags 
am WBK hatte Studieren-
densprecher Armin Goffin, 
Moderator der Veranstal-
tung, Politiker aus der Städ-
teregion eingeladen. Zu 
Gast im bis auf den letzten 
Platz gefüllten Forum wa-
ren Christian Arnd (Die 
Linke), Daniel Freund (Die 
Grünen), Hendrik Schmitz 
(CDU) , Patrick Schunn (FDP) 
und Norbert Spinrath (SPD). 
Alle Politiker verwiesen en-

gagiert auf die Errungen-
schalen der Europäischen 
Union seit ihrer Gründung 
und machten den jungen 
Studierenden deutlich, dass 
der Frieden in Europa ein 
kostbares Gut ist, das es zu 
bewahren gilt. Auch verwie-
sen sie auf die Errungen-
schalen des Europäischen 
Binnenmarktes, der den 
EU-Bürgern ein Leben und 
Arbeiten in den 28 EU-Mit-
gliedsstaaten ohne Grenzen 
eröffnet hat. Unterschiedli-
che Akzente wurden bei der 
Behandlung von Themen 
wie einer gemeinsamen 
Umweltpolitik und einer 
EU-Wirtschalspolitik ge-
setzt. Einig waren sich die 
Politiker, dass mit dem

Gang zur Wahl am 26. Mai 
2019 auch über ein Ja oder 
Nein zu einem Europa abge-
stimmt werden wird, das

sich gegen Nationalismus 
und Rechtspopulismus in 
Stellung bringt. Die Studie-
renden stellen den Politi-

kern im Anschluss an die 
Podiumsdiskussion viele 
auch unbequeme Fragen, 
vor allem zu den Einfluss-

möglichkeiten der Kandida-
ten im Parlament und zu 
der Position der Mitglieds-
staaten zu den Brexit-Ver-

handlungen und zu Mög-
lichkeiten und Grenzen ei-
nes gemeinsamen Umwelt-
schutzes. Auch wurden die 
Politiker nach ihren Positio-
nen zur Digitalisierung und 
zum Thema „Uploadfilter“ 
gefragt.
Eine Umfrage unter den 
Studierenden des WBK vor 
und nach dem Workshop 
und der Podiumsdiskus-
sion, welche Partei sie bei 
der Europawahl wählen 
würden, ergab interessan-
terweise ein unterschiedli-
ches Meinungsbild. So hat-
ten sich die jungen Kollegia-
ten ausgiebig mit den Wahl-
programmen der Parteien 
beschäligt und sich zum 
Teil umentschieden. (red)
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