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Die EU der Vergangenheit 

Zeitreiselogbuch, Eintrag: 2017 / 1975 

Liebes Logbuch, 

wir sind in Italien 1975 angekommen. Die Reise mit 

der Zeitmaschine in die 80er Jahre war kein Problem, 

aber die Weiterreise von Wien nach Italien brachte 

einige Probleme mit sich. 

Schon Tage vorher begannen die Vorbereitungen: Um 

aus den Schillingen, Lisa zu machen stand ein 

Geldwechsel am Programm, und auch ein Visum 

musste beantragt werden. Fast hätten wir die 

Reisepässe zuhause vergessen. Dann wäre die Reise 

vorbei gewesen, denn Grenzkontrollen innerhalb 

Europas sind noch alltäglich. 

Als wir losfuhren wartete schon bald der erste Stau an 

der Grenze. Nicht nur, dass wir viele Stunden im Auto 

verbrachten, auch der Ausbau der Straßen war längst 

nicht so weit wie heute – von diesen Schlaglöchern 

wurden wir kräftig durchgeschüttelt! Mir kommen die 

Verletzungen in den Sinn, aber auch das viele Geld, 

dass man für Behandlungen zahlen müsste, denn eine 

europäische Krankenversicherungskarte gab es noch 

nicht. 

Auch als wir ankamen gab es Probleme: 

Verständigungsprobleme, da Englisch noch nicht so 

weit verbreitet war wie jetzt, da England (noch) Teil 

der EU ist. Auch bei jedem Einkauf den wir tätigten 

dachten wir darüber nach wie viel wir auf das Produkt 

beim Zoll noch draufzahlen müssen, was natürlich den 

Spaß am Souvenirs kaufen erheblich mindert. 

Ich denke, Italien im Jahr 2017 als Teil der EU ist eine 

bessere Wahl. 

 

Die EU der Zukunft 
Zeitreiselogbuch, Eintrag: 2017 / 2045 

Liebes Logbuch, 

diesmal ist das Ziel unserer Reise die EU des Jahres 2045. 

Was erwartet uns wohl? 

Alle freuen sich schon auf eine geglückte Integration nach 

der überwundenen Flüchtlingskriese. Hoffentlich gelingt 

das Zusammenleben ohne täglichen negativer 

Schlagzeilen. Die EU - ein Ort der Gleichberechtigung. 

Außerdem werden gestärkte Handelsbeziehungen zu 

außereuropäischen Staaten, wie Kanada oder den USA 

erwartet. Endlich europäische Mindeststandards im 

internationalen Handel. 

Einige weitere Frage, die wir uns alle stellen: Gibt es neue 

Mitgliedstaaten? Wenn ja, welche? Haben alle EU 

Mitglieder gelernt die positiven Seiten der EU zu schätzen, 

auf dieses Bündnis stolz zu sein und sich nicht auf die 

Hürden zu fixieren? 

Vielleicht werden wir sogar abgeholt, von einem 

Elektroauto. Wir malen uns aus, das fossile Brennstoffe, 

aber auch Atomstrom der Vergangenheit angehören. 

Die Spannung steigt! Wir nähern uns bereits der EU der 

Zukunft. 

Wenn nur ein Bruchteil unserer Vision in Erfüllung geht, 

wäre es ein voller Erfolg. 

Mein Europa 



Mein Europa 
Europa. Die Europäische Union bedeutet 
nicht nur Wachstum – besonders seit dem 
Brexit. Was sich bisher getan hat, wie es 

weitergehen könnte und warum wir immer 
noch große Vorteile haben 

Timeline. Was die EU in letzter Zeit 
gezeichnet hat 
 
Türkei-EU-Beitritt 
Seit den 90er-Jahren laufen Beitrittsverhandlungen mit der Türkei. Das Interesse der 
EU daran ist eher gering, während der Flüchtlingswelle war es größer. Derzeit ist im 
Gespräch, ob die Verhandlungen trotz Machtübernahme Erdoğans weitergeführt 
werden sollen. 
 
Flüchtlingswelle/-krise 
Seit 2015 ist der Flüchtlingsandrang aus z.B. Syrien und dem Irak besonders hoch. 
Innerhalb der Europäischen Union gibt es Streitigkeiten, wie den Menschen geholfen 
wird und wo sie aufgenommen werden. Eine Ausweitung des Schengen-Raums ist 
im Gespräch. Doch nicht nur die Grenzen sind überfüllt, sondern auch die Medien. 
 
Brexit 
52% der Bevölkerung Großbritanniens stimmt für den Austritt, damit verliert die EU 
zum ersten Mal einen Mitgliedsstaat. Innerhalb des Vereinigten Königreichs werden 
Debatten zur Abspaltung Schottlands losgetreten, denn dort stimmte der Großteil 
zum Verbleib in der EU, das dementsprechende Referendum wurde auf 2018 ver-
schoben. 
 
Katalonien 
Der Wunsch zur Loslösung von Spanien beginnt mit friedlichen Demonstrationen, 
die niedergeschlagen wurden. Es artete in einen Konflikt aus, die spanische Regie-
rung will kein Referendum zulassen. Es verstoße gegen die Verfassung, heißt es in 
Madrid. 
Als Ausdruck des Protests bildeten Katalanen eine ca. 400 Kilometer lange Men-
schenkette aus 1,6 Millionen Personen. 

Warum sich die EU immer noch aus-
zahlt 
 

Dass die Zusammenarbeit zwischen den EU-Staaten nicht 
immer so gut funktioniert, ist (leider) eine Tatsache. Länder 
fühlen sich bevormundet, Schwierigkeiten bezüglich Migrati-
on und finanzielle Ungerechtigkeiten entstehen. Versagen 
oder Nebenwirkung? 
 Es geht nicht nur darum, dass wir ohne Passkontrolle 
Urlaub in Italien machen oder günstiger Käse aus Frankreich 
bekommen können, einer der menschlich gesehen wichtigs-
ten Grundpfeiler ist die Wahrung des Friedens zwischen den 
Mitgliedern. 
 Und das hat bis jetzt makellos geklappt: 
Aus den ehemaligen Feinden Deutschland und Frankreich 
sind offizielle Freundschaftsstaaten geworden und auch 
sonst hat es nie kriegerische Auseinandersetzungen zwischen 
EU-angehörigen Ländern gegeben. 
 Dieses bis Redaktionsschluss eingehaltene Ziel sollten 
wir schätzen – und eine europäische Union bleiben, wenn 
auch die nicht alle Probleme beseitigt. 
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Die EU verliert wei-
ter an Mitgliedsstaa-
ten und wird irgend-
wann in den Ge-
schichtsbüchern in 
einer Reihe mit dem 
Heiligen Römischen 
Reich und der Habs-
burgermonarchie auf-
gelistet sein. 

EDUCATION AWARD Spezialausgabe 2017 

Wie bisher treten im-
mer mehr europäi-
sche Nationen der 
Union bei und der 
Austritt des Vereinig-
ten Königreiches mit 
dem Brexit, für den 
im Juni 2016 ge-
stimmt wurde,  wird 
ein Einzelfall bleiben. 

Der Einfluss Brüssels 
auf die Mitgliedsstaa-
ten wird zurückgefah-
ren und die angehöri-
gen Staaten bekom-
men mehr Eigenstän-
digkeit und damit 
mehr Motivation, der 
Union weiterhin an-
zugehören. 

Die Staaten der EU 
wachsen sogar noch 
weiter zusammen 
und intensivieren 
bzw. optimieren die 
Europäische Zusam-
menarbeit, indem sie 
Prozesse noch besser 
aufeinander abstim-
men.  

 


