
Welche Vorteile sehen wir? Welche Probleme sehen wir?

Zurzeit sehen wir Europa als eine große Einheit. Wir sehen, dass sich viele Länder vereinigen, um 
gemeinsam weiterzukommen. Im Alltag bekommen wir mit, dass wir durch dieses Bündnis die Freiheit 
erfahren, um unkompliziert reisen und bezahlen zu können. Keine Frage, die EU hat viele gute Seiten 
und Vorteile für die Mitgliedsstaaten und auch für den Rest der Welt, jedoch hilft es nicht alles schön 
und gut zu reden, denn nicht viele erkennen auch die kritischen Probleme hinter dem System. Im Jahr 
2012 erhielt die EU noch den Friedensnobelpreis, aber wir unterschätzen die sich derzeit häufenden 
Warnungen, dass sie auseinanderbrechen könnte. Außerdem sind wir der Meinung, dass die 
Bürgerinnen und Bürger der EU zu wenig in die derzeitigen Gesprächsthemen des Europäischen 
Parlaments involviert werden. Wir bekommen keinerlei Informationen darüber, über welche 
Entscheidungen oder Ideen diskutiert wird, die auch Ein�uss auf unsere Zukunft haben.  Ebenso 
wenigwissen wir über die Personen im EU Parlament Bescheid. Das muss sich ändern. Wir fordern  
Veränderung bezüglich der Informationen, die wir von den Medien geliefert bekommen.

Die Eu  hat derzeit 
große 

Herausforderungen zu 
bewältigen: 

Flüchtlingskrise und 
Einwanderungspolitik 
müssen abgestimmt 

werden, 
Umweltprobleme 

müssen angepackt und 
der Klimawandel muss 
bekämpft werden. Nur 
in der Gemeinschaft 
sind wir in der Lage, 
diese Probleme zu 

diskutieren, Lösungen 
zu 

�nden und nur 
gemeinsam schaffen wir 

es, die Lösungen 
umzusetzen.  

 

 die Europäische Union heute. Sie sorgt dafür, dass wir alle in 
Wohlstand mit unseren Nachbarn zusammenleben und ohne 

Sorge und Zukunftsangst unseren täglichen Aufgaben 
nachgehen können.

In den Ferien geht es 
nach Griechenland ans 
Meer, die Projektwoche 
verbringen wir in Rom, 

als Au-Pair arbeiten 
wir in Frankreich, 

besuchen Freunde in 
Stockholm und 

bezahlen 
selbstverständlich 

überall mit dem Euro.  
Dass das so einfach 
und unkompliziert 

geht, verdanken wir der 
EU. 500 Millionen 

Einwohner 
verschiedener 

Nationalitäten, 
Kulturen und 

Religionen zählt

Was wissen wir über die EU? Was möchten wir noch wissen?

Mein Europa
Wie sieht Europas Zukunft in unseren Augen aus?



	

Europäischer Frieden 

Die EU wurde als 
Wirtschaftsgemeinschaft 
gegründet, inzwischen ist sie ein 
Symbol für Frieden. Seit mehr als 
70 Jahren sichert sie den Frieden 
im mitteleuropäischen Raum und 
garantiert Friede, Freiheit und 
Demokratie in 28 Staaten. 

Die Vereinigten Staaten von 
Europa 
Den Traum von Zusammenarbeit der 
europäischen Staaten gab es bereits 
im 19. Jahrhundert. Obwohl der 
Begriff schon ein Jahrhundert zuvor 
entstanden ist, ist er über die 
Jahrhunderte aktuell geblieben.  
	

„Der Tag wird kommen, an dem die 
beiden großen Ländergruppen, die 
Vereinigten Staaten von Amerika und 
die Vereinigten Staaten von Europa 
sich von Angesicht zu Angesicht die 
Hände über die Meere reichen 
werden.“ 
~Victor Hugo, am Pazifistenkongress 
1849 
	

Europäischer Patriotismus 
Damit wir diesen Frieden auch 
weiterhin erhalten können, müssen die 
EU-Mitglieder enger zusammenarbeiten 
denn je. Die Europäer brauchen eine 
gemeinsame Identität, einen neuen 
europäischen Traum. Wir träumen von 
grenzüberschreitenden Gemeinschaften 
und gleichen Chancen für alle. 
	

Europäischer Frieden

Ein Europa für alle 



Frieden

Nach dem 2. Weltkrieg war der Frieden ein sehr wichtiges Thema für Europa. Aufgrund dessen strebten die europäi-

schen Staaten nach Zusammenschlüssen, aus welchen sie gegenseitige Vorteile beziehen können. Als Grundlage der 

EU gelten daher die römischen Verträge, die am 1.1.1958 in Kraft traten. An und für sich gilt Europa als sicherer Kontinent, 

jedoch hat man in letzter Zeit immer mehr mit Terroranschlägen zu rechnen, denn die Anzahl der Anschläge ist in den ver-

gangenen Jahren rasant gestiegen Den allein im Jahre 2017 sind in Europa schon 27 größere und kleinere Anschläge gezählt 

worden. Im Laufe der Zeit wurde der Frieden immer mehr als selbstverständlich gesehen und verlor an Bedeutung. Viele 

Länder möchten aus der EU aussteigen oder sich teilen, doch das ist nicht zielführend. Den europäischen Staaten fehlt das 

Gemeinschaftsgefühl. Deshalb müssen sie sich in Zukunft als eine Einheit betrachten und miteinander kooperieren, um 

voneinander profitieren zu können. Noch dazu leidet die EU unter einem Autoritätsproblem, was durch das Fehlen eines 

dauerhaften Sitzes im UNO- Sicherheitsrat und eines Außenministers bedingt ist. Europa braucht neue, prominente Spit-

zenkräfte, die Europa durch Konfliktfähigkeit zu einem besserem Status verhelfen können. Europa braucht mehr Macht!

Europa ermöglicht vor allem den jungen Europäern einen kulturellen Austausch in Form von Schul- bzw. Studienau-

fenthalten, speziell in Europa. Die bekanntesten Programme sind Erasmus und Comenius. Erasmus, benannt nach Eras-

mus von Rotterdam, setzt sich als Ziel die Zusammenarbeit und Modernisierung der Hochschulbildung und die Mobilität 

von Studierenden und Lehrenden zu fördern. Studienaufenthalte, Praktika, Unterricht und Fortbildungen werden durch 

Erasmus unterstützt. Der besondere Reiz an dem Programm besteht unter Anderem in der Anerkennung der Studien-

leistungen im Ausland und der finanziellen 

Unterstützung. Junge Menschen sollen die 

Möglichkeit haben ih- ren Horizont zu er-

weitern und Toleranz gegenüber fremden 

Kulturen, Ländern und Menschen zu entwi-

ckeln. Auslandsaufent- halte sind genau dafür 

ideal und ermöglichen Erfahrungen, die man 

nur durch einen län- geren, intensiven 

Aufenthalt sammeln kann. Oftmals besteht 

bereits Interesse bei jungen Menschen an-

dere Länder und Kultu- ren zu erforschen und 

genau dieses Interesse will Erasmus stärken. 

Comenius funktioniert ähnlich wie Erasmus, 

der Schwerpunkt liegt jedoch bei Schulpart-

nerschaften, Schü- leraustauschen und 

überregionalen Projek- ten. Die Europäische 

Union ist außerordent- lich bemüht daran 

solch artige Projekte attraktiver zu gestal-

ten und Jugendlichen näher zu bringen.


