DIGIPACK – MODUL 3: ENGAGEMENT IN EUROPA

ENGAGEMENT IN EUROPA – GESTALTE
DEINE ZUKUNFT!
Hast du eines dieser Logos schon einmal gesehen? Kennst du eine der
Organisationen? Was denkst du, womit sich diese Organisationen auseinandersetzen?
Klicke auf die Logos, um mehr zu erfahren. Tausche dich mit deiner Sitznachbarin
oder deinem Sitznachbar aus!

1) Wieso ist die EU wichtig?
Am 23. Juni 2016 hat sich eine sehr knappe Mehrheit der
Bevölkerung im Vereinigten Königreich in einem Referendum
dazu entschieden, die EU zu verlassen. Auch nach drei Jahren
ist der Brexit immer noch ein fester Bestandteil der täglichen
Schlagzeilen.
Auch in anderen Mitgliedsstaaten gibt es Kampagnen, in
denen die EU als etwas Negatives dargestellt wird: Die EU sei
"zu abstrakt und zu weit weg" von den Bürgerinnen und
Bürgern. Außerdem bedrohe sie die "Souveränität der
Nationalstaaten". Viele dieser Kampagnen arbeiten gezielt mit
falschen Informationen und rücken die europäische
Zusammenarbeit zu Unrecht in ein falsches Licht.
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In Berlin hat eine Gruppe von jungen Menschen deswegen die Kampagne „The European Moment“ gegründet. Sieh dir
hier an, wieso sich Katja Sinko für die Europäische Union einsetzt. Sie hat 2017 den „Blauen Bären“ gewonnen, der von
der Stadt Berlin gemeinsam mit der Europäischen Union an Berlinerinnen und Berliner verliehen wird, die sich
besonders stark für europäische Ideen und europäische Werte einsetzen.
Könntest du dir auch vorstellen, dich wie Katja für die Europäische Union zu engagieren? Deine Antwort hängt
wahrscheinlich davon ab, ob du dir vorstellen kannst, was die EU mit deinem Leben zu tun hat.

Transferaufgabe:
Teste hier dein Wissen über die Vorteile, die du aufgrund der Zusammenarbeit der
Länder innerhalb der EU erhälst.

2) Gestalte Europa – Engagiere dich!
Europawahl
Jede EU-Bürgerin und jeder EU-Bürger sollte die Möglichkeit
haben, seine Ideen und Wünsche für die europäische
Zusammenarbeit in der EU einzubringen. Damit die
Stimmen der Bevölkerung in den EU-Mitgliedsstaaten in die
europäische Politik einfließen, finden alle fünf Jahre die
Wahlen zum Europäischen Parlament (EP) statt. Bei diesen
Wahlen werden die Mitglieder des EP gewählt: Siehe hier
nach, welche Abgeordneten deines Bundeslandes dich
vertreten.
Du kannst aber nicht nur wählen gehen, sondern auch selbst
gewählt werden. Andrey Novakov aus Bulgarien wurde im
Alter von 26 Jahren in das EP gewählt. Knapp dahinter liegt
Terry Reintke aus Gelsenkirchen, die 2014 mit 27 Jahren als
jüngste Deutsche ins EP gewählt wurde.

Petitionen

Europäische Bürgerbeauftragte

Du musst dich jedoch nicht zwingend an deinen
Europaabgeordneten wenden, um ein Thema auf die
Agenda der EU zu setzen. Gibt es ein Thema, dass dir
besonders wichtig ist und für das du dich selbst einsetzen
willst, um es in der EU zu behandeln?

EU-Bürgerinnen und EU-Bürger sowie
Organisationen und Unternehmen in der EU können
sich bei der Europäischen Bürgerbeauftragten über
Missstände in der Verwaltung von EU-Institutionen
beschweren. Die/der Bürgerbeauftragte wird alle
fünf Jahre vom EP gewählt und ist unparteiisch.

Es gibt einen direkten Weg, an der Politik in der EU
teilzunehmen: Du kannst als EU-Bürger oder EU-Bürgerin
auf dem Petitionsportal eine Petition einreichen und das EP
auffordern, sich mit einer konkreten Sache zu beschäftigen
oder dich auch über die Anwendung des EU-Rechts
beschweren.
Beispielsweise hat eine Malteserin eine Petition eingereicht,
die den Einsatz von Pferdekutschen in Malta während des
Sommers verbietet. So möchte sie gegen die hohe Zahl der
Todesfälle von Pferden vorgehen, die aufgrund der Hitze
gestorben sind.

Aktuell hat die Irin Emily O’Reilly dieses Amt inne.
Hier kannst du dir durchlesen, was die Aufgaben der
Bürgerbeauftragten beinhalten.

Transferaufgabe:
Was hälst du von der Aussage,
dass sich jeder Bürger und jede
Bürgerin in einer Demokratie
gesellschaftlich engagieren
muss?
Diskutiere diese Frage in der
Gruppe.
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3) Was bietet die EU für junge Menschen?
Wahlen, Petitionen und Beschwerden bei der Europäischen Bürgerbeauftragten – das klingt dir zu trocken? Die EU
bietet dir auch andere Formate, um dich und deine Interessen in Europa einzubringen.

