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Einleitung
Der vorliegende Leitfaden zur Wanderausstellung EUROPA #wasistjetzt soll Pädagoginnen und
Pädagogen Hintergrundinformationen zu den behandelten Themen liefern und Argumentationsleitlinien für Diskussionen zur Wanderausstellung sowie Tipps zur Unterrichtsgestaltung bereitstellen.
Eine digitale Version des Leitfadens können Sie auf der Homepage zur Ausstellung herunterladen. Dies
erleichtert die direkte Nutzung der angebotenen Links. Siehe: www.wasistjetzt.eu/
Die hier aufbereiteten Informationen sollen Ihnen zur Vorbereitung des Besuchs der Wanderausstellung an Ihrer Schule eine Hilfe sein.

Die Wanderausstellung EUROPA #wasistjetzt
Die Ausstellung wurde von der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) gemeinsam mit
dem Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres und der Vertretung der Europäischen
Kommission in Österreich entwickelt und gibt einen spannenden und aktuellen Überblick über die EU
und Österreichs EU-Mitgliedschaft.
• Was ist die EU, was macht sie, wie und wo ist Österreich überall dabei?
• Welche Weiterbildungsmöglichkeiten und Rechte gibt es in der EU für junge Menschen?
• Wo liegen die Grenzen der Europäischen Union?
• Wie schaut die Zukunft Europas aus?
Diese und andere Fragen werden mit vielen Beispielen und Denkanstößen illustriert.
Im begleitenden Folder werden die Themen der Ausstellung vertiefend behandelt und
nützliche Kontakte sowie Verweise auf weiterführende Informationen im Internet gegeben.
Ziel der Ausstellung ist es, den Jugendlichen ein für sie nachvollziehbares und ehrliches Bild von
Europa zu vermitteln. Um auch die Herausforderungen, denen die EU gegenübersteht, zu thematisieren, wird dies auf dynamische und kontradiktorische Weise wiedergegeben. Durch kritische Fragen
sollen SchülerInnen dazu angeregt werden, sich näher mit Europapolitik zu beschäftigen.
Österreichische Gesellschaft für Europapolitik
www.oegfe.at
Bundesministerium für europäische und internationale
Angelegenheiten www.bmeia.gv.at
Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich
www.ec.europa.eu/austria
Der vorliegende Leitfaden wurde von der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE)
erstellt. Die Verantwortung für den Inhalt liegt daher bei der ÖGfE. Aus Platzgründen wurde auf
Quellenangaben verzichtet. Bei Interesse an den Quellen für die im Leitfaden verwendeten Daten
können Sie sich aber gerne an uns wenden.

EUROPA #wasistjetzt – Nähere Informationen und Buchung
Die Ausstellung richtet sich an SchülerInnen zwischen 15 und 19 Jahren.
Sie besteht aus 16 Roll-ups, die rund zwei Wochen lang an Ihrer Schule aufgestellt werden können.
Bei Interesse und freien Kapazitäten organisieren wir gerne eine Veranstaltung an Ihrer Schule, in deren Rahmen ein/e EU-ExpertIn mit den Jugendlichen über aktuelle europapolitische Fragen diskutiert.
Kontakt:
Österreichische Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE)
E-Mail: europa.ausstellung@oegfe.at
Tel.: 01/533 49 99 - 21
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EUROPA #wasistjetzt
Roll-up 1 und Folderseite 3
Das Titel-Roll-up ist als kontradiktorischer Einstieg konzipiert.
Vier prägnante Fotos zu aktuellen Problemstellungen der europäischen Integration werfen ein
Schlaglicht auf den Status quo und sollen die SchülerInnen neugierig machen. In der Mitte wird die
Titelfrage „EUROPA #wasistjetzt“ gestellt.
Frieden: Die Europäische Union ist als Friedensprojekt nach dem 2. Weltkrieg entstanden.
Durch die engere wirtschaftliche Zusammenarbeit der ursprünglich 6 Gründerstaaten sollte ein
weiterer Krieg in Europa verhindert werden. Besonders die Aussöhnung zwischen den historisch
verfeindeten Ländern Frankreich und Deutschland war symbolbeladen. Die Erweiterungsrunden
integrierten Schritt für Schritt immer mehr europäische Länder in das Friedens- und Wirtschaftsprojekt EU. Im Jahr 2012 hat die EU den Friedensnobelpreis verliehen bekommen. Das Nobelpreiskomitee begründete seine Entscheidung damit, dass das europäische Einigungsprojekt Europa von
einem Kontinent der Kriege erfolgreich zu einem Kontinent des Friedens umgewandelt habe.
Krieg und Vertreibung: Aufgrund des relativen Wohlstands und Friedens übt Europa eine starke
Anziehungskraft auf Menschen aus, die in Ländern leben, in denen Krieg herrscht, wo Naturkatastrophen und Krankheiten regelmäßig die Bevölkerung heimsuchen und wo es aufgrund wirtschaftlicher und politischer Instabilitäten keine Perspektive auf ein menschenwürdiges Leben gibt. Darum
machen sie sich auf den Weg nach Europa und riskieren dabei nicht selten ihr Leben. Flüchtlingskatastrophen vor den Toren Europas häufen sich. Für die EU stellt sich die Frage, wie in Zukunft mit
den Flüchtlingsströmen umgegangen werden soll.
Mobilität: Entsprechend dem Grundsatz des freien Personenverkehrs unterstützt die EU die Mobilität aller Bürger und Bürgerinnen. Gefördert werden beispielsweise Sprachkurse, der kulturelle
Austausch sowie viele Bildungs- und Austauschprogramme. Für Jugendliche gibt es im Rahmen
des neu geschaffenen Programms ERASMUS + die Möglichkeit, in einem anderen (EU-)Land zu
lernen, zu studieren, zu arbeiten oder ein Praktikum zu machen. Sie erwerben dadurch wertvolle
Zusatzqualifikationen, die ihre Integration in den Arbeitsmarkt erleichtern.
Jugendarbeitslosigkeit: Im Zuge der Wirtschaftskrise ist die Jugendarbeitslosigkeit in ganz Europa
angestiegen. Vor allem in den südlichen EU-Ländern gibt es zu wenig Jobs für Jugendliche. Sie sind
oft dazu gezwungen auszuwandern, um woanders einen Arbeitsplatz zu finden. Österreich zählt
innerhalb der EU zu den Staaten mit der niedrigsten Arbeitslosenquote. Dennoch gibt es auch bei
uns viele Jugendliche, die aufgrund des Jobmangels trotz guter Ausbildung keinen adäquaten Job
finden können. Sie müssen sich darum häufig mit bezahlten bzw. unbezahlten Praktika, befristeten
Arbeitsverhältnissen und/oder Teilzeitstellen begnügen, um sich finanziell über Wasser halten zu
können.

Tipps für die Unterrichtsgestaltung:
è Diskutieren Sie mit den SchülerInnen darüber, was die am Roll-up dargestellten Gegensätze
bedeuten und welche Konsequenzen sich daraus für die EU in Zukunft ergeben könnten.
Welche Fragen wirft das Gegensatzpaar „Frieden im Inneren versus Abschottung nach
Außen“ auf und was kann die EU angesichts der nach Europa kommenden Flüchtlinge
machen? Welches Sprengpotential birgt das Gegensatzpaar „Freiwillige Mobilität versus
erzwungene Mobilität“ sowie Jugendarbeitslosigkeit für den inneren Zusammenhalt der EU?
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Wer kriegt was geregelt? / Europa ist sooo
kompliziert!?
Roll-ups 2 und 3 und Folderseiten 4-5
Über zwei zusammengehörige Roll-ups werden anhand des legislativen Prozesses folgende Themenbereiche angesprochen: Institutionen, EU-Recht und Gesetzgebung, Lobbying bzw. Interessenvertretung.
Durch eine vereinfachte graphische Darstellung des Gesetzgebungsverlaufs soll verdeutlicht werden,
wie EU-Vorschriften entstehen, welche Institutionen wie beteiligt sind und wie darauf Einfluss genommen bzw. Interessen eingebracht werden können. Ein legislativer Vorschlag durchläuft verschiedene Stationen, begleitet von erklärenden Textelementen. Die Institutionen werden in Infokästen kurz
erläutert.
Der Titel spielt mit dem Vorurteil, dass die Entscheidungsfindung auf EU-Ebene zu kompliziert ist und
stellt die Frage in den Raum, wer aller mitwirkt.
Die Frage, wo Österreich mitwirkt, soll zum Recherchieren anregen und nimmt Bezug auf
Inhalte, die in den Schulbüchern zum Thema vorkommen. Im Folder werden ergänzend
Grundprinzipien des EU-Rechts erläutert und Anknüpfungspunkte in Österreich gegeben, indem
auf die Kommission als Anlaufstelle, die koordinierende Rolle von Bundeskanzleramt und BMEIA
sowie auf die OeNB eingegangen wird.

Tipps für die Unterrichtsgestaltung:
 Rollenspiel Lobbying:
-

Ausgangssituation: Die SchülerInnen gehen paarweise zusammen und übernehmen nach 10
Minuten individueller Bedenkzeit jeweils die Rolle einer/s LobbyistIn (L) und einer/s Abgeordneten (A). Das Gespräch (zum Beispiel in einem Brüsseler Kaffeehaus) wurde vereinbart, um
Meinungen auszutauschen und Information zu geben bzw. einzuholen. L möchte A überzeugen, dass strengere Regeln für den Lärmschutz in Diskotheken nötig sind. A interessiert sich
für Daten zu Lärmbelästigung und Gehörschutz, um besser entscheiden zu können, wie hoch
der Grenzwert für die Lautstärke sein sollte.

