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Was sagen Schülerinnen und Schüler zu Europa?

Hallo liebe Schülerin, hallo lieber Schüler, wenn Du diese 
Broschüre heruntergeladen hast oder das Heft von Dei-

ner Lehrerin oder Deinem Lehrer bekommen hast, beschäf-
tigst Du Dich auf den folgenden Seiten mit Europa und den 
Europawahlen 2014. Ich möchte Dich mitnehmen auf eine 
kleine Reise durch Europa, zu den Einrichtungen der  EU und 
zu den Europäischen Einrichtungen in Deutschland. Es erwar-
ten Dich einige Mitmachaufgaben und so kannst Du diese Bro-
schüre zu Deinem eigenen europäischen Reiseführer werden 
lassen. Auf der Reise begleiten Dich blinde, sehbehinderte 
und sehende Schülerinnen und Schüler einiger Haupt- und 
Werkrealschulen sowie einer Berufsschule. Die Schülerinnen 
und Schüler der Haupt- und Werkrealschulen gehen in die 
Klassen 5 bis 10 und sie kommen aus der Albrecht-Dürer-
Schule, Schule für Sehbehinderte, Mannheim, der Schule für 
Blinde und Sehbehinderte in Baindt bei Ravensburg, sowie 
den Schulen für Blinde und Sehbehinderte in Stuttgart, der 
Betty-Hirsch-Schule und der Tilly-Lahnstein-Schule.

Als Deine Reiseführe-
rin möchte ich mich 
Dir kurz vorstellen: 
Ich bin Lucia, 31 Jahre 
alt und lebe in Mün-
chen. 2011 habe ich 
meinen Magister in 
Philosophie in Hanno-
ver gemacht und 2013 
habe ich einen spezi-
ellen Europakurs an 
der Hochschule Mün-
chen belegt. Diese 
Broschüre erstellte 
ich im Frühjahr 2014 
für die Landeszentrale 
für politische Bildung 
Baden-Württemberg 
in Stuttgart. Ebenso 
wie einige der Schüle-
rinnen und Schüler bin ich selbst blind. 

Die Schülerinnen und Schüler aus Baden-Württemberg stellen Dir 
in der Broschüre ihre Eindrücke von Europa vor. So erfährst Du  
aus erster Hand etwas über einige der verschiedenen Länder in 
der Europäischen Union. Da viele Schülerinnen und Schüler einen 
Migrationshintergrund haben, stellen sie Dir auch kurz ihre Her-
kunftsländer vor und sagen etwas zu ihrem Herkunftsland und 
der Beziehung zur EU. Was die EU eigentlich ist, erfährst Du in 
einem anderen Kapitel dieser Broschüre. Die Schülerinnen und 
Schüler sagen auch, was sie an der  EU gut finden und was sie 
stört. Wie stehst Du zur EU? Was verbindest Du mit der EU?  Am 
25. Mai dieses Jahres sind die Europawahlen. In dieser Broschüre 
erfährst Du, was diese Wahlen sind und etwas über die Politike-
rinnen und Politiker, die als Spitzenkandidaten in der EU zur Wahl 
stehen. Auch erfährst Du etwas zu den wichtigsten Einrichtungen 
der EU, den Informationsmöglichkeiten in Deiner Nähe und in 
Deutschland. Dort kannst Du einfach mal vorbei gehen.

Ich wünsche Dir viel Spaß mit der Broschüre. Komm mit auf eine kleine 
Reise nach Europa!

     Lucia Hoffmann

 Was verbindest Du mit Europa? 

Diese Frage mag bei Dir im ersten Moment Ratlosigkeit hervorrufen. 
Oder Du sprudelst gleich vor Ideen. Du kannst diese Frage auch gerne mit 
Deiner Clique, mit Deinen Mitschülerinnen und Mitschülern diskutieren 
oder mal Deine Eltern und Geschwister fragen.

Horst (15 Jahre): »Europa ist ein Kontinent zwischen Asien und dem gro-
ßen Teich. Messer, Gabel, Löffel gehören zu Europa.« Nikolai (13 Jahre) 
ergänzt: »Mir fällt bei Europa sofort die Europäische Union ein. Und in 
Europa gibt es Döner. Die gibt es in anderen Kontinenten nicht. Zum Bei-
spiel in Amerika gibt es keinen Döner«. Weiter führt Nikolai aus: »In 
Europa gibt es zwei Länder, die auf zwei Kontinenten sind. Das ist einmal 
die Türkei und einmal ist es Russland. Ich komme aus Russland«. Gün-
ther (13 Jahre) fügt hinzu: »Verglichen mit einigen anderen Kontinenten 
ist es in Europa ganz schön kalt.« Weiter sagt Günther: »Ich verbinde 
mit der EU eigentlich Deutschland«. Elisabeth (14 Jahre) sieht das 
ähnlich: »Ich bekomme von der EU eigentlich nicht viel mit. Ich muss 
aber auch sagen, ich sehe sehr wenig Nachrichten. Von der Bundestags-
wahl hat man viel mitbekommen. Von der Europawahl höre ich gar 
nichts«. 

Bertha (15 Jahre) erklärt: »Ich verbinde mit der EU, dass es 28 Staaten 
sind«. Macej (15 Jahre) fügt hinzu: »Ja, genau. Seit Juli 2013 sind es 28 
Staaten. Dann ist nämlich Kroatien in die EU gekommen«. Hakan (18 
Jahre) hat das Gefühl: »Jedes Jahr kommen immer neue Länder dazu«.

Petra (20 Jahre) sagt: »Ich verbinde mit der EU den Euro.« Jason (15 
Jahre) weiß dazu noch etwas zu sagen: »Nur einige Länder in der EU 
haben den Euro. Den Euro gibt es als Geld seit 2002. Und: die 28 Länder 
in der EU betreiben freien Handel. Freier Handel, ich erkläre das mal kurz, 
das heißt, dass die Länder keinen Zoll bezahlen müssen«.

Franz ist sehr kulturell interessiert: »Ich verbinde mit Europa Sehens-
würdigkeiten. Den Kölner Dom und das Ulmer Münster in Deutschland. 
Und dann noch den Eiffelturm in Paris, Big Benn und Westminster Abbey 
in London und den Schiefen Turm von Pisa. Der steht in Italien, in Nord-
italien genau gesagt«. 

Was hältst Du von Europa?  

Die Schülerinnen und Schüler, die Dich mit mir durch diese Broschüre beglei-
ten, habe ich gefragt: Was hältst Du von Europa? Das muss jetzt nichts Poli-
tisches sein. Ich habe einige Statements gesammelt. Doch bevor ich Dir die 
zeige, möchte ich Dich, liebe Leserin und lieber Leser, fragen: Was hältst Du 
von Europa? Hier kannst Du alles schreiben, was Dir einfällt. Du kannst 
Deine Ideen auch gerne begründen. Dann kannst Du später in Deiner Clique, 
in der Klasse oder mit Deinen Geschwistern und Deiner Familie darüber 
reden und Dich austauschen.

