
         
EUre Zukunft:  
EUropa gemeinsam gestalten! 
 
Beschreibung des Aktionstages 
 
Projektidee 
 
„EUre Zukunft: EUropa gemeinsam gestalten!“ ist ein Veranstaltungsmotto, das exakt auf Schüler/innen 
ausgerichtet ist. Mit diesen Aktionstagen verknüpfen wir aktuelle Europapolitik mit der Lebenswirklichkeit, 
den Wünschen und Visionen von jungen Leuten in Deutschland. Wir werden verdeutlichen, dass unsere 
jungen Teilnehmer die erste wirklich mobile Generation Europas ist und ihre private, schulische und 
berufliche Zukunft eng mit der Europäischen Integration und Globalisierung verbunden sein wird. Innerhalb 
des Aktionstages wird den Teilnehmern die EU vielfältig näher gebracht und interessante Chancen zur 
aktiven Mitgestaltung aufgezeigt. 
Unser Hauptziel ist mit den Teilnehmern in einen europapolitischen Dialog zu treten, ihr europapolitisches 
Wissen auszubauen und für Europa zu begeistern. Die Vorbereitung auf die kommende Europawahl 2009 
nimmt in unserem Programm einen herausragenden Platz ein. Außerdem erhalten die Teilnehmer die 
Möglichkeit, ihre Meinung zu Europa vor einer Kamera zu äußern. Dieses filmische Meinungsbild wird nach 
Abschluss des Projektes sowohl an die Europäische Kommission als auch an die Bundesregierung zur 
Information übergeben. Insgesamt werden wir unsere Projekttage in 52 Städten bundesweit durchführen und 
wir hoffen, dass auch Ihre Stadt und Ihre Schule dabei sind!  
 
Teilnehmer 
 
Unser Ziel ist es, den Aktionstag mit circa 100-150 Jugendlichen aus verschiedenen Schulen oder  
Jugendeinrichtungen durchzuführen. Für den ersten Programmpunkt des Tages, das Europa-Jugendforum, 
werden alle Jugendlichen in der Aula zusammen treffen. Anschließend nehmen maximal 90 Schüler/innen 
an unserem Seminarprogramm teil (siehe Musterprogramm). Als gastgebende Schule können sie die 
Mehrzahl der Teilnehmer/innen stellen. Für das Europa-Jugendforum versuchen wir einen oder mehrere  
Europapolitiker aus der Europa, - Bundes- oder Landesebene zu gewinnen. Das Seminarprogramm wird von 
kompetenten Referenten Bürger Europas und anderer europapolitischer Organisationen geleitet und 
moderiert.  
 
 
Tagesablauf 
 
Jeder Aktionstag wird mit einem Kurzfilm eröffnet in dem Prominente und Jugendliche ihre Meinung zu 
Europa sagen. Dieser Kurzfilm leitet den ersten Programmpunkt, das Europa-Jugendforum, ein und stellt 
gleichzeitig das Vorbild für die spätere Aktion „Sag Europa deine Meinung!“ Im Jugendforum erhalten die 
100 bis 150 Schüler die Chance aktuelle europapolitische Themen mit den geladenen Gästen unter der 
Moderation unserer Referenten zu diskutieren. Anschießend werden wir mit allen Teilnehmern des Europa-
Jugendforums eine Probewahl für die Europawahl 09 durchführen. Das Ergebnis der Probewahl wird am 
Ende der Veranstaltung bekannt gegeben. 
 
Anschließend bieten wir parallel drei Bildungsmodule an, von denen die Jugendlichen je zwei belegen 
werden. Im  Seminar „www-european-online-learning.eu“  wird eine innovative Europa-Website interaktiv 
von einem Referenten vorgestellt und mit den Schülern erkundet. Auf dieser Website werden die Teilnehmer 
vor allem über die bevorstehende Europawahl und interessante Politikfelder der EU informiert. Im Workshop  
„that’s eUrope“ spielen die Teilnehmer ein, von Bürger Europas entwickeltes,  Europaspiel gegen eine 
andere Jugendgruppe – idealer weise gegen eine Gruppe aus der jeweiligen europäischen Partnerstadt. In 
diesem Spiel haben die Jugendlichen zum einen die Möglichkeit online in direkten Kontakt mit Jugendlichen 
aus einem anderen Land Europas zu treten, zum anderen ist der Wissenszuwachs durch die Erläuterung der 
insgesamt 24 Fragen enorm hoch. Das Seminar „Die EU im Brennpunkt der Globalisierung“ ist ein 
Grundlagenseminar welches das Grundverständnis über Geschichte, Ziele, Politiken und Organe der EU bei 
den teilnehmenden Schülern/innen fördert und bestehende Wissensdefizite abbaut. 
 
In den Pausen sind die Jugendlichen aufgefordert, unter dem Motto „Sag Europa deine Meinung!“ ihre 
Meinung zu Europa vor laufender Kamera zu präsentieren und so die Möglichkeit der aktiven und 
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nachhaltigen Meinungsäußerung zu nutzen. Nach Abschluss der Projekttage werden die gesammelten 
Filmaufnahmen aller 52 Aktionstage an die Europäische Kommission und die Bundesregierung zur 
Information übergeben. 
 
 
Organisatorisch-technische Voraussetzungen  
 
Für das Eröffnungsforum benötigen wir einen Raum für bis zu 150 Personen der mit einem Beamer und 
einer Mikrofonanlage ausgestattet ist, eine Internetverbindung ist nicht notwendig. Anschließend benötigen 
wir zwei Seminarräume für je circa 35 Personen die mit Beamer und Internetverbindung ausgestattet sind. 
Der dritte Seminarraum benötigt nur einen Beamer und keine Internetverbindung. Ein konkretes inhaltliches 
Vorwissen der Schüler ist nicht notwendig, eine Vorbereitung auf das Europa-Jugendforum ist aber sinnvoll 
und wünschenswert. Die Teilnahme der Schüler/innen aus der gastgebenden Schule und weiteren Schulen 
bzw. Jugendeinrichtungen der Region koordiniert Bürger Europas e.V. in enger Abstimmung mit der 
Gastgeberschule! Außerdem bemühen wir uns gemeinsam mit Ihnen und der Stadt eine Schule aus der 
jeweiligen Partnerstadt für die Workshops  „that’s eUrope“ Spiel zu gewinnen. 
 
  
Weitere Informationen  
 
Auf unserer Homepage können Sie weitere Informationen über unsere Arbeit und diese Veranstaltungsreihe 
finden - www.buerger-europas.de ! Das Team von Bürger Europas e.V. erreichen Sie werktags von 9.00Uhr 
bis 17.00 Uhr 
 
Telefon: 030 24 72 49 04 
Fax: 030 24 78 12 48 
E-Mail: team4@buerger-europas.de 
 
Bürger Europas e.V. 
Rungestr. 22-24 
10179 Berlin 
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