-

Leitfragen für L (,die vor der Aufgabe nur L sehen sollte):

-

-
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•

Was ist meine Botschaft?

•

Wie kann ich A überzeugen? (Argumente, Daten, Verhandlungstaktik, persönliche
Ebene...)

•

Weshalb sollte mir A zuhören, was hat er/sie davon?

Leitfragen für A (,die vorerst nur A sehen sollte):
•

Was möchte ich wissen? Welche Informationen brauche ich?

•

Wofür steht L? Welche Interessen vertritt er/sie?

•

Wie gut sind die Daten von L recherchiert?

•

Kann L auch in Zukunft mit Informationen helfen, wenn ich bestimmte Fragen zum Thema
habe?

Ziel der Aufgabe: Die SchülerInnen sollen durch das aktive Gespräch ein Gefühl für die jeweilige Rolle und vor allem für eine produktive Interaktion bekommen. Die Kritik, dass LobbyistInnen einer/m Abgeordneten einfach etwas einreden können, wird schnell relativiert, wenn
man sich selbst in die Situation hineinversetzt und so erlebt, wie schwer es ist, jemanden zu
überzeugen.

-

Weiterführende Fragen für eine Gruppendiskussion:
•

Wie fühlt man sich als L/A? Sind alle LobbyistInnen mächtig / alle Abgeordneten
beeinflussbar?

•

Welche Strategien waren im Gespräch erfolgreich?

•

Unter welchen Voraussetzungen kann Vertrauen für eine weitere Zusammenarbeit
entstehen?

•

Wie viel hängt von der persönlichen Ebene ab, wie viel von der Qualität der angebotenen Information?

•

Wie kann/sollte A reagieren, wenn ihr/ihm Geld oder Geschenke angeboten werden?

•

Was bedeutet es für L, wenn sein/ihr Bestechungsversuch bekannt wird? (Ist es in L’s
Interesse, so etwas überhaupt zu versuchen? Wie wahrscheinlich wäre dieses Vorgehen?) Was würde es für A bedeuten?

Recherche-Aufgaben für die SchülerInnen:
 Finde heraus, an welchen Konsultationen der Europäischen Kommission du zurzeit teilnehmen
kannst.
 Finde im EU-Transparenz-Register drei österreichische Institutionen, Vereine, Firmen oder
sonstige Stellen, die in Brüssel Interessen vertreten. Wofür setzen sie sich ein? Welche davon
fallen unter die Definition von Interessenvertretungen, welche sind Lobbygruppen?
 Finde im EU-Transparenz-Register drei Institutionen, Vereine, Firmen oder sonstige Stellen, die
in Brüssel Interessen zum Thema X (z.B. Umweltschutz) vertreten. Welche davon fallen unter
die Definition von Interessenvertretungen, welche sind Lobbygruppen?
Verweis auf Roll-up 4, „Darf ich auch was sagen“: Die SchülerInnen können auf diesem Roll-up
und den dazugehörigen Folderseiten nachsehen, was sie selbst für Möglichkeiten der politischen
Partizipation haben.

Hintergrundinfos:
Öffentliche Konsultationen

Bevor die Europäische Kommission einen Rechtsvorschlag vorlegt, lädt sie Betroffene, Fachleute
und jede/n Interessierte/n ein, Wünsche, Ideen, Vorstellungen und Kommentare zum Thema zu
formulieren. Diese Befragungen laufen EU-weit und sind hier zugänglich:
http://ec.europa.eu/info/consultations_de

Zusatzinformation-Interessenvertretung VS Lobbying:

Lobbying ist nicht gleichzusetzen mit Interessenvertretung. Lobbying bedeutet, dass Einzelinteressen gegen Entgelt vertreten werden (z.B. Consulting Unternehmen, Anwälte etc.) Interessenvertretung bedeutet, dass generelle Interessen, nicht gegen direktes Entgelt, vertreten werden.
Sie ist gesetzlich verankert und hat ein gesamtwirtschaftliches bzw. soziales Ziel (z.B. AK, LWK,
ÖGB, WKÖ).

Transparenzregister

Ein wichtiger Ansatz, Lobbyismus und Interessenvertretung auf europäischer Ebene transparenter zu machen, ist die Einführung des Transparenzregisters. Das Transparenzregister soll die
Finanzen und Interessen der unterschiedlichen LobbyistInnen offenlegen und eine Bekennung
zu einem Verhaltenskodex erwirken. Da das Transparenzregister jedoch freiwillig ist, wird seine
tatsächliche Wirksamkeit stark bezweifelt. Auf der Grundlage einer 2013 erfolgten Überprüfung
wurde ein neues Transparenzregister mit wesentlichen Verbesserungen eingerichtet, welches
am 1.1.2015 in Kraft trat. Es verzeichnet Organisationen und Einzelpersonen, die Tätigkeiten
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ausüben, die mittelbaren oder unmittelbaren Einfluss auf die Beschlussfassung der Organe der EU
nehmen wollen. Die Registrierung ist zwar nach wie vor freiwillig - wer sich nicht registriert, hat aber
keinen Zugang zu den Abgeordneten des Europäischen Parlaments. Mit dem Eintrag wird der Verhaltenskodex anerkannt, der u.a. ein offenes und nachvollziehbares Auftreten, das Verbot von Druckausübung und den Umgang mit den Informationen umfasst, die LobbyistInnen im Rahmen ihrer
Tätigkeit von den europäischen Institutionen erhalten. Darüber hinaus gibt es auch eine Initiative für
die Ausweitung zu einem verbindlichen Transparenzregister. Widerstand gegen verschärfte Regeln im
Bereich Lobbying kommt v.a. von den Regierungen einzelner Mitgliedstaaten.

Darf ich auch was sagen?
Roll-up 4 und Folderseiten 6 und 7
Gerade Jugendliche empfinden die EU häufig als komplexes, fremdes Gebilde, in dem sie selbst nichts
zu sagen haben. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die Möglichkeiten der Mitbestimmung auf
europäischer Ebene jungen Menschen unzureichend kommuniziert werden.
Es mangelt oft an Bewusstsein, dass die Entscheidungen innerhalb der EU auch von den
VertreterInnen der nationalen Regierungen bzw. den direkt wählbaren Abgeordneten des Europäischen Parlaments gefällt werden. Die Verbindung zwischen nationaler Politik und EU-Politik
wird also zu selten gesehen, es bleibt ein vages Gefühl von „Wir zuhause“ versus „Die dort draußen
in Brüssel“.
Dem will Roll-up 4 begegnen, indem es einerseits die SchülerInnen auf ihre Möglichkeiten der
Mitbestimmung hinweist und andererseits die Verbindungen zwischen nationaler und europäischer
Ebene aufzeigt.
Das Roll-up geht dabei auf drei Bereiche der politischen Partizipation ein, die für SchülerInnen relevant sind. Da Österreich - neben Malta - das einzige Land in der EU ist, in dem man bereits mit 16
Jahren an Wahlen 1 teilnehmen darf, wird ein besonderer Fokus auf diese zentrale Form der
Mitbestimmung in repräsentativen demokratischen Systemen gelegt.
Wahlen zum Europäischen Parlament: Das EU-Parlament ist die einzige direkt gewählte Institution
auf EU-Ebene. Seine Hauptaufgaben (Gesetzgebung/Budget/Demokratische Kontrolle), seine
Zusammensetzung (derzeit 705 Abgeordnete aus 27 EU-Mitgliedsländern) sowie sein Einfluss
innerhalb der EU (Meilenstein: Vertrag von Lissabon) werden am Roll-up kurz präsentiert.

Die SchülerInnen sollen dazu aufgefordert werden, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.
Auf diese Weise können sie beeinflussen, welche politischen Parteien im EU-Parlament vertreten
sind, welche Positionen dort vertreten werden und damit auch, welche Politik gemacht wird.
Nationalratswahlen in Österreich: In diesem Bereich geht es darum, die enge Verknüpfung zwischen
nationaler und europäischer Ebene aufzuzeigen. Den SchülerInnen soll vermittelt werden, dass
die österreichische Bundesregierung via Rat der EU (= FachministerInnen der Mitgliedstaaten) und
Europäischem Rat (= Staats- und Regierungschefs) mitbestimmt, was auf europäischer Ebene
beschlossen wird. Durch ihre Stimmabgabe bei den österreichischen Nationalratswahlen bestimmen
also auch Jugendliche ab 16 mit, welche politischen Parteien Österreich im Rat der EU und im
Europäischen Rat vertreten. Die Rechtsakte, die von den VertreterInnen der gewählten
österreichischen Parteien auf europäischer Ebene mitbeschlossen werden, wirken wiederum in
Österreich.
Zivilgesellschaftliches Engagement: Es soll verdeutlicht werden, dass die Gesetzgebung der EU
auch durch die europäische Bevölkerung beeinflusst werden kann. Die SchülerInnen werden
aufgefordert, sich damit auseinanderzusetzen, wie sie sich selbst aktiv einbringen können.
1
Seit der Wahlrechtsreform 2007 können österreichische StaatsbürgerInnen bei den folgenden Wahlen
bereits mit 16 Jahren ihre Stimme abgeben: Gemeinderatswahl, Landtagswahl, Nationalratswahl, BundespräsidentInnenwahl, Wahlen zum Europäischen Parlament.
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Es werden mehrere Möglichkeiten der Mitbestimmung aufgezeigt:
- die Unterzeichnung einer Europäischen Bürgerinitiative,
- die Stellungnahme zu Gesetzesvorhaben im Rahmen von öffentlichen Konsultationen der Europäischen Kommission,
- das Engagement von BürgerInnen in gemeinnützigen Vereinen (z.B. Umwelt- oder Datenschutz),
die wiederum versuchen, die EU-Gesetzgebung in ihrem Interesse zu beeinflussen
(Stichwort: organisierte Zivilgesellschaft)
Verweis auf Roll-up 3, „Die EU ist sooo kompliziert!?“: Die SchülerInnen können sich auf diesem
Roll-up nochmals anschauen, wie Interessenvertretung und Lobbying in der EU funktionieren.
- Wahrnehmung des Grundrechts auf freie Meinungsäußerung/Versammlungsfreiheit durch Teilnahme an Demonstrationen und Kundgebungen (Stichwort: Massenproteste)
Zusatzinformation:
Um die europäischen BürgerInnen stärker in die Gestaltung der EU-Politik einzubinden, wurde der
Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) gegründet. Er berät die EU-Institutionen, indem er z.B. Stellungnahmen zu geplanten EU-Rechtsvorschriften ausarbeitet oder in Initiativstellungnahmen Themen aufgreift, die in seinen Zuständigkeitsbereich fallen und seiner Meinung nach behandelt werden sollten. Der EWSA bildet eine Art „Brücke“ zwischen den EU-Institutionen und den
Organisationen der Zivilgesellschaft in den Mitgliedstaaten. In ihm sind Organisationen vertreten,
die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Interessen verfolgen.
Der Ausschuss der Regionen (AdR) fungiert ebenfalls als beratendes Organ der EU-Institutionen.
In ihm sind die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften vertreten. Er vertritt ihre Interessen,
indem er Stellungnahmen zu geplanten EU-Rechtsvorschriften abgibt. Kommission, Rat und Europäisches Parlament müssen ihn darüber hinaus anhören, bevor sie Beschlüsse fassen, welche die
lokale und regionale Ebene betreffen.