Sara (20 Jahre): »Ich finde nur positive Sachen zu Europa. Mir fällt nichts 
Negatives ein. Ich freue mich, dass man so problemlos in der EU reisen kann. 
Mich freut, dass man keine Visa mehr braucht. Dass viele Länder dieselbe 
Währung, den Euro, haben, ist in dem Zusammenhang sehr praktisch. Auch 
finde ich sehr schön, dass es auf einer verhältnismäßig kleinen Fläche so viele 
verschiedene Kulturen gibt.  Ich mag es sehr, etwas über andere Kulturen zu 
erfahren. Das ist eine große Bereicherung!«. Marina (15 Jahre) sieht das 
ähnlich: »Mir gefällt an Europa, dass es so viele Länder gibt. Ich möchte 
gerne mehr über Europa wissen. Eigentlich alles, weil es interessant ist.« 
Petra (20 Jahre) sagt dazu: »Ich finde an Europa besonders gut, was den 
Umweltschutz betrifft. Also dass der Ausstoß von CO2 gesenkt werden 
muss.« Das heißt, die Länder dürfen nicht mehr so viel umweltge-

Abb. 1 Lucia Hoffmann                      © privat
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fährdende Stoffe in die Luft sprühen. Sie sagt 
weiter: »Außerdem ist es megacool, dass es so 
viele verschiedene Kulturen gibt! Das erlebt man 
überall, ob man in Frankreich, Spanien oder 
Deutschland ist.« Alex (16 Jahre) ist wie viele sei-
ner Mitschülerinnen und Mitschüler der An-
sicht, es ist gut, dass die EU so gut zusam-
menarbeitet. Josef (22 Jahre) findet: 
»Besonders die Freiheit und die Demokratie mag 
ich an der Europäischen Union. Das ist sehr viel 
wert.« Andreas (13 Jahre) findet das auch gut 
mit dem Euro. Allerdings hat er auch etwas 
Kritisches zu sagen: »Ich finde schwierig, dass 
die Länder in der EU nicht immer einer Meinung 
sind.« Er möchte, dass die Politikerinnen und 
Politiker mehr Kontakt untereinander haben. 
Das sehen Sophia (14 Jahre) und Marina (15 
Jahre) auch so. Sophia fügt hinzu: »Ich finde 
gut, dass auch jedes Land für sich ist und seine ei-
gene Kultur behält. Ich finde gut, dass es Frieden 
zwischen den Ländern gibt.« Auch mit dieser 
Meinung ist sie nicht alleine. Catharina (13 
Jahre) und Benn (13 Jahre) sind da ganz auf 
ihrer Seite. Nikolai (13 Jahre) vertraut den Po-
litikerinnen und Politikern gar nicht: »Ich bin 
eher skeptisch auf die EU. Ich vertraue denen 
nicht!« Horst (15 Jahre) findet: »Nicht gut an Eu-
ropa ist: Wenn ein Land pleite ist, müssen alle an-
deren Länder drunter leiden.« Weiter sagt er aber: »Ich finde die EU schon 
gut, Aber es läuft noch nicht so ganz. Es sind wohl noch ein paar Kinder-
krankheiten.« Sein Mitschüler Günther (13 Jahre) erwidert: »Ich finde 
Europa cool! Alles gut!« Hans (17 Jahre) kommentiert das so: »Insgesamt 
kann man sagen: Die EU ist eine klasse Idee! Sie hat auch den Friedensnobel-
preis 2012 bekommen.«  Nele (20 Jahre) ergänzt: »Ich finde gut, dass die 
Länder in der EU sich gegenseitig helfen. Allerdings finde  ich nicht gut, wenn 
man einem Land hilft, das ständig falsche Zahlen angibt. Also, wenn sich 
Länder den Zugang quasi erschleichen. Ich nenne jetzt bewusst keine Länder. 
Aber wenn diese Länder dann einen riesen Schuldenberg mitbringen.« Laura 
(19 Jahre) sagt dazu: »Ich finde super, dass sich verschiedene Kulturen ge-
meinsame Ziele setzen. Ich finde es einerseits eine riesige Bereicherung, an-
dererseits ist es eine Herausforderung, sich angesichts bestehender Konflikte 
friedlich zu einigen. Das ist manchmal, glaube ich, schon schwierig.«

Wo kommst Du her? 

Viele Schülerinnen und Schüler oder deren Eltern kommen nicht aus 
Deutschland. Wir sprechen dann von Menschen mit Migrationshinter-
grund. Bei den Schülerinnen und Schülern sind einige dabei, die einen Migra-
tionshintergrund haben. Sie erzählen etwas über ihre Herkunftsländer bzw. 
die Herkunftsländer ihrer Eltern. 

Vier Schülerinnen und Schüler, Safiye, Merve, Rasim und Hakan, 
haben einen türkischen Migrationshintergrund. Alle vier Schülerin-
nen und Schüler sind in Deutschland geboren. Ihre Eltern sind in der 
Türkei geboren und dann später nach Deutschland gekommen.

Rasim (13 Jahre) »Ich hasse Grenzen. Von der Türkei mit dem Auto in die EU 
zu fahren, das dauert immer richtig lange. Das nervt mich. Ich bin in Deutsch-
land geboren. In Berlin. Meine Eltern kommen aus der Türkei. Wir sind fast 
jedes Jahr in der Türkei, wenn wir uns die Fahrt leisten können.« Rassim und 
seine Eltern müssen an der Grenze so lange warten, weil die Türkei 
kein Mitgliedsland der Europäischen Union ist. Deshalb gibt es an 
der Grenze Zollkontrollen. Das kann oft mehrere Stunden dauern.

Die Türkei liegt auf zwei Kontinenten. Zu einem kleinen Teil liegt die 
Türkei in Europa und der größte Teil der Türkei liegt in Asien. Die 
Türkei grenzt an drei Meere: das Ägäische Meer, das Mittelmeer und 
das Schwarze Meer. In der Türkei sprechen die Menschen türkisch. 
Die Hauptstadt der Türkei heißt Ankara. Dort leben etwa 4,5 Millio-

nen Menschen. Die größte Stadt in der Türkei ist jedoch Istanbul. 
Dort leben etwa 12 Millionen Menschen. Istanbul gehört zu den 
größten Städten der Welt. Die meisten Menschen in der Türkei sind 
Muslime.

Macej kommt aus Polen. Polen grenzt im Osten an Deutschland. 
Polen ist seit 2004 ein Mitgliedsland der Europäischen Union. Macej 
(15 Jahre): »Ich bin nicht in Polen aufgewachsen. Ich bin ein- bis zweimal im 
Jahr in Polen.« Die Hauptstadt von Polen heißt Warschau. In Polen 
sprechen die Menschen polnisch.  Auch Macejs Mitschüler Jason (15 
Jahre) ist sehr oft in Polen. Er merkt sofort, wenn er mit seinen Eltern 
in Polen ankommt: »Für mich ist es normal in den Urlaub zu fahren  und 
keine Grenzen zu haben. Für mich ist es normal, dass man dann in Polen ein 
bisschen langsamer fahren muss.« Er mag das Land Polen sehr sehr 
gerne und ist gerne dort.

Fiona (19 Jahre) hat die portugiesische Staatsbürgerschaft. »Meine 
Eltern kommen aus Portugal. Ich bin in Deutschland geboren. Ich bin zwei-
sprachig aufgewachsen. Ich habe in der Schule viele Sprachen gelernt. Ich 
hatte schon immer die portugiesische Staatsbürgerschaft und habe sie mit 
17 einfach behalten.« Die Hauptstadt von Portugal ist Lissabon. Portu-
gal grenzt an Spanien und liegt ansonsten am Meer. Viele Menschen 
leben in kleinen Dörfern. Da so große Teile von Portugal am Meer, 
also am Atlantik liegen,  essen die Menschen in Portugal gerne Mee-
resfrüchte und Fischgerichte. Leider ist die Jugendarbeitslosigkeit 
sehr hoch Fast jeder zweite Jugendliche in Portugal ist zur Zeit ar-
beitslos.

