
 

Traut sich Europa auf den Stier? 

Die Entführung der Europa durch Zeus, der sich 

als Stier verwandelt hat, um ihr zu gefallen. Je-

dem ist dieser griechische Mythos bekannt, die 

Entstehung Europas. Wir geben dem Ganzen 

mit unserem Bild eine neue Bedeutung. Die 

schöne Europa steht für die heutige EU. Der 

Stier erinnert an die Grundideen und an den frü-

her viel spürbareren Zusammenhalt in der EU, 

sozusagen an die frühere EU. 

Heute stellt sich die Frage: Hat die EU ihre 

grundlegenden Konzepte aus den Augen verlo-

ren? Oder wie wird sich die EU in den nächsten 

Jahren schlagen? Der Ausstieg Großbritanniens, 

sowie die Flüchtlingskrise, die den Zusammen-

halt der EU geschwächt hat, da sich einige Län-

der in diesem sehr wichtigen Punkt nicht einig 

waren und nichts davon wissen wollten, stellte 

die EU vor große Schwierigkeiten. 

Wie wird die Zukunft der EU aussehen? Wird sie 

wieder auf ihr eigentliches Grundkonzept des 

Zusammenhalts, der Zusammenarbeit und des 

Friedens zurückgreifen?  

 

 
Mehr Wissen für Österreich 

Wir haben im Zuge unserer Recherchen eine Umfrage 
zum Thema „Wie beeinflusst die EU Ihren Alltag?” ge-
startet. Diese wurde auf unsere Schulhomepage 
https://www.dachsberg.at/hp/ gestellt und von uns 
Schülern an sämtliche Bekannte geschickt. Insgesamt 
war die Umfrage zwei Tage offen und es haben 569 Per-
sonen verschiedenster Altersgruppen daran teilgenom-
men. Wir haben uns dazu entschlossen eine Umfrage 
durchzuführen, weil wir gerne mehr über das Denken 
der EU-Bürger zur EU wissen wollten und inwieweit 
diese ihren Alltag beeinflusst.  
Auf die Frage „Fühlen Sie sich als EU-Bürger?” antwor-
teten 87,5% aller Teilnehmer mit „Ja”. Viele der restli-
chen 12,5% fühlten sich dabei mehr als Bürger des eige-
nen Staates denn als EU-Bürger. Die Umfrage ergab au-
ßerdem, dass es mehr als drei Viertel unserer Befragten 
wichtig ist, noch länger ein Teil der EU zu bleiben. Im 
Zuge einer weiteren Befragung konnten wir auch fest-
stellen, dass fehlendes Wissen über die Vorteile der EU 
eine Ursache für unser Ergebnis war. Unter 
https://www.gymdb.at/umfrageEU ist sie aufrufbar. 
Deshalb haben wir über eine Lösung nachgedacht: Man 
könnte doch die Social Media Plattform „Snapchat” be-
nutzen, um dort eine so genannte „Story” zu erstellen, 
in der täglich einige Informationen zur EU veröffentlicht 
werden. Diese könnten die Nutzer abonnieren und so-
mit jeden Tag etwas Wissenswertes über die EU dazu-
lernen. 
 

Wachstum oder Zerfall? 

Brexit hinterlässt tiefe Spuren! 
Im Juni 2016 stimmten die Briten mit einer 
knappen Mehrheit von rund 52 Prozent für ei-
nen Austritt des Vereinigten Königreichs aus der 
EU. Wie soll man nun mit dieser Ausnahmesitu-
ation umgehen?  Oder bleibt es bei keiner Aus-
nahme, werden andere Länder nachfolgen? 
Steht ein eventueller Öxit bevor? Derzeit ist 
noch nicht klar, welche Folgen der Brexit mit 
sich bringt, denn dieser Austritt ist auch für die 
EU eine absolute Premiere. Man darf nur hof-
fen, dass die EU an ihren Aufgaben nicht zer-
bricht. 
 

 

Wofür die EU? 
  

Hinter der EU, die aus der Europäischen Ge-
meinschaft für Kohle und Stahl, der Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft und der Euro-
päischen Atomgemeinschaft resultiert, steht 
die Idee den Frieden in Europa zu wahren, damit 
etwas wie der Zweite Weltkrieg nie wieder pas-
sieren kann. Der Frieden soll durch ständige Zu-
sammenarbeit garantiert sein, weil dadurch 
kein Staat allein irgendwelche Interessen kom-
promisslos umsetzen kann.  
Die EU soll aber nicht nur für Frieden sorgen, 
sondern auch auf den Wohlstand achten, der 
vor allem von einer Zollunion, einem Binnen-
markt und dem freien Personen- und Warenver-
kehr profitiert hat.  
 

 

   

 

Mein EUropa 

Wünsche von uns Jugendlichen an die  

EU der Zukunft:  
• Toleranz gegenüber  

fremden Kulturen 
• grenzüberschreitender  

Zusammenhalt 
• ohne Angst leben können 
• ein völkerverbindendes Europa 
 

MEIN, DEIN, UNSER EUROPA 

Österreich ohne EU 
 

Wäre Öxit eine Option? 
Was wäre Österreich ohne die EU? Diese Frage lässt 
sich nur schwer beantworten, da Österreich schon 
sehr lange ein Teil der EU ist und wir uns es nicht mehr 
ohne vorstellen können. 
Könnten wir problemlos ins Ausland reisen?  
Wahrscheinlich nicht, denn die Grenzpolizisten wür-
den wieder Grenzkontrollen durchführen, was viel Zeit 
kosten und das Reisen nicht einfacher machen würde. 
Was wäre mit Importen und Exporten? Würden sie 
eingeschränkt werden? Würde Österreichs Wirtschaft 
ohne Euro einstürzen? Und was wäre mit dem Touris-
mus, würde er sich verringern? Das sind ein paar Vor-
teile die die EU für Österreich hat, aber die Verände-
rung würde uns erst nach dem Öxit auffallen. 
 