Tipps für die Unterrichtsgestaltung:
è Sammeln Sie gemeinsam mit den SchülerInnen Pro- und Contra-Argumente für die Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre. Teilen Sie die Klasse anschließend in eine Pro- und eine
Contra-Gruppe auf und lassen Sie die SchülerInnen miteinander diskutieren.
è Lassen Sie die SchülerInnen eine BürgerInnenanfrage an eine/n österreichische/n EU-Abgeordnete/n ihrer Wahl verfassen. Sie finden die österreichischen EU-ParlamentarierInnen
inklusive Kontaktdaten auf der Homepage des Europäischen Parlaments. Die SchülerInnen
können sich eine/n Abgeordnete/n aussuchen und sich davor darüber informieren, in
welchen inhaltlichen Ausschüssen er/sie Mitglied ist und welcher Partei er/sie angehört.
Danach sollen sie sich mit einem konkreten Anliegen bzw. einer konkreten Frage an den/die
Abgeordnete/n wenden. Die Frage soll ein Thema betreffen, mit dem sich der/die Abgeordnete in einem seiner/ihrer Ausschüsse beschäftigt. Die BürgerInnenanfrage sollte in Form
eines E-Mails verfasst werden. So kann sie anschließend, je nach Wunsch, an den/die
Abgeordnete/n zur Beantwortung geschickt werden.
Zusatzinformation: In den Parlamentarischen Ausschüssen des Europäischen Parlaments wird die
Arbeit im Plenum vorbereitet. Die Ausschüsse sind jeweils für besondere inhaltliche Bereiche
zuständig, sie bestehen aus 25 bis 71 Abgeordneten und ihre politische Zusammensetzung
entspricht jener des Plenums.
 Die politischen Parteien widmen in der Regel einen Abschnitt ihres Parteiprogramms dem Thema „EU“ bzw. „Internationales“. In diesem Abschnitt positionieren sie sich zur EU und machen
klar, für welches Europa sie sich einsetzen möchten. Lassen Sie die SchülerInnen das Parteiprogramm einer Partei ihrer Wahl im Hinblick auf die dort zu findenden Aussagen und Positionierungen zur EU und Europa analysieren. Anschließend kann in der Klasse eine Gegenüberstellung der europapolitischen Positionen der unterschiedlichen Parteien vorgenommen werden.
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 Lassen Sie die SchülerInnen im Internet recherchieren, welche Europäischen Bürgerinitiativen momentan zur Unterschrift aufliegen und zu welchen Gesetzesvorhaben die Europäische Kommission öffentliche Konsultationen anbietet.

Hintergrundinfos:
Österreichische Abgeordnete im Europäischen Parlament
http://www.europarl.europa.eu/portal/de
http://bit.ly/2qSAwqJ

Europäische Bürgerinitiative (EBI), Öffentliche Konsultationen der Europäischen
Kommission
http://www.ec.europa.eu/citizens-initiative/
https://ec.europa.eu/info/consultations_de

Parteiprogramme der österreichischen politischen Parteien, die den Einzug ins
Europäische Parlament der aktuellen Legislaturperiode (2019-2024) geschafft haben
Parteiprogramm der ÖVP:
https://www.dieneuevolkspartei.at/Programme-Statuten-Logos
Parteiprogramm der SPÖ:
http://spoe.at/das-spoe-parteiprogramm
Parteiprogramm der FPÖ:
https://www.fpoe.at/themen/parteiprogramm/
Parteiprogramm der GRÜNEN:
https://www.gruene.at/partei/programm/parteiprogramm
Parteiprogramm der NEOS:
https://neos.eu/programm/
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Unionsbürgerschaft!? Alles, was Recht ist!
Roll-up 5 und Folderseiten 8 und 9
Neben der Kenntnis der Gestaltungs- und Mitsprachemöglichkeiten ist es auch wichtig, über die
eigenen Rechte innerhalb eines politischen Systems Bescheid zu wissen. Beides ist das Um und Auf
dafür, sich als aktiven Teil eines politischen Systems zu begreifen.
Darum soll Roll-up 5 die SchülerInnen mit der Idee der Unionsbürgerschaft und den damit einhergehenden Rechten vertraut machen, die jedem/jeder EU-BürgerIn garantiert werden.
Auf dem Roll-up selbst werden exemplarisch vier Rechte aus den drei „Rechtsgruppen“ (BürgerInnenrechte/Grundrechte/Rechte im Binnenmarkt) herausgegriffen. Sie werden mit Graphiken,
einer kurzen Geschichte sowie einem alltagsrelevanten Beispiel verknüpft dargestellt. Auf den
entsprechenden Folderseiten werden alle relevanten Rechte vorgestellt.
Zu den „BürgerInnenrechten“ zählen das Recht auf demokratische Mitbestimmung durch die Teilnahme an den Wahlen zum Europäischen Parlament, den Wahlen in der Wohnsitzgemeinde, die
Unterzeichnung einer Europäischen Bürgerinitiative oder die Anrufung des Petitionsausschusses
des Europäischen Parlaments.
Des Weiteren hat man das Recht auf diplomatischen Schutz, auf Einsichtnahme in EU-Dokumente,
das Recht, sich in einer der 24 Amtssprachen an die EU zu wenden sowie das Recht, sich beim Europäischen Bürgerbeauftragten über Missstände in der EU-Verwaltung zu beschweren.
In der Gruppe der „Grundrechte“ finden sich z .B. d as Recht a uf Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte. Ein weiteres wichtiges Grundprinzip der EU ist das Recht, nicht diskriminiert zu werden.
Die Grund- und Menschenrechte sind in der EU-Grundrechtecharta verankert. Gemeinsam mit
dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon erlangte sie 2009 Rechtskraft.
Die „Rechte im Binnenmarkt“ garantieren jedem/jeder EU-BürgerIn die 4 Grundfreiheiten: Freier
Personenverkehr, freier Warenverkehr, Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit, freier Kapitalund Zahlungsverkehr.
Verweis auf Roll-up 8, „Ich bin dann mal kurz am Binnenmarkt“: Auch hier werden die 4 Grundfreiheiten im Binnenmarkt thematisiert und mit anschaulichen Beispielen illustriert.
Information zur Fragestellung im Folder „Können alle EU-BürgerInnen nun in Österreich arbeiten?“
Ja, BürgerInnen aus den EU-Mitgliedstaaten (Ausnahme: Kroatien), den EWR-Staaten Island, Norwegen und Liechtenstein sowie der Schweiz haben aufgrund der ArbeitnehmerInnenfreizügigkeit
freien Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt. Sie müssen nur innerhalb von 3 Monaten nach
ihrer Niederlassung in Österreich bei der zuständigen Behörde eine Anmeldebescheinigung beantragen, um Leistungen in Anspruch nehmen zu können. Für Kroatien gelten bis 2020 Übergangsregelungen, d.h. dass kroatische StaatsbürgerInnen derzeit noch keinen freien Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt haben.