Sara (20 Jahre) kommt aus Spanien. Sie kommt direkt aus der  
Hauptstadt: »Ich komme aus Madrid. Madrid ist nicht am Meer. Spanien 
und Portugal bilden zusammen die iberische Halbinsel. Daher sind große 
Teile von Spanien am Meer.  Deswegen fahren auch so viele Leute nach Spa-
nien.«  »Mein Papa ist Spanier. Er kommt aus Lanzarote. Er spricht auch nur 
ganz schlecht deutsch. Ich gehe auch dieses Jahr nach Lanzarote.« sagt 
Petra (20 Jahre). Sara (20 Jahre) erklärt: »Wenn ich von Spanien nach 
Deutschland fahre, bringe ich immer Käse und Schinken mit. Ich bringe auch 
Lomo mit. Das ist so etwas wie eine Art Wurst aus Schweinefleisch.« Spa-
nisch kannst Du auch an vielen Schulen in Deutschland lernen. Da in 
Spanien über 50% der Jugendlichen arbeitslos sind, gehen einige 
junge Spanier auch für eine Ausbildung oder ein Studium nach 
Deutschland.«

Abb.  2 »Die EU - zwei Realitäten«. Die Karikatur von Heiko Sakurai besteht aus zwei Szenen. Auf dem 
ersten Bild begegnen sich zwei Herren im feinen Anzug vor einem Geschäftsgebäude mit Glasfassade. Der 
eine sagt zum anderen: »Und: Wohin geht es zum Urlaub?«, worauf der andere erwidert: »Spanien!«. Im zwei-
ten Bild unterhalten sich ein junger Mann und eine jungen Frau in Spanien vor einem Ladengeschäft, auf 
dem »geschlossen« steht. Der Mann fragt: »Und: Wohin gehst Du zum Arbeiten? Die Frau antwortet: 
»Deutschland!«. ©  Heiko Sakurai, 9.5.2013
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Die Europäische Union - was ist das eigentlich?

Kommission besteht aus 28 Kommissarinnen und Kommissaren. 
Jedes Land hat derzeit eine Kommissarin oder einen Kommissar. 
Die Europäische Kommission macht Vorschläge für Verordnun-
gen und Gesetze, die dann auch noch in den Nationalstaaten be-
schlossen werden müssen. 
Im Rat der Europäischen Union sind die Regierungschefs der 28 
Mitgliedstaaten vertreten. Viel häufiger treffen sich aber die 
Fachminister der 28 Mitgliedstaaten. Diese Einrichtung nennt 
man Ministerrat. Der Ministerrat beschließt gemeinsam mit dem 
Europäischen Parlament die Gesetze, die entweder Verordnun-
gen oder EU-Richtlinien heißen. Nach Schätzungen kommen in-
zwischen mehr als zwei Drittel aller Gesetze in den Mitgliedstaa-
ten der EU ursprünglich aus Brüssel.

Die Geschichte der EU – Einige, aber nicht zu 
viele Zahlen

Die Geschichte der EU ist schon älter als sechzig Jahre. Sie fängt 
im Jahr 1952 an. Da gründeten sechs Länder die Europäische Ge-
meinschaft für Kohle und Stahl. Diese Gemeinschaft hieß EGKS. 
Die Gründungsländer waren Belgien, Deutschland, Frankreich, 
Italien, Luxemburg und die Niederlande. Die Idee, die EGKS zu 
gründen, hatte der französische Außenminister Robert Schuman. 
Die Länder brauchten seit der Gründung der EGKS keine Zölle 
mehr bezahlen, wenn sie unter einander mit Kohle und Stahl han-
delten. Das war für alle Beteiligten sehr praktisch.

Nachdem das sehr gut lief, beschlos-
sen diese sechs Länder 1957 die 
Gründung der EWG. EWG heißt Euro-
päische Wirtschaftsgemeinschaft. 
Hierbei wurde vor allem die Land-
wirtschaft gemeinsam organisiert.
In Laufe der nächsten Jahre und Jahr-
zehnte kamen immer mehr Länder 
dazu. Also wurde die EWG immer 
größer. So kamen zwischen 1973 und 
1986 wieder sechs Länder dazu. Zu-
erst gab es 1973 eine Erweiterung in 
Richtung Norden. Es kamen Däne-
mark, Großbritannien und Irland 
dazu. Diese Erweiterung heißt Nor-
derweiterung. Die nächsten Länder, 
die in die EWG kamen, waren: Grie-
chenland, Portugal und Spanien. 
Diese Erweiterung war die Süderwei-
terung.
1993 gab es neue Verträge in der 
EWG. Am bedeutsamsten ist der Ver-
trag von Maastricht, der immer 
mehr Bereiche zur Gemeinschaftssa-
che erklärte. Seitdem heißt die EWG 
»EU«. EU steht für: Europäische 
Union!
1995 kamen wieder drei neue Länder 
in die EU dazu. Diese drei Länder 
waren: Finnland, Österreich und 
Schweden. 
Knapp zehn Jahre später, nämlich 
2004 gab es wieder eine Erweiterung 
der EU. Diese Erweiterung heißt: 
Osterweiterung. Es kamen gleich 
zehn neue Länder dazu. Diese waren: 

Wie funktioniert die EU? 

Die Abkürzung »EU« steht für Europäische Union. Die Europäi-
sche Union ist ein Zusammenschluss von zur Zeit 28 Ländern auf 
dem Kontinent Europa (2014). In der EU gibt es 24 Amtssprachen. 
Also 24 Sprachen sind offiziell in der Europäischen Union vertre-
ten. In der Europäischen Union gibt es Einrichtungen, die sozusa-
gen für die Verwaltung und die Gesetze in der Europäischen 
Union zuständig sind.
Das Europaparlament ist die gewählte Vertretung aller Bürgerin-
nen und Bürger in der EU. Die gewählten Vertreter nennt man Ab-
geordnete. Das ist ähnlich wie im Bundestag in Deutschland. Im 
Europäischen Parlament gibt es verschiedene Parteien. Das Euro-
paparlament trifft sich zu Sitzungen in Straßburg in Frankreich 
oder in Brüssel in Belgien. Das Parlament beschließt gemeinsam 
mit den Vertretern der 28 nationalen Staaten, dem Ministerrat, 
die Gesetze, die von der Europäischen Kommission vorgeschla-
gen wurden. Im Parlament gibt es 751 Abgeordnete. Jedes Land 
wählt bei den Europawahlen seine Abgeordnete und zwar alle 
fünf Jahre. Vom 22.- 25. Mai 2014 finden die Europawahlen statt. 
Du musst mindestens 18 Jahr alt sein und eine Bürgerin oder ein 
Bürger eines EU-Staates, um zu den Europawahlen gehen zu dür-
fen.
Eine weitere wichtige Einrichtung in der Europäischen Union ist 
die Europäische Kommission. Der Vorsitzende dieser Kommis-
sion wird nach den Europawahlen neu gewählt. Der jetzige Präsi-
dent heißt José Manuel Barroso und kommt aus Portugal. Die 

Abb.  3 Die wichtigsten Einrichtungen, d.h. Institutionen  der Europäischen Union  ©  Jürgen Kalb, D&E aktuell 2014
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Estland, Lettland, Li-
tauen, Malta, Polen, 
Slowakei, Slowenien, 
Tschechien, Ungarn 
und Zypern.
Drei Jahre später 
2007 kamen wieder 
zwei neue Länder in 
die Europäische 
Union neu hinzu. 
Diese Länder waren: 
Bulgarien und Rumä-
nien.
2009 gab es in der EU 
wieder eine große 
Änderung der Ver-
träge. Dieser seither 
gültige Grundlagen-
vertrag heißt: Ver-
trag von Lissabon. Er 
hat auch Auswirkun-
gen auf die Europa-
wahlen, die 2014 
stattfinden. So wurde 
die Macht des Euro-
paparlaments ge-
stärkt. Und der Kom-
missionspräsident 
soll aus der Partei 
kommen, die bei den 
Wahlen am besten 
abschneidet.
2013 kam ein weite-
res Land neu in die 
EU. Vielleicht hast Du 
das schon gehört 
oder in den Nachrich-
ten im Fernsehen oder im Internet gesehen? Das Land ist Kroa-
tien. 
2014 sind nun 28 Länder gemeinsam in der Europäischen Union. 
Es sind viele Länder mit unterschiedlichen Sprachen und Kulturen 
zusammen vereinigt.