European Youth Event
Das Europaparlament hat 2018 bereits zum dritten Mal
junge Menschen aus ganz Europa nach Straßburg
eingeladen, um mit Entscheidungsträgerinnen und
Entscheidungsträgern über ihre Forderungen und
Vorstellungen zu Europa zu diskutieren. Fast 9.000 junge
Menschen kamen zusammen, um sich zu vernetzen und
Ideen zu entwickeln.
In dem Video erhältst du einige Einblicke in die
Atmosphäre auf dem European Youth Event 2018
(EYE2018). Am 19. November 2018 fand außerdem das
erste Jugendparlament in der EU statt, bei dem 800
Jugendliche zusammengekommen sind, um gemeinsam
Forderungen an die europäische Politik zu entwickeln.

Erasmus+
Du kannst Europa auch erleben, indem du für einige
Zeit in einem anderen europäischen Land lebst,
studierst oder arbeitest. Hier siehst du, wie dir die EU
dabei hilft. Erasmus+ ist eines der größten und
bekanntesten Projekte der EU, mit der sie den
Austausch von jungen Menschen fördern möchte.
Übrigens: Für die EU sind alle Menschen unter 30
Jugendliche und danach sind auch die Programme
ausgerichtet. So bleibt oft auch nach einem
abgeschlossenen Studium oder einer fertigen
Ausbildung nocht Zeit, europäisch aktiv zu werden!

Europäisches Solidaritätskorps – der europäische Freiwilligendienst
Weißt du schon, was du nach der Schule machen möchtest? Vielleicht hast du darüber nachgedacht, ein
Freiwilligenjahr zu machen. Du kannst dich auch nur für einige Wochen oder Monate für einen guten Zweck
einsetzen. Das ist im Rahmen des Europäischen Solidaritätskorps auch in einem anderen europäischen Land möglich
– hier siehst du, wie das funktioniert.
Seit 2016 fallen viele Programme des Europäischen
Freiwilligendienstes unter den Begriff Europäisches
Solidaritätskorps. Hier kannst du dir anschauen, was das
Europäische Solidaritätskorps ist.
Diese Initiative soll junge Menschen aus verschiedenen
europäischen Ländern zusammenbringen, damit diese
gemeinsam auf gesellschaftliche Herausforderungen
reagieren können. So soll in der EU eine Gesellschaft
gegründet werden, die niemanden ausschließt und in der
bedürftige Menschen Unterstützung erhalten. Hier findest
du viele interessante Beispiele, wie man sich für und in
Europa engagieren kann!

Transferaufgabe:
Könntest du dir vorstellen, dich in einem europäischen Land für das Wohl der
Gesellschaft einzusetzen? In welcher Art von Projekt (bspw. Bildungsarbeit,
Denkmalpflege, Umweltschutz) würdest du gerne mitarbeiten?
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4) Europäische Zusammenarbeit funktioniert in allen Bereichen
Es muss nicht kompliziert sein, sich für Europa einzusetzen oder
mit anderen Europäerinnen und Europäern
zusammenzuarbeiten.
Machst du in deiner Freizeit Sport? Du kannst hier zum Beispiel
mithilfe des Deutsch-Französischen Jugendwerks mit deinem
Sportverein einen Partnerverein in Frankreich suchen.
Auf dem Last Minute Markt von eurodesk findest du sogar sehr
kurzfristig Möglichkeiten an einem Jugendaustausch im
Ausland teilzunehmen – egal ob du Zeit in Rumänien oder in
Italien verbringen möchtest.
Das Deutsch Polnische Jugendwerk (DPJW) organisiert viele
Austauschprojekte für Jugendliche. Du kannst im Rahmen
eines DPJW-Projekts beispielsweise bei Sportaktivitäten oder in
Theaterprojekten polnische Jugendliche kennenlernen.
Wenn Musik deine Leidenschaft ist, kannst du Teil des Europäischen Jugendorchesters (EUYO) werden. Das Orchester
setzt sich aus jungen Musikerinnen und Musikern aus allen Mitgliedsstaaten der EU zusammen, die gemeinsam durch
Europa touren, um bei wichtigen Ereignissen Konzerte zu spielen. Hier könnt ihr euch die Highlights der Sommertour
anschauen, die das Orchester 2017 veranstaltet hat.

Transferaufgaben:
Diskutiert in eurer Klasse folgende Fragen:
1) Habt ihr schon mal an einem Jugendaustausch in Europa teilgenommen?
2) Wieso ist es eurer Meinung nach wichtig, dass sich Jugendliche aus verschiedenen
europäischen Ländern austauschen und gemeinsam Zeit verbringen?
Auf dieser Seite kannst du dir eins von vier Quiz zu verschiedenen Themenbereichen
der EU aussuchen. Du kannst natürlich auch gerne alle Quiz spielen, um ein richtiger
EU-Profi zu werden!

Checkout
1) Führt in einer kleinen Gruppe ein Brainstorming zum Thema: „Wie können sich junge
Menschen am Besten in Europa engagieren?“ durch.
2) Diskutiert die verschiedenen Möglichkeiten des europäischen Engagements (Petition,
Kampagne, Freiwilligendienst, Jugendaustausch etc.).
3) Überlegt, ob ihr mit den vorhandenen Möglichkeiten, euch in Europa einzubringen,
zufrieden seid. Fehlt euch eine Form der Partizipation? Habt ihr Forderungen an die Politik?
Haltet eure Ergebnisse in einer Mindmap fest und präsentiert sie euren Mitschülerinnen und
Mitschülern!

Mit freundlicher Unterstützung durch das Auswärtige Amt.
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