Tipps für die Unterrichtsgestaltung:
 Brainstorming zum Thema Anti-Diskriminierung/Gleichbehandlung:
Ausgehend von dem Beispiel für Diskriminierung auf dem Roll-up („Einer Frau wird
der Eintritt zu einer Bar verweigert. Der angegebene Grund: ihr „ausländisches“ Aussehen…“) sollen sich die SchülerInnen Gedanken darüber machen, was Diskriminierung für sie heißt: Welche Formen von und Gründe für Diskriminierung gibt es?
Welche Personengruppen (auch im Umfeld der SchülerInnen) sind am häufigsten von Diskriminierung betroffen und wie kann sich Diskriminierung im alltäglichen Leben äußern? (Stichwort Stellenausschreibungen/Wohnungsanzeigen, Rassismus, sexuelle Belästigung etc.)
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 Haben die SchülerInnen persönliche Erfahrungen mit Diskriminierung/Mobbing?
Was können Österreich und die EU - abgesehen von der Verankerung des Rechts auf Nichtdiskriminierung in der Grundrechtecharta - dagegen tun?
 Lassen Sie die SchülerInnen die Grundrechtecharta oder Teile davon lesen und besprechen sie
diese anschließend in der Klasse. Folgende Fragen könnten dabei diskutiert werden: Warum
ist es notwendig, Grund- und Menschenrechte zu kodifizieren? Welche historischen Beispiele
gibt es? [Zum Beispiel: Bill of Rights (Vereinigte Staaten/1789), Erklärung der Menschen- und
Bürgerrechte (Frankreich/1789), Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (Vereinte Natio
nen/1948), Europäische Menschenrechtskonvention (Europarat/1953)] Was bringt die Kodifizierung von Menschen- und Grundrechten in der Praxis? Kommt es dadurch weniger häufig zu
Menschenrechtsverletzungen? Wie ist es um die Einhaltung und den Schutz von Grund- und
Menschenrechten in der EU bestellt?
Zusatzinformation: Rechtsvorschriften im Bereich Diskriminierung
Neben der Verankerung des Diskriminierungsverbotes in der Grundrechtecharta der EU
(Titel III Gleichheit, Artikel 21 Nichtdiskriminierung) gibt es sowohl auf europäischer Ebene als
auch in Österreich einige wesentliche Rechtsvorschriften im Bereich Gleichbehandlung und
Anti-Diskriminierung. So wurden von der EU einige Richtlinien erlassen, die Gleichbehandlung und
Anti-Diskriminierung in den Mitgliedstaaten verankern sollen.
In Österreich gibt es seit 1979 das Gleichbehandlungsgesetz, das die Gleichbehandlung von Frauen
und Männern in der Arbeitswelt regelt. Aufgrund der Umsetzung von EU-Gleichbehandlungsrichtlinien wurde es sukzessive erweitert und verbietet seit 2004 auch Diskriminierungen in der Arbeitswelt
aufgrund der Religion, der Weltanschauung, des Alters, der sexuellen Orientierung und der ethnischen Zugehörigkeit. Darüber hinaus ist Diskriminierung aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit auch
in Bereichen außerhalb der Arbeitswelt verboten (beispielsweise beim Sozialschutz, bei der Bildung,
beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur
Verfügung stehen, einschließlich von Wohnraum, etc.). Seit 2008 darf auch aufgrund des Geschlechts
niemand beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der
Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, benachteiligt werden.

Hintergrundinfos:
Grundrechtecharta der EU

http://www.politik-lexikon.at/charta-der-grundrechte-der-eu/

Grundrechteagentur der EU

Sie berät Mitgliedstaaten und EU-Institutionen in Grund- und Menschenrechtsfragen
http://fra.europa.eu/de
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Zahlen bitte!
Roll-up 6 und Folderseiten 10 und 11
Dieses Roll-up widmet sich den thematischen Schwerpunkten EU-Haushalt, Österreichs Nettozahler-Position und der Solidarität innerhalb der Union.
Der Titel soll deutlich machen, dass zum einen mit einigen Zahlen operiert wird, zum anderen
spielt er auf die Zahlungen in und aus dem EU-Haushalt an. Es soll eine grundsätzliche Information
gegeben werden, warum die EU überhaupt ein Budget hat, wie dieses aussieht und für was es
verwendet wird.
Die Problematik Nettozahler und Nettoempfänger wird angesprochen und der Solidaritätsaspekt
thematisiert.
Mit der „provokativen“ Fragestellung „Und – bringt uns das auch was?/Wer ist mit uns solidarisch?“ soll schließlich darauf hingeleitet werden, dass auch Österreich profitiert (Neue Absatzmärkte | Katastrophen-/Globalisierungsfonds | Regionalförderung – Burgenland | Infrastruktur |
kofinanzierte Projekte).
Um die regionale Komponente zu fördern bzw. die Identifikation mit EU-geförderten Projekten zu
erhöhen, wird für jedes der 9 Bundesländer ein spezielles, von der EU kofinanziertes Projekt, vorgestellt. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf solchen Projekten, die speziell Jugendliche ansprechen.

Tipps für die Unterrichtsgestaltung:
 Die Jugendlichen recherchieren, ob und welche EU-geförderten Projekte sie in ihrer Region /in
ihrem Bundesland oder generell in Österreich finden.
 Ist Österreich nur Zahlmeister in der EU? Diskutieren Sie mit den SchülerInnen über das Thema
„europäische Solidarität“. Gibt es dieses System (Ausgleichszahlungen zwischen den Bundesländern) auch in Österreich und ist es hier ebenfalls ein großes Thema?
 Wie wird dieses Thema in den österreichischen Medien behandelt? Wo liegen die Unterschiede in der Berichterstattung?
 Diskutieren Sie gemeinsam: Gibt es Vor- und Nachteile in der EU, die man nicht durch Zahlen
bzw. Geldbeträge erfassen kann?

Links und Hintergrundinfos:
Europäische Kommission – Finanzplanung und Haushalt
Die wichtigsten Infos zum mehrjährigen Finanzrahmen der EU
http://ec.europa.eu/budget/index_de.cfm

Europäische Kommission – Generaldirektion Regionalpolitik

Umfassende Website mit Hintergründen und News zum Thema Regionalpolitik in der EU. Im Bereich
„In meinem Land“ können u. a. Erfolgsgeschichten von regionalpolitischen Maßnahmen auch in
Österreich abgerufen werden.
http://ec.europa.eu/regional_policy/de/

Karte mit EU-geförderten Projekten in Österreich

EU-Fördermittel unterstützen in ganz Österreich zahlreiche Projekte und Initiativen. Diese Landkarte
zeigt eine Auswahl laufender oder bereits abgeschlossener Projekte in Ihrer Nähe, gefördert durch
vier EU-Programme.
http://ec.europa.eu/austria/map/map_de.htm
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Warum tut die EU da nix? / Warum mischt sich die EU
da ein?
Roll-up 7 und Folderseiten 12 und 13
Um ein Gefühl für die Zuständigkeiten und das Ausmaß der Integration in verschiedenen Politikbereichen zu vermitteln, wird die Kompetenzverteilung zwischen EU und Mitgliedstaaten auf dem Roll-up
anhand einer Skala visualisiert und im Folder erklärt. Der immer wieder hörbare Ruf nach mehr oder
weniger EU soll damit sachlich relativiert werden: „Wo kann/soll die EU überhaupt etwas regeln?“,
anstatt der Pauschalrufe „Wieso mischt sich die EU da ein?“ und „Wieso tut die EU da nichts?“
Die Infographik soll dies als Skala der Vergemeinschaftung verdeutlichen - mit dem Extremum „ausschließliche Kompetenz der EU“ ganz oben, dazwischen „geteilte Kompetenz“ und lediglich „ergänzende Kompetenz der EU“ als unteres Extremum. Die Politikbereiche werden rechts und links davon
ungefähr zugeordnet. Dabei geht es nicht um Exaktheit, sondern um Orientierung. Letztere wird durch
farbliche Unterscheidung der drei großen Kompetenz-Aufteilungskategorien unterstützt. Wirtschaftsund Außenpolitik bekommen aufgrund ihrer Sonderstellung eigene Infokästen.
Die provokanten Fragestellungen dazwischen sollen die SchülerInnen anregen, sich Gedanken zu machen, was auf welcher Ebene entschieden werden soll.

Tipps für die Unterrichtsgestaltung:
Das Thema Kompetenzverteilung bietet sich für Querverweise innerhalb der Ausstellung an, da es eng
mit dem Gesetzgebungsprozess und einzelnen Politikbereichen zusammenhängt.
Verwandte Themen bzw. Vertiefungen finden Sie in der Ausstellung unter:
•

Wer kriegt was geregelt?

•

Ich bin dann mal kurz am Binnenmarkt

•

Die EU spielt weltweit mit

Aufgabenstellungen:
 Die SchülerInnen suchen sich vor dem Hintergrund der Zuständigkeiten Politikbereiche aus und
recherchieren im Internet, was die EU dort alles macht.
 Was heißt das, wenn „die EU“ entscheidet?
 Diskussion: In welchen Bereichen hat es Vorteile, mit anderen Ländern enger zusammenzuarbeiten, gemeinsame Regelungen zu entwerfen und anzuwenden? Was sollte besser in der Gemeinde,
im Bundesland oder von der nationalen Regierung bestimmt werden?
 Diskussion darüber, dass auch in Österreich eine Kompetenzaufteilung zwischen den verschiedenen Verwaltungsebenen benötigt wird.

Hintergrundinfos:
EU-Websites → Überblick über alle Politikbereiche und Zusammenfassungen
https://europa.eu/european-union/topics_de
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Ich bin dann mal kurz am BINNENMARKT…
Roll-up 8 und Folderseiten 14 und 15
Das komplexe Thema Binnenmarkt soll als umfassende Wirklichkeit greifbar, die Chancen und Verantwortung der teilnehmenden BürgerInnen sollen aufgezeigt werden. Dazu wurde der Bottom-up
Ansatz gewählt, um (insbesondere aus KonsumentInnensicht) am persönlichen Lebensbereich anzuknüpfen. Verschiedene Statements einer jungen Frau, eines Schülers, eines Seniors (Großeltern)
und einer Firmenchefin dienen der Veranschaulichung von Themenclustern. Die wichtige Rolle des
Binnenmarkts für Österreichs wirtschaftlichen Erfolg wird in einer Infobox angesprochen sowie im
Folder mit exemplarischen Zahlen veranschaulicht.
Die angesprochenen Themen orientieren sich zum Teil an häufig gestellten Fragen von SchülerInnen zu Regulierung, VerbraucherInnenschutz und Konsumverhalten sowie wahrgenommenen Gegensätzen mit provokativen Diskussionsanregungen (Warenverfügbarkeit, niedrige Preise, Lebensmittelsicherheit vs. Verkehrsaufkommen, Tiertransporte, Gentechnik). Die Weiterentwicklung des
Binnenmarkts soll anhand des Digitalen Binnenmarkts aufgezeigt werden.
Im Folder werden Hintergründe erläutert - zu Freizügigkeit und Vorschriften (inkl. Harmonisierung,
Angleichung) sowie zur regulatorischen Bandbreite - und durch Infokästen ergänzt. Auch hier gibt
es Bottom-up Elemente, die den Bezug zum Roll-up herstellen.
Verweis im Folder: Der Binnenmarkt hängt eng mit dem Thema Freizügigkeit (freier Verkehr von
Waren, Dienstleistungen, Personen und Kapital) zusammen. Mehr dazu findet sich beim Thema
„Unionsbürgerschaft“.