Wie kann ein Land in die EU kommen?

Nicht jedes Land auf dem Kontinent Europa ist auch gleichzeitig 
ein Mitgliedsland in der Europäischen Union. In der Europäischen 
Union sind derzeit 28 Länder. Andreas (13 Jahre) will es ganz 
genau wissen: «Wie kommt ein Land eigentlich in die EU?“

Damit ein Land in die EU kommen kann, muss es einen Antrag auf 
Aufnahme in die EU stellen. Das heißt, das Land muss sagen, dass 
es in die EU möchte. Dann muss es drei wichtige Grundsätze er-
füllen. Diese Grundsätze heißen Kopenhagener Kriterien. Ko-
penhagen ist die Hauptstadt von Dänemark. Dort hat 1993 der 
Europäische Rat diese Kriterien beschlossen. Deshalb heißen sie 
auch die Kopenhagener Kriterien. 

Der erste Grundsatz ist ein politischer Grundsatz. Er erklärt, 
dass die Menschenrechte eingehalten werden müssen. Men-
schenrechte sind Gesetze, die dafür sorgen, dass es den Men-
schen in dem Land gut geht und sie zum Beispiel nicht verfolgt 
werden. Auch müssen nach diesem Grundsatz Minderheiten in 
dem Land gut behandelt werden. Das heißt, wenn zum Beispiel in 
einem Land eine kleine Gruppe Menschen lebt, die eine andere 
Herkunft hat oder eine andere Religion, dann müssen diese Men-
schen besonders geschützt werden. Darüber hinaus muss das 
Land, das in die EU kommen möchte, eine Demokratie haben. 

Abb.  4 Mitgliedstaaten der Europäischen Union - farblich gestaltet nach Eintrittsjahr . Grau gekennzeichnet sind die Beitrittskan-
didaten. © Maximilian Dörrbecker (Chumwa), Wikedia Commons  , 2014

Das heißt, in dem Land muss es freie und geheime Wahlen geben 
und jeder darf ihre oder seine Meinung frei sagen.

Der zweite Grundsatz ist ein wirtschaftlicher Grundsatz. Das 
Land, das in die EU möchte, muss in der Wirtschaft mit den ande-
ren Ländern in der EU mithalten können und die soziale Markt-
wirtschaft anerkennen.
Der dritte Grundsatz besagt, dass das Land, das in die EU 
möchte, auch bereit ist, das EU-Rechtssystem und alle bisheri-
gen Gerichtsurteile und Gesetze anzunehmen.

Wenn also ein Land einen Antrag stellt, dass es in die Europäische 
Union möchte, muss das Land diese drei Kriterien erfüllen.  Dabei 
überprüfen die EU-Kommission und das Parlament, ob die Bedin-
gungen auch eingehalten werden. Diese Gespräche heißen Bei-
trittsverhandlungen. Das kann einige Jahre dauern, wie insbeson-
dere die Verhandlungen mit der Türkei zeigen. Wenn diese 
Gespräche dann erfolgreich abgeschlossen wurden, kann das 
neue Land in die Europäische Union aufgenommen werden. 
Dabei müssen alle Mitgliedstaaten zustimmen. Dann gibt es wie-
der ein neues Mitgliedsland. Diese Aufnahme des neuen Landes 
in die EU heißt EU-Erweiterung.

Du siehst, dass es gar nicht so einfach ist. Es müssen sehr viele 
lange Gespräche und Verhandlungen geführt werden und das 
Land, das in die EU möchte, muss sich an die bestehenden Grund-
sätze und Regeln, die in der EU gelten, halten.
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Mitgliedstaat              Hauptstadt                                  

Griechenland (1981)       
--------------------------------------------------------------------------------
Spanien (1986)
--------------------------------------------------------------------------------
Portugal (1986)
--------------------------------------------------------------------------------
Österreich  (1995)
--------------------------------------------------------------------------------
Schweden (1995)
--------------------------------------------------------------------------------
Finnland (2004)
--------------------------------------------------------------------------------
Estland (2004)
--------------------------------------------------------------------------------
Lettland (2004)
--------------------------------------------------------------------------------
Litauen (2004)
--------------------------------------------------------------------------------
Malta  (2004)       
--------------------------------------------------------------------------------
Polen (2004)
--------------------------------------------------------------------------------
Slowakei (2004)
--------------------------------------------------------------------------------
Slowenien (2004)
--------------------------------------------------------------------------------
Tschechien (2004)
--------------------------------------------------------------------------------
Ungarn (2004)
--------------------------------------------------------------------------------
Zypern (2004)
--------------------------------------------------------------------------------
Bulgarien (2007)
--------------------------------------------------------------------------------
Rumänien (2007)
--------------------------------------------------------------------------------
Kroatien (2013)
--------------------------------------------------------------------------------

10. Was ist Dein Lieblingsland und warum?

__________________________________________________ 
 
__________________________________________________

11. Was findest Du an der EU gut?
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________

12. Was sollte besser werden an der EU?
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________

Weitere Informationen und Möglichkeiten zum Nachschlagen:
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_de.htm

GEMEINSAM EUROPA  ERKUNDEN

Wie gut kenne ich die Europäische Union?
Aufgaben zur Europäischen Union:
1. Suche die Länder in der weißen Europakarte heraus, die 1952 
die EGKS (Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl) ge-
gründet haben, beschrifte sie  und male sie rot an.

2. Suche die drei Länder der Norderweiterung aus dem Jahre 1973  
in der weißen Europakarte heraus, beschrifte sie und male sie 
orange an.

3. Suche die drei Länder der Süderweiterung (1981 und 1986) her-
aus, beschrifte sie und male sie gelb an.

4. Suche die neuen Bundesländer der Bundesrepublik Deutsch-
land heraus, die als ehemalige DDR 1990 Mitglied der EU wurden 
und male sie hellgrün an.

5. Suche die drei Länder Finnland, Österreich und Schweden her-
aus, die 1995 hinzu kamen, beschrifte sie und male sie ebenfalls 
hellgrün an.

6. Suche die zehn Länder heraus, die 2004 zur EU hinzukamen 
(Osterweiterung), beschrifte sie und male sie grün an.

7. Suche die Länder Bulgarien, Rumänien und Kroatien heraus, 
die 2007 und 2013 zur EU kamen, beschrifte sie und male sie dun-
kelgrün an.

8. Male die derzeitigen offiziellen Beitrittskandidaten mit grau an 
und beschrifte sie: Serbien, Montenegro, Mazedonien und Türkei.

9. Schreibe so viele Hauptstädte der Mitgliedstaaten auf, wie Du 
zusammenbringst:

Mitgliedstaat                  Hauptstadt                             
Bundesrepublik Deutschland (1952)
(Westdeutschland)                                     Bonn, ab 1990:     Berlin
--------------------------------------------------------------------------------
Frankreich (1952)                                         Paris
--------------------------------------------------------------------------------
Italien (1952)
--------------------------------------------------------------------------------
Belgien (1952)
--------------------------------------------------------------------------------
Luxemburg (1952)
--------------------------------------------------------------------------------
Niederlande (1952)
--------------------------------------------------------------------------------
Großbritannien (1973)
--------------------------------------------------------------------------------
Dänemark (1973)
--------------------------------------------------------------------------------
Irland (1973)
--------------------------------------------------------------------------------
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GEMEINSAM EUROPA  ERKUNDEN

Eine Umrisskarte von Europa

Vereinfachte Umrisskarte von Europa (darunter: Mitgliedstaaten der Europäischen Union - ohne viele Inseln sowie die übersseischen Gebiete, 
(c) Europäisches Parlament, nach:  www.elections2014.eu/de/in-the-member-states
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EUROPAWAHLEN 2014 -EINE BESONDERE WAHL

 Die Macht des Europäischen Parlaments
Europawahlen am 25. Mai 2014. Was heißt das? 

Wahrscheinlich hast Du es auch schon mitbekommen. Im Mai 
wählen die Bürgerinnen und Bürger, die in einem Land der Euro-
päischen Union wohnen, ein neues Europaparlament. Das heißt, 
sie wählen Abgeordnete für das neue Parlament. Die Wahlen fin-
den in den verschiedenen Ländern zwischen dem 22. und 25. Mai 
statt. In Deutschland finden die Wahlen am Sonntag, dem 25. Mai 
statt. An diesem Tag wählen auch die Bürgerinnen und Bürger in 
Österreich und Luxemburg. In Deutschland musst Du mindestens 
18 Jahre alt sein, um zur Wahl gehen zu dürfen. In Österreich darf 
man schon ab 16 wählen. Das Motto, unter dem diese Wahl steht, 
heißt: »Handeln-Mitmachen-Bewegen«. Viele Politikerinnen und 
Politiker sind gerade mitten im Wahlkampf. Deutschland wird 96 
Abgeordnete für das zukünftige Europaparlament stellen. Insge-
samt gibt es 751 Abgeordnete im Europäischen Parlament. 
Die Abgeordneten gehören verschiedenen Parteien an. Andreas 
(13 Jahre) weiß dazu: »Die Partei von Angela Merkel, die CDU, nimmt 
auch teil«. Die meisten Parteien schließen sich über Ländergren-
zen hinweg zusammen. Sie bilden dann größere europäische Par-
teien, die aber ähnliche Inhalte vertreten. So schließt sich zum 
Beispiel die Partei von Angela Merkel zu der Partei der «Europäi-
schen Volkspartei«, der EVP, zusammen. Der Spitzenkandidat der 
EVP ist Jean-Claude Juncker aus Luxemburg. 
Die zweite große Volkspartei sind die Sozialdemokratischen Par-
teien in Europas (SPE).  Ihr Spitzenkandidat ist der derzeitige Prä-
sident des Europaparlaments Martin Schulz, der aus Deutschland 
kommt. Weitere große Parteien sind die Allianz der Liberalen und 
Demokraten für Europa, die Europäische Grüne Partei und die Eu-
ropäische Linke.  Nach der Wahl wählen die Mitglieder des Euro-
päischen Parlaments einen Präsidenten für die Europäische Kom-
mission. Das ist nach dieser Wahl zum erstenmal so. Das Ergebnis 
der Europawahlen soll einen direkten Einfluss auf die Wahl des 
Präsidenten der EU-Kommission haben. Alle wichtigen Parteien 
haben deshalb Spitzenkandidaten aufgestellt.

Wenn Du Politikerin oder Politiker wärst, für was 
würdest Du Dich einsetzen?

Die Schülerinnen und Schüler haben klare Vorstellungen, was sie wichtig 
finden. Sie haben Wünsche, wofür sich die Politikerinnen und Politiker 
einsetzen sollen. Außerdem sollen sie sagen, was sie machen würden, 
wenn sie Politikerin oder Politiker wären.
Viele Jugendliche haben Angst, arbeitslos zu werden. Die Politiker 
sollen sich daher ihrer Meinung nach für die Bekämpfung der Ar-
beitslosigkeit und speziell der Jugendarbeitslosigkeit in Europa 
einsetzen. Auch finden die Schülerinnen und Schüler wichtig, 
dass die Menschen angemessen für ihre Arbeit bezahlt werden. 
Merve (13 Jahre) findet: »Die Politiker sollen sich für einen Mindestlohn 
in der EU einsetzen.« Nikolai (13 Jahre) ist da eher skeptisch. Er hat 
nicht so viel Vertrauen in die Politik: »Die Politiker sollen mal mehr 
ihre Versprechen halten.  Oder sie sollen erst gar keine Versprechen ma-
chen, von denen sie wissen, dass sie sie eh nicht halten können.« Sara (20 
Jahre) hat sehr genaue Vorstellungen: »Ich würde mich für eine gute 
Bildung einsetzen. Auch das Thema Forschung ist mir sehr wichtig. Es ist 
auch wichtig, dass wir viele gut ausgebildete Menschen in Europa haben.« 
Melissa (16 Jahre) kommt aus dem Kosovo. Der Kosovo ist noch 
kein Land in der Europäischen Union. Ihr liegen Kinder sehr am 
Herzen: »Ich würde mich für Kinder auf der Straße einsetzen.« Alex (16 
Jahre) ist ein Europacrak. Er kennt sich gut in Europa aus, sagt er: 
»Ich kenne alle Länder der EU und die Hauptstädte.« Wenn er Politiker 
wäre, wäre ihm die Einigung Europas sehr wichtig: »Dass sich Eu-
ropa noch mehr eint«, dafür würde er sich stark machen. Alex wüsste 
gerne, wie es mit Europa in der Politik weiter geht. Olaf (18 Jahre) 

würde sich dafür einsetzen, dass die Steuern europaweit gesenkt 
werden. Nele (20 Jahre) und Catharina (13 Jahre) sind beide der 
Überzeugung, dass Politikerinnen und Politiker mehr für Men-
schen mit Behinderung tun sollen. Außerdem möchten sie, dass 
die Rechte von homosexuellen Menschen verbessert werden. Die-
ter (17 Jahre) würde sich dafür einsetzen, dass nicht mehr mit Waf-
fen gehandelt wird. Er sagt: »Gegen den Handel mit Waffen, würde ich 
mich einsetzen.« Sein Mitschüler Mike 18 sagt dazu: »Ich würde mich 
für Auslandseinsätze der Bundeswehr einsetzen.« Christoph sagt zum 
Abschluss: »Mir ist Gerechtigkeit am wichtigsten.« 