Tipps für die Unterrichtsgestaltung:
 Diskussion zum Thema Konsumverhalten
In der Ausstellung und im Folder werden provokante Fragen zu problematischen Aspekten
im Binnenmarkt aufgeworfen. Dazu bietet sich eine Gruppendiskussion an. Wie viel Einfluss
haben KonsumentInnen durch ihre Kaufentscheidungen? Welche Argumente können für bewusstes Kaufverhalten gefunden werden, um Produktion sowie politische Entscheidungen
zu beeinflussen? Stichworte Angebot und Nachfrage, Billigproduktion, Massentierhaltung,
Ernährungssicherheit, Transitverkehr,… Welche InteressenvertreterInnen sind in diesen Bereichen tätig?
Beispiel für eine Gruppenarbeit: Die SchülerInnen suchen die Binnenmarktakte II (von Oktober
2012) und sehen sich die darin vorgeschlagenen zwölf Maßnahmenblocks an, um dann für einen
oder mehrere davon folgende oder ähnliche Fragen zu bearbeiten:
-

Was ist der Inhalt des Vorschlags?

-

Können Sie Beispiele nennen, die sich auf diesen Vorschlag beziehen?

-

Wie bewerten Sie den Vorschlag?

Beispiel für eine gemeinsame Recherche:
In der „Digitalen Agenda“ erläutert die Europäische Kommission, wie der Digitale Binnenmarkt
entstehen soll und warum dies angestrebt werden soll. Wählen Sie ein Kapitel aus, um es mit den
SchülerInnen gemeinsam durchzusehen. Die Klasse könnte sich auf drei Fragen dazu einigen und
diese in einem Mail an die Vertretung der Kommission in Österreich stellen.
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Hintergrundinfos:
Bundeszentrale Politische Bildung (D)

Überblick zum Thema Binnenmarkt
http://www.bpb.de/internationales/europa/europaeische-union/42855/binnenmarkt

SOLVIT – Anlaufstelle bei Problemen im Binnenmarkt

Die Vorschriften des europäischen Binnenmarktes bereiten den BürgerInnen sowie den
UnternehmerInnen gelegentlich Probleme. Um diese Probleme zu lösen, wurde SOLVIT, ein OnlineNetzwerk als Anlaufstelle für Beschwerden, gegründet. Das SOLVIT-Netzwerk versucht, schnelle und
pragmatische Lösungen, die durch die fehlerhafte Anwendung von EU-Recht durch nationale Behörden
entstehen können, zu finden. http://ec.europa.eu/solvit/contact/index_de.htm

Europäisches Verbraucherzentrum – Anlaufstelle für KonsumentInnen

In Österreich gibt es eines von derzeit 30 Europäischen Verbraucherzentren, die von der Europäischen
Kommission eingerichtet wurden. VerbraucherInnen können sich hier kostenlos informieren und
erhalten Unterstützung bei der außergerichtlichen Durchsetzung ihrer Rechte im Binnenmarkt.
www.europakonsument.at

EURO, EBPO, EIRO, EYPΩ, EURAS,…
Roll-up 9 und Folderseiten 16 und 17
Roll-up 9 soll den SchülerInnen den Euro näher bringen. Thematisiert wird, warum der Euro 2002
eingeführt wurde, welche Länder sich in der Eurozone befinden, was die Konvergenzkriterien, der
Stabilitäts- und Wachstumspakt und die Europäische Zentralbank sind und welche Funktion sie haben.
Des Weiteren werden unterschiedliche Aspekte der gemeinsamen europäischen Währung beleuchtet,
um sie dadurch für die SchülerInnen greifbarer zu machen:
Der Euro als Antwort auf die Globalisierung: Der Euro hat die Konkurrenzfähigkeit der EU gegenüber
anderen großen Wirtschaftsräumen deutlich erhöht und zählt neben dem US-Dollar und dem japanischen Yen zu den drei wichtigsten Währungen der Welt.  
Stabilität des Euro: Um den Euro einführen zu können, muss ein Land die Konvergenzkriterien („Maastricht-Kriterien“) erfüllen:							
Preisstabilität: Die Inflationsrate des Mitgliedstaates, der den Euro einführen möchte, darf die der drei preisstabilsten EU-Mitgliedstaaten um nicht mehr als 1,5% übersteigen.
Stabile Staatsfinanzen: Die staatlichen Gesamtschulden dürfen nicht mehr als 60% des Bruttoinlandsproduktes (BIP) betragen. Die jährliche Neuverschuldung darf nicht mehr
als 3% des BIP betragen.								
Langfristige Zinssätze: Der langfristige Zinssatz des Mitgliedstaates, der den Euro einführen möchte, darf nicht mehr als 2% über dem durchschnittlichen langfristigen Zinssatz der drei preisstabilsten EU-Mitgliedstaaten liegen.								
Stabile Wechselkurse: Der Mitgliedstaat, der den Euro einführen möchte, muss mindestens zwei Jahre
lang am Wechselkursmechanismus des Europäischen Währungssystems teilgenommen haben. Seine
Währung darf in diesen zwei Jahren nur in einer bestimmten Bandbreite vom Eurokurs abweichen.
Im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspakts koordiniert die Europäische Kommission die Budgetpolitik der Mitgliedstaaten der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU). Ziel des Paktes ist es, die
Verschuldung in den Mitgliedstaaten gering zu halten, ein Ansteigen der Inflation in der Eurozone zu
verhindern und den Euro zu stabilisieren. Insbesondere die Länder der Eurozone werden auf diese
Weise dazu verpflichtet, auch nach der Einführung des Euro für stabile Staatshaushalte und eine geringe Staatsverschuldung zu sorgen. Der Pakt sieht Defizitverfahren und in letzter Konsequenz Sanktionen gegen Mitgliedstaaten vor, deren Haushaltsdefizit die in den Konvergenzkriterien festgelegten
3% des BIPs übersteigt.
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Vorteile des Euro: Die Einführung des Euro hat den europäischen BürgerInnen eine Reihe von
Vorteilen und Erleichterungen gebracht. So fallen dadurch z.B. das Geldwechseln im Urlaub und
die damit verbundenen Wechselspesen weg. Auch im Hinblick auf die Wirtschaft brachte der Euro
positive Entwicklungen: Seit Einführung des Euro (1999-2013) lag die Inflationsrate in Österreich
bei 1,9% (Vergleich: 1980-1989: 3,8%; 1990-1998: 2,3%).

Tipps für die Unterrichtsgestaltung:

 Diskutieren Sie mit den SchülerInnen darüber, was „Inflation“ bedeutet, wie es dazu kommen
kann und welche Auswirkungen Inflation im alltäglichen Leben hat. Welche Maßnahmen ergreifen Staaten, um die Inflation in den Griff zu bekommen? Wie hat sich die Inflationsrate in
Österreich seit der Einführung des Euro entwickelt?
 Die Oesterreichische Nationalbank beherbergt ein Geldmuseum, in dem die Entwicklung des
Geldwesens sowie die Funktionsweise der Währungspolitik anhand einer Auswahl von Sammlungsexponaten erklärt werden. Es gibt auch eigene Angebote für Schulklassen. Nähere Informationen finden Sie unter dem weiter unten angeführten Link.

Hintergrundinfos:
Fakten zum Euro

Auf der Homepage der Oesterreichischen Nationalbank finden Sie Informationen über den Euro
und die europäische Wirtschafts- und Währungsunion:
https://www.oenb.at/

Geldmuseum der Oesterreichischen Nationalbank
http://www.oenb.at/Ueber-Uns/Geldmuseum.html