Jugendarbeitslosigkeit: »Ich habe Angst 
arbeitslos zu werden«

Das Thema Jugendarbeitslosigkeit ist ein Thema, über das wir viel 
in den Medien hören und lesen. Vielen Jugendlichen macht das 
große Angst. Sie haben das Gefühl, dass sich die Politikerinnen 
und Politiker zu wenig um das Problem kümmern. In Europa muss 
das Thema dringend angepackt werden, finden sie. Nikolai (13 
Jahre) »Ich finde sehr sehr schlecht, dass so viele Jugendliche in Europa 
arbeitslos sind!«. Rasim (13 Jahre): »Ich habe auch Angst, dass ich später 
arbeitslos werden könnte.« Merve (13 Jahre) sagt: »Viele Jugendliche 
sind ohne Arbeit. Die Politiker sollen die Arbeitslosigkeit und Jugendar-
beitslosigkeit bekämpfen.« Fiona (19 Jahre) »Wenn ich Politikerin wäre, 
würde ich mich besonders für Jugendliche einsetzen. Besonders in Spanien 
und Portugal. Gerade jetzt mit der Krise.  Die Hälfte meiner Cousins sind 
arbeitslos. Ein Cousin war auch mal in Deutschland und Rumänien, um 
Arbeit zu finden. Er konnte fast kein Wort deutsch. Das war sehr schwer 
für ihn. Er hat in größeren Fabriken gejobbt. Jetzt hat er zum Glück eine 
Stelle in Portugal.«  In Spanien und Griechenland ist die Jugendar-
beitslosigkeit bei über 55%. Das heißt, über die Hälfte aller Ju-
gendlichen in diesen Ländern sind ohne Arbeit.  Das ist sehr 
schlimm.  In Deutschland gibt es dagegen zur Zeit oft mehr Aus-
bildungsplätze als Bewerberinnen und Bewerber. Deshalb gibt es 
jetzt eine Zusammenarbeit zwischen den Ländern Spanien und 
Deutschland.  Jugendliche aus Spanien kommen nach Deutsch-
land, lernen hier deutsch und bekommen einen Ausbildungs-
platz. 

Wo kann ich mich über die Europawahlen 
informieren? Schülerinnen und Schüler geben 
Tipps

Tim (19 Jahre): »Ich bin eher positiv zur EU eingestellt. Auf die Wahl be-
reite ich mich im Internet vor oder schaue in die Zeitung.« Bei vielen Ta-
geszeitungen  kannst Du ein Probeabo bekommen oder es gibt 
einen speziellen Rabatt, wenn Du beim Abschluss eines Zeitungs-
abos Deinen Schülerausweis vorlegst. Viele Zeitungen kannst Du 
auch online lesen oder als App für Dein Smartphone abonnieren. 
Petra (19 Jahre): »Für die Wahlen informiere ich mich ganz gut über das 
Internet.«  Sie schätzt, dass sie im Internet zeitlich und räumlich 
nicht festgelegt ist. Sie kann ja immer ins Internet. Sara (20 Jahre): 
»Mit den Europawahlen habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Ich 
höre nur manchmal was in den Nachrichten darüber. Das ist eigentlich 
mein einziger Kontakt mit dem Thema. Wenn ich mich informieren 
möchte, schaue ich ins Internet.« . Sara holt ihr Smartphone raus und 
sucht im Netz: Bei der Bundeszentrale bzw. den Landeszentralen 
für politische Bildung findet sie etwas und natürlich bei Wikipe-
dia. Auch gibt es eine Seite des Europaparlaments: 
www.elections2014.eu/de. Ich möchte Dir auch die Internetseite der 
Landeszentrale für politische Bildung  in Baden-Württemberg 
sehr empfehlen. Sie ist:  www.europawahl-bw.de.
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Der Wahl-O-Mat – Oder: Wo finde ich Infos im 
Internet

Seit 12 Jahren erstellt die Bundeszentrale für politische Bildung 
ein interaktives Wahltool. Dieses Tool, das Du im Internet benut-
zen kannst, heißt Wahl-O-Mat. Nikolai (13 Jahre): »Ich mag den 
Wahl-O-Mat sehr gerne. Da kann ich mich gut über die Parteiprogramme 
informieren. Wir haben uns da auch für die Bundestagswahl letztes Jahr 
informiert«. Der Wahl-O-Mat steht allerdings erst einen Monat vor 
einer Wahl online. Der geplante Wahl-O-Mat-Start zur Europa-
wahl ist am 28. April 2014. Du findest den Wahl-O-Mat direkt auf 
der Wahl-O-Mat-Homepage: www.wahl-o-mat.de
Der Wahl-O-Mat stellt Dir 38 Aussagen vor. Dann kannst Du ankli-
cken, was Du von dieser Aussage hälst. Da gibt es dann so Mög-
lichkeiten wie »stimme zu« oder »stimme nicht zu«. Am Ende sagt 
es Dir, welcher Partei Du mit Deinen Ansichten am nächsten bist. 
Aber natürlich spielen immer auch andere Gründe eine wichtige 
Rolle bei der Wahlentscheidung. Nicht zuletzt geht es um die 
Glaubwürdigkeit von Personen und Parteien. 

Franziska »Ska« Keller, MdEP  
(Europäische Grüne, Bündnis 
90/Die Grünen), Deutschland

geb. am 22. November 1981 in 
der Wilhelm-Pieck-Stadt Guben. 
Sie war von 2007 bis 2009 Vor-
standssprecherin des grünen 
Landesverbands Brandenburg. 
Seit 2009 ist sie Mitglied des Eu-
ropäischen Parlaments. Keller 
wurde im Januar 2014 zur Spit-
zenkandidatin der Europäischen 
Grünen Partei für die Europa-
wahl durch eine europaweite 

Onlineabstimmung gewählt, an der sich aber nur rund 22.000 
Bürgerinnen und Bürger beteiligten. 

Guy Verhofstadt , MdEP 
(ALDE, Open-VLD), Belgien

geb. am 11. April 1953 in Dender-
monde, Belgien.  Er ist seit 2009 
Mitglied des Europäischen Parla-
ments, wo er die liberale Fraktion 
leitet. Zuvor war er unter ande-
rem von 1999 bis 2008 Minister-
präsident Belgiens. Dort bildete 
er eine sogenannte »lila-grüne 
Koalition«, die aus den liberalen, 
den sozialistischen sowie den 
grünen Parteien bestand, später 
dann Koalitionen aus Christde-

mokraten, Liberalen und Sozialisten. Beobachter bezeichnen 
ihn als »linksliberal«.

Alexis Tsipras, M (European 
Left/Linke , Syriza),  Griechen-
land

geb. am 28. Juli 1974 in Athen. Tsi-
pras ist ein griechischer Politiker 
und Vorsitzender des linkssozia-
listischen Parteienbündnisses 
SYRIZA. Bei der Parlamentswahl 
am 17. Juni 2012 wurde Syriza mit 
26,9 Prozent zweitstärkste Partei 
im griechischen Parlament. Seit 
Dezember 2010 ist er Vizepräsi-
dent der Europäischen Linken.  

Tsipras gilt als scharfer Kritiker der EU-Sparauflagen für Grie-
chenland und fordert Hilfsgelder für die EU-Krisen- bzw. 
Schuldenstaaten.

Martin Schulz,  MdEP (PES, 
S&D, SPD) , Präsident des Eu-
ropäischen Parlaments, 
Deutschland

geb am 20. Dezember 1955 in 
Hehlrath im Landkreis Aachen. 
Schulz war vor seiner Wahl zum 
Präsidenten des Europäischen 
Parlaments von 2004 - 2012 Vor-
sitzender der Fraktion der Sozi-
aldemokratischen Partei Euro-
pas im Europaparlament. Von 
1987 - 1998 war er Bürgermeis-
ter von Würselen, Nordrhein-
Westfalen. Schulz setzt sich für 

die Stärkung der Rechte des Europäischen Parlaments ein. 
Zudem vertrat Schulz wiederholt die Forderung, die finanz-
stärkeren Mitgliedstaaten müssten die europäischen Krisen-
staaten stärker unterstützen. 

Jean-Claude Juncker (EPP/
EVP, CSVP), Luxemburg

geb. am 9. Dezember 1954 in 
Redingen, Luxemburg. Mit-
glied der Christlich Sozialen 
Volkspartei Luxemburgs. Von 
1995 bis Dezember 2013 war 
Juncker Ministerpräsident sei-
nes Heimatlandes. Von 2005 
bis 2013 war er zudem Vorsit-
zender der Euro-Gruppe, einer 
Organisation der EU-Mitglied-
staaten, die den Euro einge-
führt haben. Junckers Positio-
nen gelten als gemäßigt 

konservativ und christdemokratisch, wobei ihm die Sozialpolitik 
sehr wichtig ist. Juncker  unterstützte nachhaltig den Vertrag von 
Lissabon. Zudem bemängelte er, dass die soziale Frage in der EU 
unbeachtet geblieben sei. 

Die europäischen Spitzenkandidatinnen und 
-kandidaten der großen Parteien

Politikerbeschreibungen nach: D&E aktuell Europawahlen 2014
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GEMEINSAM EUROPA ERKUNDEN 

Weitere Informationen zu Europa

Europe direct- Büros in Baden-Württemberg

Aalen - Europe direct EURO Point Ostalb
Landratsamt Ostalbkreis, Stuttgarter Straße 41 73430 Aalen,  
Telefon: 07361-503 1208, Fax: 07361-503 58 1208
Website: www.europoint-ostalb.de

Freiburg EUROPE DIRECT Informationszentrum
Info-Point Europa Freiburg in der Stadtbibliothek Freiburg
Münsterplatz 17, 79098 Freiburg
Telefon 0761-201 2290
Website: www.freiburg.de/ipe

Karlsruhe, europe direct
Bürgerinformationszentrum im Regierungspräsidium Karlsruhe
Markgrafenstrasse 46, 76133 Karlsruhe
Telefon: 0721-926 74 04, Fax: 0721-93 34 02 76
Website: www.europedirect-karlsruhe.de

Stuttgart, Europe Direct Informationszentrum Stuttgart
Europahaus, Nadlerstraße 4, 70173 Stuttgart
Telefon: 0711 - 23 49 37 1
Website: www.europe-direct-stuttgart.de

Ulm, Europe Direct Informationszentrum
Europabüro der Stadt Ulm, Weinhof 19, 89073 Ulm
Telefon 0731-161 1093, Fax: 0731-161 1609
Website: europedirect.ulm.de

Wolpertshausen, EUROPAbüro Wolpertshausen
Haller Str.29/1, 74549 Wolpertshausen
Telefon: 07904 942798, Fax: 07904 94599-29
Website: www.europabuero.info

Die Vertretung  der Europäischen Kommission in 
Deutschland

In Deutschland gibt es drei  Vertretungen der Europäischen Kommission. 
Es gibt eine Hauptstadtvertretung in Berlin und zwei Regionalvertretun-
gen. Eine ist in Bonn und eine in München. Die Vertretung der Europäi-
schen Kommission in München ist für den süddeutschen Raum, das heißt 
für Bayern und Baden-Württemberg zuständig. In Bayern und Baden-
Württemberg wohnen 23 Millionen Menschen. Die Bürgerinnen und Bür-
ger dürfen sich mit allen Fragen zu der Arbeit der Europäischen Kommis-
sion an das Büro wenden.
Ich habe für Dich mit Frau Nagl in der Vertretung der Europäischen Kom-
mission in München gesprochen. Sie ist zuständig für die Kommunikati-
onsmaßnahmen der Vertretung sowie Schul- und Jugendbeauftragte des 
Büros.
Lucia Hoffmann: Frau Nagl, was sind die Aufgaben der Vertretung der 
Europäischen Kommission?
Ana-Maria Nagl: Wir machen Öffentlichkeitsarbeit für die Euro-
päische Kommission. Das heißt, wir sind ein Bindeglied zwischen 
der nationalen Politik und Öffentlichkeit einerseits und der Euro-
päischen Kommission in Brüssel andererseits. Wir informieren 
Bürgerinnen und Bürger sowie Medien über die Politik der Kom-
mission und wollen eine Diskussion über europäische Themen 
anstoßen. Wir halten den Kontakt zu den Parlamenten und Re-
gierungen von Bayern und Baden-Württemberg. So wird der Lei-
ter der Vertretung beispielsweise regelmäßig in die Europaaus-
schüsse der Landtage von Bayern und Baden-Württemberg 
eingeladen, um über die Politik der Europäischen Kommission zu 
berichten.  Zugleich informiert die Vertretung die Kommissions-

Praktikum im Ausland – Die EU hilft mit

Hast Du schon einmal überlegt, ein Praktikum im Ausland zu machen?  In 
welches Land würdest Du gerne gehen? In welchem Bereich würdest Du 
ein Praktikum machen wollen?
Viele Jugendliche und junge Erwachsene machen ein kürzeres 
oder auch längeres Praktikum im EU-Ausland. Es gibt von der Eu-
ropäischen Union auch Programme, die den Austausch von Ju-
gendlichen fördern und Praktika im Ausland finanziell fördern. 
Eines dieser Programme heißt »Erasmus Plus«. Du findest dazu  
Näheres im Internet. Schaue einfach mal auf www.na-bibb.de.
Du kannst mit diesem Programm auch Teile Deiner Berufsausbil-
dung im Ausland machen! Franz (16 Jahre) ist da eher zurückhal-
tend: »Praktikum im Ausland  würde ich nicht machen. Da hätte ich 
Angst vor. Da muss ich ja erstmal die Sprache beherrschen. Das würde ich 
mir nicht zutrauen.« Nele (20 Jahre) ist da ganz Franz Meinung. Sie 
gibt zu bedenken: »Also ein Praktikum im Ausland könnte ich mir jetzt 
nicht vorstellen. Ich habe gerne meine gewohnte Umgebung.« Catharina 
(13 Jahre) ist da unbesorgter. Sie verreist sehr gerne. Besonders 
nach Spanien. Nun sind Sprachen aber auch ihr Schwerpunkt. 
Später möchte sie auch beruflich gerne etwas mit Sprachen ma-
chen. Sie sagt: »Gerade, wenn man eine Sprache lernt, ist es gut, wenn 
man in dem Land ist, wo sie gesprochen wird.« Ob sie ein Praktikum 
machen will, weiß sie noch nicht. Sie sagt dazu: »Es klingt sehr inte-
ressant auf jeden Fall mal für ein Praktikum ins Ausland zu gehen!« Ihre 
Mitschülerin Sophia (14 Jahre) und ihr Mitschüler Benn (13 Jahre) 
stimmen Catharina da voll zu. Wie ist das in Deiner  Klasse? Was hal-
ten Deine Mitschülerinnen und Mitschüler von Catharinas  Meinung? Wie 
siehst Du das persönlich? Wem würdest Du am ehesten zustimmen?