Verbraucherpreisindex/Inflationsentwicklung in Österreich
https://www.oenb.at/
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/index.html
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Digitalisierung und Datenschutz
è Roll-up 10 und Folderseiten 18 und 19
Das vorliegende Roll-up beschäftigt sich mit dem Thema „Digitalisierung und Datenschutz“. Die
Thematik ist insbesondere für Jugendliche relevant, da sie als sogenannte „digital natives“ zu der
Generation zählen, die in der digitalen Welt aufgewachsen ist.
Anhand jugendrelevanter Beispiele wird veranschaulicht, welche unterschiedlichen Lebensbereiche
die fortschreitende Digitalisierung erfasst und teilweise grundlegend verändert. So betrifft sie
einerseits unser Privatleben, in dem mittlerweile sehr viel digital abläuft und erledigt werden kann
(z.B. Kommunikation, Bestellungen, Einkäufe, Amtswege etc.). Andererseits verändert der digitale
Wandel auch die Arbeitswelt sehr stark. Innerhalb von Unternehmen werden Arbeitsabläufe immer
häufiger digitalisiert und automatisiert, z.B. die Herstellung von Produkten in Fabriken. Diese
einfachen manuellen Tätigkeiten wird es künftig nicht mehr geben. Dafür werden aber neue Jobs
entstehen, beispielsweise im Big-Data-Management, im Roboteringeneurwesen und in der
Drohnentechnik.
Den Jugendlichen sollen sowohl die Vorteile als auch die Nachteile der Digitalisierung vermittelt
werden. Die Digitalisierung vereinfacht einerseits unser Leben. Beispielsweise können Einkäufe,
Bestellungen und Buchungen schnell und bequem online durchgeführt werden. Auch einige
Behördenwege kann man mittlerweile bereits digital erledigen. Andererseits stellt sie uns aber auch
vor neue Herausforderungen. Dazu zählt insbesondere die Vielzahl an unseriösen Websites, Whats
App Accounts und andere Social Media Kanäle, die sogenannte „Fake News“ verbreiten. Darunter
versteht man falsche Behauptungen und/oder Propaganda, die Menschen manipulieren sollen.
Nicht selten werden „Fake News“ und Desinformationskampagnen eingesetzt, um demokratische
Wahlen zu beeinflussen.
Um auseinanderhalten zu können, welche Informationen wahr sind und wann es sich um
„Fake News“ handelt, bedarf es einer umfassenden und kritischen Medienbildung.
Das Roll-up informiert ebenso darüber, was die EU im Bereich Digitalisierung unternimmt. Im Jahr
2015 wurde eine EU-Strategie für den digitalen Binnenmarkt verabschiedet. Sie besteht aus drei
Säulen: 1) Besserer Zugang zu digitalen Waren und Dienstleistungen 2) Optimale
Rahmenbedingungen für digitale Netze und Dienstleistungen und 3) Digitale Wirtschaft als
Wachstumsmotor. Im Jahr 2018 schlug die Europäische Kommission dann die Einrichtung des ersten
Programmes „Digitales Europa“ für den Zeitraum 2021-2027 vor. Damit soll die EU fit für den
digitalen Wandel gemacht werden. Das übergeordnete Ziel dieses Programmes ist es, die digitale
Transformation der europäischen Wirtschaft zu unterstützen und dadurch den BürgerInnen sowie
den Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen Vorteile zu verschaffen.
Das Roll-up wirft darüber hinaus die Frage nach dem Schutz personenbezogener Daten auf. Um
sowohl die Privatsphäre jedes/jeder Einzelnen als auch das Recht auf informationelle
Selbstbestimmung zu wahren, sind strenge Datenschutzregeln notwendig. Die Bedeutung des
Datenschutzes ist seit der Entwicklung der Digitaltechnik stetig gestiegen, weil technische
Entwicklungen wie Internet, E-Mail, Mobiltelefonie, Videoüberwachung und elektronische
Zahlungsmethoden neue Möglichkeiten zur Datenerfassung geschaffen haben. Durch die
Digitalisierung werden mittlerweile sehr große Mengen personenbezogener Daten gespeichert, die
vor missbräuchlicher Verwendung geschützt werden müssen.
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Die Europäische Union versteht unter Datenschutz „insbesondere den Schutz der Privatsphäre
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten“ (Art. 1 Abs. 1 Richtlinie
95/46/EG). Der Schutz personenbezogener Daten ist in der Europäischen Union ein Grundrecht.
Am 25. April 2016 trat die Datenschutz-Grundverordnung in Kraft. Seit dem 25. Mai 2018 gilt sie
unmittelbar in allen EU-Mitgliedstaaten. Sie legt strengere Datenschutzregeln sowohl für
Unternehmen als auch für Behörden fest, die personenbezogene Daten verarbeiten. Dazu zählen
u.a. Auskunftsrechte für Personen, deren Daten gespeichert werden – inklusive das Recht auf
Löschung der Daten. Wenn Unternehmen oder Behörden gegen die neuen Datenschutzregeln
verstoßen, können hohe Geldstrafen verhängt werden. Den Mitgliedstaaten ist es
grundsätzlich nicht erlaubt, den von der Verordnung festgeschriebenen Datenschutz
durch nationale Regelungen abzuschwächen oder zu verstärken.

Tipps für die Unterrichtsgestaltung:
Zentrum
Polis
hat
eine
Broschüre
über
digitale
Technik
im
è Das
Unterricht zusammengestellt. Sie liefert Lehrerinnen und Lehrern Ideen für den Einsatz
konkreter digitaler Angebote und Basisinformationen zu entsprechenden Einrichtungen.
Kostenloser Download unter folgendem Link:
https://zli.phwien.ac.at/politische-bildung-und-digitales-lernen/
è Die Website der Medienfit Challenge stellt sechs medienpädagogische Aufgaben
für den Unterricht vor. Als Werkzeug dient das eigene Smartphone.
https://www.mediamanual.at/challenge/
è Videos zum Thema „Einsatz neuer Medien im Unterricht“ werden von der Education Group
des Landes Oberösterreich auf folgender Website angeboten:
https://bit.ly/32kexfn

Globale Erwärmung und Klimaschutz
è

Roll-up 11 sowie Folderseite 20

Roll-up 11 greift das Thema „Globale Erwärmung und Klimaschutz“ auf. Es ist für
junge Menschen von großer Bedeutung, da sich die dramatischen Folgen des
Klimawandels auf ihre Zukunft auswirken werden, wenn nicht bald etwas dagegen
unternommen wird.
Was tut die EU gegen die globale Erwärmung?
Der Klimaschutz zählt zu den politischen Schwerpunkten der EU.
EU-Klimaschutzziele für 2020
Im Jahr 2009 verabschiedete die EU erstmals verbindliche Rechtsvorschriften für den
Klimaschutz. Diese müssen von den EU-Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Die drei wichtigsten
Ziele:
•

Senkung der Treibhausgasemissionen um 20 % (gegenüber dem Stand von 1990)

•

20 % der Energie in der EU aus erneuerbaren Quellen

•

Verbesserung der Energieeffizienz um 20 %

Die EU hat Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels festgelegt:
Kreislaufwirtschaft: Verbot von Einwegprodukten aus Plastik
Verkehr: Reduktion des CO2-Ausstoßes von Autos und Lastkraftwagen
Paket "Saubere Energie": Bessere Energieeffizienz, Förderung erneuerbarer Energien
Emissionshandelssystem der EU (EHS): Obergrenze für den CO2-Ausstoß von Schwerindustrie und
Kraftwerken. Die zulässigen Gesamtemissionen werden als Genehmigungen an die Unternehmen
verteilt, mit denen gehandelt werden kann.
Landnutzung und Forstwirtschaft: Besserer Schutz und bessere Bewirtschaftung der
Flächen und Wälder.
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Langfristiges Klimaschutzziel der EU
Die EU hat sich das Ziel gesetzt, zum ersten klimaneutralen Kontinent zu werden ("Green Deal").
Internationale Aktionen gegen den Klimawandel
Um die Erdtemperatur zu stabilisieren und die Folgen der globalen Erwärmung zu begrenzen, muss
der Treibhausgasausstoß auf Netto-Null begrenzt werden. Die Emissionsminderung aller
Treibhausgase ist Hauptgegenstand der umfassenden Klimarahmenkonvention (UNFCCC) der
Vereinten Nationen als der völkerrechtlich verbindlichen Regelung zum Klimaschutz. Sie wurde 1992
in New York City verabschiedet. Die derzeit 195 Vertragsstaaten der Rahmenkonvention treffen sich
jährlich zu UN-Klimakonferenzen. Die bekanntesten dieser Konferenzen waren 1997 im japanischen
Kyōto, die als Ergebnis das Kyōto-Protokoll hervorbrachte, 2009 in Kopenhagen und 2015 in Paris.
Dort wurde von allen 195 Vertragsstaaten vereinbart, die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 °C
gegenüber vorindustrieller Zeit zu begrenzen. Angestrebt werden soll eine Begrenzung auf 1,5 °C.
Energiewende/Umstieg auf erneuerbare Energiequellen: Der Umbau des Energiesystems von
fossilen auf erneuerbare Energiequellen, die sog. Energiewende, wird als unverzichtbarer Bestandteil
effektiver Klimaschutzpolitik angesehen. Im Gegensatz zu fossilen Energieträgern wird bei der
Nutzung der erneuerbaren Energien mit Ausnahme der Bioenergie kein Kohlenstoffdioxid
ausgestoßen, und auch diese ist weitgehend CO2-neutral.
Verbesserung der Energieeffizienz: Die Verbesserung der Energieeffizienz ist ein zentrales Element,
um ambitionierte Klimaschutzziele zu erreichen und gleichzeitig die Energiekosten niedrig zu halten.
Nimmt die Energieeffizienz zu, kann eine Dienstleistung oder ein Produkt mit weniger
Energieverbrauch als zuvor angeboten oder hergestellt werden. Das heißt beispielsweise, dass in
einer Wohnung weniger geheizt werden muss, ein Kühlschrank weniger Strom benötigt oder ein
Auto einen geringeren Benzinverbrauch hat.
Carbon Dioxide Removal: Unter Carbon Dioxide Removal wird die Entfernung von Kohlendioxid aus
der Atmosphäre verstanden. Erreicht werden kann der Kohlendioxidentzug durch den Einsatz von
sog. negativen Emissionstechnologien. Hierzu zählen unter anderem: Künstliche Verwitterung zum
Binden von Kohlendioxid in Gestein; Aufforstung und Wiederaufforstung von Wäldern zum Binden
von Kohlendioxid in Biomasse.
Persönliche Beiträge: Individuelle Möglichkeiten für Beiträge zum Klimaschutz bestehen in
Verhaltensumstellungen und verändertem Konsum mit Energieeinsparungen.
Was kann man selbst tun, um den Klimawandel aufzuhalten?