Wo kann ich mich vor Ort informieren? Europe 
Direct in Deiner Nähe

Überall in den EU-Mitgliedsstaaten gibt es Informationsstellen 
über die Europäische Union. Diese Zentren heißen »Europe Di-
rect«. In Deutschland gibt es auch sehr viele Europe Direct Zent-
ren. Sechs Stück sind es alleine in Baden-Württemberg. Die Ad-
ressen und Kontaktdaten findest Du hier. 
Ich war für Dich bei Europe Direct in Stuttgart. Das Zentrum ist direkt in 
der Innenstadt im Europahaus. Es ist eine Art kleiner Infoladen. Hier un-
terhielt ich mich mit Marilena Brümmer. Sie ist für mehrere Monate Prak-
tikantin bei Europe Direct. Ihr macht die Arbeit viel Spaß. Ich wurde so-
fort sehr nett begrüßt. Sie hat einen super Draht zu Jugendlichen. Wenn 
Du also Fragen hast, kannst Du entweder eine Mail schreiben, anrufen, 
oder geh doch einfach direkt mal hin. 
Marilena Brümmer: Wir beantworten hier allgemeine Fragen zu 
der Europäischen Union. Wenn Du also eine Frage hast, frag ein-
fach!  Wir haben hier sehr viele Broschüren und Informationsma-
terialien. Einiges kannst Du auch sofort mitnehmen. Es gibt auch 
extra Materialien für Jugendliche und junge Erwachsene. Da gibt 
es zum Beispiel auch ein sehr schönes Wissensmagazin. Falls Du 
vielleicht ins Ausland gehen möchtest, haben wir auch Infos dazu 
hier. Wenn wir mal etwas nicht wissen, können wir Deine Fragen 
auch weiterleiten oder Dir eine Person nennen, wo Du Dich er-
kundigen kannst!
Lucia Hoffmann: Marilena Brümmer, was gefällt Ihnen hier an der Ar-
beit bei Europe Direct?
Marilena Brümmer: Ich finde die Arbeit hier sehr schön. Ich 
komme mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch. Das ist 
wunderbar. Ich bin die erste Ansprechpartnerin, wenn Leute rein 
kommen. 
Lucia Hoffmann: Also trau Dich! Komm vorbei! Europe Direct ist direkt 
für Dich da.



 W e i t e r e  I n f o r m a t i o n e n  z u  E u r o p a

1 1

D&E-Einsteiger 2014D&E

dienststellen über die politische Lage in Deutschland und vermit-
telt die besonderen Bedürfnisse Deutschlands nach Brüssel. Dar-
über hinaus ist die Vertretung Pressestelle der Europäischen 
Kommission. Diese informiert Journalisten in Bayern und Baden-
Württemberg über die Politik der Kommission, beantwortet Fra-
gen und nimmt Stellung. Täglich wird ein E-Mail-Newsletter mit 
den für Deutschland wichtigsten Meldungen aus der Kommission 
versandt.
Lucia Hoffmann: Was bieten Sie direkt für Schülerinnen und Schüler 
an?
Ana-Maria Nagl: Wir unterstützen auch Schülerinnen und Schü-
ler bei Projekten zu europäischen Themen, sofern unsere ande-
ren Verpflichtungen dies erlauben. Für Lehrerinnen und Lehrer 
hat die Europäische Kommission ebenfalls eine breite Palette an 
Angeboten, insbesondere Materialien für den Unterricht.
Lucia Hoffmann: Was möchten Sie Schülerinnen und Schülern mit auf 
den Weg geben?
Ana-Maria Nagl: Es ist sehr wichtig, sich eine informierte Mei-
nung zu europäischen Themen zu bilden. Und es ist auch essenzi-
ell, dass Jugendliche ihre Rechte in der EU kennen! Es gibt viele 
Möglichkeiten, Europa mitzugestalten!

Regionalvertretung der Europäischen 
Kommission in München für Süddeutschland

Bob-van-Benthem-Platz 1, 80469 München
Telefon: 089 - 242448-0, Fax: 089 - 242448-15
Website: http://ec.europa.eu/deutschland/commission/offices/
munich/index_de.htm

Das Informationsbüro  des Europäischen 
Parlamentes in Deutschland

Das Europäische Parlament hat ebenso wie die Europäische Kommission 
in jedem Mitgliedsland der Europäischen Union mindestens ein Informa-
tionsbüro. In Deutschland gibt es sogar zwei Informationsbüros des Euro-
päischen Parlamentes, da Deutschland ein so großes Land ist. In einem 
Büro des Europäischen Parlamentes arbeiten Beamtinnen und Beamte 
des Parlamentes. In Deutschland gibt es ein Büro in Berlin und ein Büro in 
München. Ich habe für Dich das Büro in München besucht. Dort habe ich 
mit dem Leiter, Herrn  Jochen Kubosch,  gesprochen.

Lucia Hoffmann: Was sind Ihre Aufgaben in dem Büro in München?
Jochen Kubosch: Ich leite das Informationsbüro des Europäi-
schen Parlamentes in München. Das ist eine Außenstelle der Ab-
teilung für Kommunikation des Europäischen Parlamentes. Diese 
Einrichtung ist überparteilich. Überparteilich bedeutet, wir gehö-
ren nicht zu einer bestimmten Partei. Wir informieren über das 
Parlament. Wir erklären den Bürgerinnen und Bürgern, wie das 
Parlament arbeitet und wie es funktioniert. Die Bürgerinnen und 
Bürger dürfen sich immer an uns wenden, wenn sie Fragen haben!
Wir erklären auch, wie das Parlament gewählt wird. Deshalb 
haben wir jetzt vor der Europawahl viel zu tun. Hier in dem Büro 
sind wir  für den südlichen Teil von Deutschland zuständig. Also 
auch für Baden-Württemberg. Wir machen auch Veranstaltungen 
in Schulen oder bilden Deine Lehrer fort. Auch machen wir regel-
mäßig Veranstaltungen für Journalistinnen und Journalisten, also 
für Vertreterinnen und Vertreter von den Medien.
Lucia Hoffmann: Was finden Sie für Schülerinnen und Schüler beson-
ders wichtig?
Jochen Kubosch: Es ist ganz wichtig, dass Du über Politik redest. 
Ab und zu mal die Nachrichten schauen oder hören  und mal in 
eine Zeitung schauen. Und dann mit Deinen Freundinnen und 
Freunden, oder mit Geschwistern, Eltern und Familie darüber 
reden. In der Schule kann man auch gut aktuelle Themen bespre-
chen. Dadurch bekommst Du auch neue Ideen. Wenn Ihr etwas 

bewegen wollt in Europa, dann musst Du Dich vernetzen. In Eu-
ropa leben über eine halbe Milliarde Menschen. Da ist Vernetzung 
und Zusammenarbeit ganz wichtig. Du kannst auch mal ein Euro-
päisches Informationsbüro besuchen. Da bist Du natürlich immer 
herzlich willkommen!

Schlusswort

Liebe Schülerin, lieber Schüler,
ich hoffe, dass Dir die Broschüre gefallen hat. Ich hoffe, sie hat 
Dir geholfen, Dich in Europa und der Europäischen Union ein 
bisschen zurecht zu finden. 
Ich möchte Dich einladen, Dir Gedanken zu machen, was Du an 
der Broschüre gut oder nicht so gut fandest. Vielleicht hat es Dir 
gefallen, dass Dich Schülerinnen und Schüler in Deinem Alter und 
Deiner Schulstufe durch die Broschüre begleitet haben und sie 
Dich auf unsere gemeinsame Europatour mitgenommen haben. 
Vielleicht haben Dir die eher erklärenden Teile nicht so gut gefal-
len. Ich möchte Dich einladen, mir ein Feedback zu geben. Du 
kannst mir gerne schreiben,  was Du mir sagen möchtest. Hier ist 
meine Mailadresse: lucia.hoffmann@gmx.net 
Interessieren würde mich: 
- Mir hat besonders an der Broschüre gefallen:
- Mir hat an der Broschüre gar nicht gefallen:
- Über folgende Themen möchte ich gerne mehr wissen und wün-
sche mir eine weitere Broschüre dazu.

Informationsangebote der Landeszentrale für 
politische Bildung Baden-Württemberg

www.deutschlandundeuropa.de (Halbjahreszeitschrift für den 
Unterricht für politische, historische und wirtschaftliche Themen 
mit europäischen Schwerpunkten)

www.europaimunterricht.de (Website für Europafragen und Un-
terrichtsmaterial)

www.europawahl-bw.de  (Website zur Europawahl 2014)

www.politische-bildung.de (Sammlung von Internetangeboten 
zur politischen Bildung)
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