18

•

Die
Nutzung
umweltfreundlicher
Verkehrsmittel,
öffentlichen Verkehrsmittel (siehe auch Verkehrsmittelvergleich),

•

der Einsatz energieeffizienterer Geräte (siehe auch Energielabel),

•

die Reduktion der Heizenergie (z. B. durch Einbau neuer Fenster, Wärmedämmung
von Außenwänden, Stoßlüften statt Dauerlüften),

•

die Nutzung von Wärmepumpenheizungen, Solarthermie, Geothermie und Holz
statt fossiler Energieträger zur Gebäudeheizung und Warmwasserversorgung,

•

die Installation einer Photovoltaikanlage,

•

der
Kauf
bzw.
Einsatz
der
Mini-Kraft-Wärme-Kopplung
in
Form
eines Blockheizkraftwerkes (ein Motor erzeugt Strom, die Abwärme wird zum Heizen
genutzt).

insbesondere

der

Tipps für die Unterrichtsgestaltung:
è Eine von Zentrum Polis zusammengestellte Broschüre stellt eine Reihe von Spielen zum
Klimawandel vor:
https://www.politik-lernen.at/klimawandeldigitalesspiel
è Materialiensammlung des Zentrum Polis zum Thema „Klimawandel“ für den Unterricht:
https://www.politik-lernen.at/sdg13
è Das Dossier „Klimawandel“ auf der Website Lehrer-online.de bietet Materialien für den
Unterricht sowie weiterführende Infos an:
https://www.lehrer-online.de/fokusthemen/dossier/do/klimawandel/

Wir haben nichts von Europa…oder?
Roll-up 12 und Folderseite 21
Das Roll-up und der Folder dienen dazu, die SchülerInnen mit den Weiter- und
Fortbildungsmöglichkeiten für junge Menschen in Europa vertraut zu machen. Das neue Programm
Erasmus + und seine Teilkomponenten (Schule/Hochschule/Berufsbildung/Jugend in Aktion)
werden vorgestellt.
Auf dem Roll-up sind SchülerInnen und Studierende zu sehen, die über ihre praktischen Erfahrungen
mit dem jeweiligen Programm sprechen. Die SchülerInnen sollen auf diese Weise in ihrem Alltag
abgeholt werden, die Geschichten sollen über Elemente der Identifikation Lust darauf machen,
sich über die Austauschprogramme zu informieren und gegebenenfalls selbst daran teilzunehmen.
Im Folder werden in kurzen Absätzen die Hauptpunkte der einzelnen Programme (Name des
Programms, Modalitäten der Teilnahme etc.) präsentiert. Ein Link am Ende jedes Absatzes wird
mit einer Aufforderung verknüpft, welche die SchülerInnen zum selbständigen Nachschauen und
Recherchieren motiviert. Dies soll die Eigeninitiative der SchülerInnen stärken.    

Tipps für die Unterrichtsgestaltung:
 Besprechen Sie in der Klasse, ob sich die SchülerInnen vorstellen könnten, an einem der genannten EU-Mobilitätsprogramme teilzunehmen. Diskutieren Sie darüber, welche Vorteile die
Teilnahme mit sich bringen und auf welche Schwierigkeiten man stoßen könnte. Fragen Sie
die SchülerInnen, ob sie jemanden kennen, der/die bereits an einem EU-Austauschprogramm
teilgenommen hat.
 Teilen Sie das Modell des Europass-Lebenslaufs aus und lassen Sie die SchülerInnen einen
Lebenslauf verfassen. Diskutieren Sie in der Klasse über die Berufswünsche der SchülerInnen.
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Links und Hintergrundinfos:
Erasmus +

www.bildung.erasmusplus.at

Jugend in Aktion

www.jugendinaktion.at

Jobs und Fortbildungen

EURES - Zentrale Stelle für die Jobsuche in Europa
www.ec.europa.eu/eures
PLOTEUS - Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in Europa
www.ec.europa.eu/ploteus

Europass

Der europäische Lebenslauf umfasst einen Lebenslauf, einen Sprachennachweis, einen
Mobilitätsnachweis, eine Zeugniserläuterung und einen Diplomzusatz.
www.europass.at/

Ab nach Brüssel - Euroscola

Das Euroscola-Programm ermöglicht es SchülerInnen zwischen 16 und 18 Jahren, das Europäische
Parlament in Straßburg zu besuchen. Gemeinsam mit SchülerInnen aus den anderen EUMitgliedstaaten debattieren sie einen Tag lang über aktuelle Themen und nehmen an
Abstimmungen teil. http://bit.ly/2x7f04f

Europa – drinnen und draußen
Roll-up 13 und Folderseiten 22 und 23
Unter dem Titel „Europa – drinnen und draußen“ werden zwei große Bereiche behandelt.
Zum einen werden die Grundzüge des „Schengener Abkommens“ (Bewegungsfreiheit im Inneren –
Sicherheit nach Außen) erklärt und die Mitglieder des Abkommens mittels Landkarte visualisiert.
Der zweite Bereich widmet sich der Asyl- und Migrationspolitik der EU. Es werden die Unterschiede
zwischen Asyl und Migration erklärt sowie die Frage, inwieweit Zuwanderung für die Zukunft der EU
von Relevanz ist.
Weiters werden Motive für den Weg in die EU erläutert und aktuelle Zahlen aus der Asylstatistik zur
Unterstützung eingebaut. Auch auf die Zuständigkeiten in Sachen Asyl wird eingegangen.
„Provokante“ Fragen wie „EU-Friedensnobelpreis vs. Flüchtlingstragödien“ oder „Fairness von Dublin III“3 sollen Jugendliche zur Diskussion und Reflexion motivieren.
Zwei Fotos, die zum einen die „idyllische“ Kleinstadt Schengen sowie andererseits die dramatische
Rettung von Flüchtlingen vor Lampedusa (Einzelschicksal) darstellen, sollen ebenfalls auf kontradiktorische Weise „Europa – drinnen und draußen“ thematisieren.
3
Dublin III Verordnung: Die Verordnung regelt, dass das EU-Land in dem ein/e Asylsuchende/r zuerst
angekommen ist, in der Regel auch für den Asylantrag zuständig ist. Länder mit einer längeren EU-Außengrenze haben dadurch mehr Asylanträge zu bearbeiten und verlangen mehr Solidarität von den anderen EU-Mitgliedstaaten. Die Verordnung wird seit dem 1. Jänner 2014 angewendet.
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Tipps für die Unterrichtsgestaltung:
 Welche Motive spielen eine Rolle, in die EU zu kommen? Worin liegt die besondere Attraktivität der EU? Die Jugendlichen überlegen, was sie persönlich dazu bringen könnte, ihre
Heimat zu verlassen. KlassenkameradInnen mit Migrationshintergrund könnten aus ihrer
persönlichen Erfahrung (bzw. jener ihrer Familie) berichten.
 Friedensnobelpreis Ja oder Nein? Welche Argumente sprechen dafür, welche dagegen,
dass die EU diese Auszeichnung erhalten hat?
 Das Demokratiezentrum Wien bietet u. a. Workshops zum Thema „Migration“ an.
Näheres unter: www.demokratiezentrum.org

Hintergrundinfos:
Europäische Kommission – Generaldirektion Migration, Inneres und Bürgerschaft
https://ec.europa.eu/home-affairs/

Europäische Kommission - Priorität Migration
https://ec.europa.eu/info/topics/migration-andasylum_de

Frontex

www.frontex.europa.eu

Zentrum Polis - Dossier Flucht und Asyl

http://www.politik-lernen.at/site/praxis/dossiers/fluchtasyl

Eurostat - Zahlen und Statistiken zum Thema Asyl und
Migration https://bit.ly/3d5Mo0s
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Die EU spielt WELTweit mit
Roll-up 14 und Folderseiten 24 und 25
Dieses Roll-up will ein Bewusstsein schaffen für Aktivitäten, Einfluss und Gewicht der EU in der Welt,
das Potential supranationaler Zusammenarbeit sowie begrenzte Möglichkeiten eines einzelnen Staates, grenzüberschreitende Chancen wahrzunehmen und Herausforderungen zu begegnen.
Thematisiert werden verschiedene Bereiche gemeinsamer Außenpolitik (Sicherheitspolitik, Entwicklungspolitik, Umwelt und Klima, Handel) und das internationale Gewicht der EU sowie Globalisierung
und Multilateralismus.
Die Bedeutung der transatlantischen Beziehungen, insbesondere in wirtschaftlicher Hinsicht wird als
Bespiel hervorgehoben und im Folder näher erklärt.
Eine Graffiti-Frage soll zum Nachdenken anregen, ob die EU-Mitgliedsländer an einem Strang ziehen.
Zusätzlich zu näheren Erläuterungen zu den Themen werden im Folder Infokästen zu multilateralen
Foren, der UNO sowie dem EAD angeboten.

Tipps für die Unterrichtsgestaltung:
 Gemeinsames Brainstorming und Diskussion zur Frage „Was sind europäische Werte?“
Was macht uns als EuropäerInnen aus? Sind wir anders als zum Beispiel BürgerInnen der USA,
Russlands, Chinas? Was haben wir gemeinsam mit ihnen? Was unterscheidet uns in größerem
Rahmen von anderen Kontinenten (Stichworte: politisches System, Geschichte, Sozialsystem, Todesstrafe,…)? Was bringen wir als ÖsterreicherInnen in die europäische Identität ein?
 Pro/Contra Diskussion Europäische Identität
Die SchülerInnen teilen sich in zwei Gruppen auf. Eine Gruppe vertritt die Position, dass es eine
gemeinsame europäische Identität gibt, die zweite verneint dies. Beide bereiten entsprechende
Argumente vor.
 Wie steht die EU im internationalen Vergleich da, wie viel Einfluss hat die EU in der Welt?
Anhand der folgenden Zahlen können die SchülerInnen sich bewusst machen, wie „groß“ unser
kleiner Kontinent in Wirtschaftsfragen, Demografie, internationalen Beziehungen usw. wirklich
ist. Diskutieren Sie die Ergebnisse der Recherchen.
-Bundeszentrale für Politische Bildung (D): Zahlen und Fakten zu EU – USA – CHINA
http://bit.ly/2rwA8AF

Hintergrundinfos:
Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres

Kurzer Überblick zur Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU sowie verwandten Themen
http://bit.ly/2rPRoSm

EU-Server

- Gesamtüberblick zur Außen- und Sicherheitspolitik der EU und den Tätigkeiten der Institutionen
sowie umfassende vertiefende Link-Sammlung
http://europa.eu/pol/cfsp/index_de.htm
- Überblick zur Klima- und Energiepolitik: https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_de
- Überblick zur Umweltpolitik: http://europa.eu/pol/env/index_de.htm
- Überblick zur Handelspolitik: http://europa.eu/pol/comm/index_de.htm
Übersicht zu Handelsabkommen mit Drittstaaten: https://www.consilium.europa.eu/de/
policies/trade-policy/trade-agreements/
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Weiter erweitern – fehlt noch wer?
→ Roll-up 15 und Folderseiten 26 und 27

Dieses Roll-up beschäftigt sich mit dem Thema der Erweiterung der Europäischen Union und
hebt dabei insbesondere den Westbalkan aufgrund der EU-Beitrittsperspektive der einzelnen
Länder und Österreichs Engagement in der Region hervor.
Die Grundidee der Vermittlung ist eine optische Bewusstmachung der verbleibenden „weißen Flecken“ auf der EU-Landkarte. Diese werden den jeweiligen Ländern zugeordnet und kurz erklärt.
Aufgrund regelmäßig in den SchülerInnen-Diskussionen gestellter Fragen wird auch auf Norwegen
und die Schweiz und deren Verhältnis zur EU kurz eingegangen.
Die Brexit-Abstimmung hat deutlich gemacht, dass auch ein umgekehrter Weg in der Entwicklung
der EU nicht ausgeschlossen ist. Daher stellt das Roll-up auch die Frage nach der Zukunft der
Inte-gration: "Mehr oder weniger Europa?"
Die Nachbarschaftspolitik wird in einem Infokasten definiert und von der Erweiterung abgegrenzt.

Tipps für die Unterrichtsgestaltung:
 Diskutieren Sie mit Ihren SchülerInnen: Welche Vorteile und Herausforderungen bringt die
Aufnahme eines neuen Landes in die EU – sowohl für das Land selbst als auch für die Union?
 Wo sind die Grenzen der EU? Was definiert ein „europäisches“ Land? Siehe dazu auch Roll-up
16 „Und? Wie geht’s jetzt weiter…? EU 2030…“
 Die Aufnahme unserer mittel- und südosteuropäischen Nachbarländer in die EU war nur möglich infolge des Abbaus des Eisernen Vorhangs und der demokratischen Umgestaltung der
ehemals kommunistischen Staaten in den Jahren 1989/90. Diskutieren Sie: Wie hat die Europakarte vor 1989/90 ausgesehen? Was hat dieser Umbruch für Österreich und die Beziehungen zu seinen Nachbarländern bedeutet? Warum waren sowohl die EU als auch die betroffenen Länder an einer möglichst raschen Integration in die Union interessiert?

Hintergrundinfos:
Europäische Kommission – Generaldirektion Europäische Nachbarschaftspolitik und
Erweiterungsverhandlungen

Überblick über die beitrittswilligen Länder sowie Geschichte und aktuellen Stand des
Erweiterungsprozesses. Infos über die Heranführungshilfe, Fortschrittsberichte zu den einzelnen
Ländern, Pressemitteilungen und vieles mehr.
https://ec.europa.eu/info/departments/european-neighbourhood-policy-and-enlargementnegotiations_de

Europäische Union – Auswärtiger Dienst

Auf der Website des Europäischen Auswärtigen Dienstes sind umfassende Informationen
über die Außenbeziehungen der EU zu anderen Ländern, Regionen, die Arbeit in
internationalen Organisationen sowie zur Nachbarschafts-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik
zu finden. http://eeas.europa.eu/index_de.htm
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Und? Wie geht’s jetzt weiter…? EU 2030…
Roll-up 16 und Folderseiten 28 und 29

Zum Abschluss der Ausstellung soll ein Ausblick geboten werden, wie die EU in Zukunft aussehen
könnte. Hierzu werden verschiedene Herausforderungen skizziert, denen sich die EU laut Prognosen
künftig stellen muss.
Darauf aufbauend werden verschiedene Szenarien entworfen, wie sich die EU in der Zukunft entwickeln könnte. Die Szenarien reichen von einer Maximal-Variante (Vereinigte Staaten von Europa) bis
zu einer Minimal-Variante (Auflösung der EU). Die Szenarien werden im Folder mit einem kurzen
Text beschrieben, auf dem Roll-up wird das jeweilige Szenario mit Karten/symbolischer Darstellung
visualisiert.
Das Roll-up soll die Jugendlichen zum Nachdenken anregen, welches Szenario sie selbst für
wünschenswert oder realistisch ansehen bzw. sie anregen, sich auch über eigene, alternative
Szenarien Gedanken zu machen. Fantasie ist gefragt. Daher finden sich vor allem offene
Fragestellungen, aber keine vorgegebenen Antworten. Neben den erwähnten Zukunftsszenarien
werden auch Themenaspekte der demokratischen Mitbestimmung und des Eigenengagements, der
globalen Rolle Europas und der Stellung Österreichs angesprochen.

Tipps für die Unterrichtsgestaltung:
è Was ist Europa, was definiert die EU? Welche unterschiedlichen Konzeptionen gibt es zu
Europa? Lassen Sie die Jugendlichen darüber diskutieren (auch anhand
unterschiedlicher Europa-Begriffe im Vergleich: EU / Fußball-Europameisterschaft /
Eurovision Song Contest)
è Wie könnte die EU auf die angesprochenen Herausforderungen am besten reagieren?
è Welche (EU-)Länder nehmen zurzeit welche Stellung ein, wenn es um die Zukunft der EU geht?
Wer ist für eine starke Integration, wer für geringe? Wo steht hier Österreich? Wie ist die
Position der einzelnen Parteien? Um dieser Frage näher zu kommen, könnten die
entsprechenden Passagen in den Programmen der jeweiligen Parteien in Gruppenarbeiten
analysiert werden.
è Diskutieren Sie mit den SchülerInnen darüber, wie sie sich persönlich die EU in Zukunft vorstellen.
Was soll von der EU geregelt werden, was sollte auf nationalstaatlicher Ebene bleiben? Wofür
soll die EU stehen? Wieviel Mitgliedstaaten soll sie haben?

Hintergrundinfos:
Global Trends to 2030 - CHALLENGES AND CHOICES FOR EUROPE

https://ec.europa.eu/assets/epsc/pages/espas/index.html

Eurostat - Ihr Schlüssel zur europäischen Statistik
http://ec.europa.eu/eurostat/de
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Get Connected - Kontakte und Anlaufstellen zum
Thema EU
Österreichische Gesellschaft für Europapolitik: www.oegfe.at
Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten
www.bmeia.gv.at
Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich: www.ec.europa.eu/
austria

EU/Institutionen
Europäische Union: www.europa.eu
Europäisches Parlament: www.europarl.europa.eu
Europäisches Parlament Verbindungsbüro Österreich: http://europarl.europa.eu/austria
Europäische Kommission: www.ec.europa.eu
Europe Direct Informationsnetzwerk Österreich: www.europainfo.at
Europäischer Rat: http://www.european-council.europa.eu/
Rat der Europäischen Union: www.consilium.europa.eu
Haus der EU: https://ec.europa.eu/austria/services/eps_de

Sozialpartner
Arbeiterkammer: www.arbeiterkammer.at
Landwirtschaftskammer Österreich: www.lko.at
Österreichischer Gewerkschaftsbund: www.oegb.at
Wirtschaftskammer Österreich: www.wko.at

EU/Politische Bildung
Zentrum Polis: http://politik-lernen.at/
Demokratiewerkstatt: www.demokratiewebstatt.at/
Bundeszentrale für Politische Bildung: www.bpb.de/

Weitere
Oesterreichische Nationalbank: www.oenb.at
Ständige Vertretung Österreichs bei der EU: www.bmeia.gv.at/oev-bruessel/
Bundeskanzleramt - Europapolitik: www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/die-europaeische-union.html
Zukunft Europa - Website des Bundeskanzleramts: www.zukunfteuropa.at
Europatelefon des Bundeskanzleramts - gebührenfreie Nummer 0800 222 666
Europäisches Jugendparlament: http://www.europarl.europa.eu/austria/de/jugend/school/europan_youth.html
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Nationalagentur Erasmus+ Bildung: https://bildung.erasmusplus.at
EUROPASS-Lebenslauf: www.europass.at
Arbeiten für die EU: https://europa.eu/european-union/about-eu/working_de
Arbeiten in der EU: EU-Jobinformation des Bundeskanzleramts: www.jobboerse.gv.at
Europäisches Jugendportal: www.europa.eu/youth
Soziale NGOs in Brüssel: www.socialplatform.org

Projektleitung, Konzept und inhaltliche
Verantwortung für den Leitfaden:
Österreichische Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE):
www.oegfe.at
europa@oegfe.at
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