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Aktiver und Digitaler Unterricht über die Europäische Union  
Sie wollen Ihren Schülern die Europäische Union erklären und näher bringen? 
Neues interaktives und digitales pädagogisches Material für die Sekundarstufen 
steht Ihnen nun gratis zur Verfügung. Das Informationsbüro des Europäischen 
Parlaments in Belgien hat zusammen mit dem Europahaus Ryckevelde neues 
pädagogisches Material zusammen gestellt. Über das Europe Direct Informationsbüro Ostbelgien 
können Sie Ihr Paket gratis erhalten. Dieses Lehrmaterial besteht aus einem Lehrerhandbuch, 
einem Schülerarbeitsbuch, 3 Prezi-Präsentationen, einem Online-Quiz und einem Online-
Abstimmungstool. Es wurde speziell für Schüler im Alter von 14-18 Jahren entwickelt, die eine 
allgemeine oder berufliche Sekundarschule in den Mitgliedstaaten der EU besuchen. Es handelt 
sich um ein maßgeschneidertes, sofort einsatzfähiges, modulares Lehrhilfsmittel. Weitere Infos: 
http://www.ostbelgieneuropa.be/desktopdefault.aspx/tabid-4242/7571_read-54444/  
 

#EYE2018 - European Youth Event 2018 
Nach dem Europäischen Jugend-Event EYE im Juni in Straßburg haben 
ausgewählte Teilnehmer jetzt die Möglichkeit, ihre Ideen weiter zu 
entwickeln! Bei sogenannten "Hearings" diskutieren sie mit Abgeordneten 
über ihre Ideen und können so Einfluss auf die Tagesordnung des 
Parlaments zu nehmen. Den Hearings kann man über die Seite des EYE 
folgen. So werden z.B. folgende Sitzungen live übertragen: Beschäftigung 
und Soziales (20. November) oder Umwelt, öffentliche Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit (26. November). Weitere Termine und Infos unter 
https://europa.eu/youth/be/news/49/61037_de Zudem kann der Bericht zum European Youth Event 
mit dem Titel „Speak up Europe! 100 Ideen für eine bessere Zukunft“ hier eingesehen werden: 
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/99984514-fb7b-4b51-9f98-
3d36d8291e7c/EYE2018_report_DE_web.pdf  
 
Kinderarmut beenden – eine Geißel Europas abschaffen  
Fast 25 Millionen Kinder in der EU leben in einkommensschwachen 
Haushalten unter unzumutbaren Lebensbedingungen und mit dem 
Hunger als ständigem Begleiter. Bildungsdefizite und eine 
unzureichende gesundheitliche Versorgung bedrohen ihre 
Grundrechte und verwehren ihnen die Chance, dem Kreislauf der 
Armut zu entrinnen. Dies stellt die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte in ihrem 
jüngsten Bericht fest. „Kinderarmut hat in Europa, einer der reichsten Regionen der Welt, keinen 
Platz“, erklärt FRA-Direktor Michael O’Flaherty. „Wir haben die Mittel, den erbärmlichen 
Bedingungen, unter denen so viele Kinder in Europa zu leiden haben, ein Ende zu setzen. Jetzt 
muss gehandelt werden, damit die EU und ihre Mitgliedstaaten ihre Pflicht erfüllen, die Rechte von 
Kindern zu wahren und ihnen zu einer besseren Zukunft zu verhelfen.“ Der Bericht weist darauf 
hin, dass in der EU jedes vierte Kind unter 18 Jahren von Armut oder sozialer Ausgrenzung 
bedroht ist. In manchen Mitgliedstaaten fällt der Anteil sogar noch viel höher aus. Kinderarmut ist 
nur zu bekämpfen, wenn auch die Grundrechte von Kindern verwirklicht werden; dies macht der 
Bericht der FRA deutlich. Er macht außerdem Vorschläge, wo die EU und ihre Mitgliedstaaten bei 
dieser Problematik ansetzen können. Weitere Infos: http://fra.europa.eu/de/press-
release/2018/kinderarmut-beenden-eine-geissel-europas-abschaffen  
 

DiscoverEU geht in die zweite Runde 
18-Jährige bekommen ab dem 29. November eine weitere Chance, Europa zu 
erkunden. In der nächsten Bewerbungsrunde zu DiscoverEU vom 29. 
November bis zum 11. Dezember vergibt die Kommission 12.000 Tickets. 
Interessenten für die zweite Bewerberrunde müssen sich wieder über das 
Europäische Jugendportal bewerben. Bewerberinnen und Bewerber müssen am 
31. Dezember 2018 18 Jahre alt sein und bereit sein, zwischen dem 15. April 

und dem 31. Oktober 2019 für einen Zeitraum von höchstens 30 Tagen zu reisen. Ein 
Bewertungsausschuss wird die Bewerbungen prüfen und die Auswahl der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer vornehmen. Weitere Informationen unter https://europa.eu/youth/discovereu_de  

http://www.ostbelgieneuropa.be/desktopdefault.aspx/tabid-4242/7571_read-54444/
https://europa.eu/youth/be/news/49/61037_de
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/99984514-fb7b-4b51-9f98-3d36d8291e7c/EYE2018_report_DE_web.pdf
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/99984514-fb7b-4b51-9f98-3d36d8291e7c/EYE2018_report_DE_web.pdf
http://fra.europa.eu/de/press-release/2018/kinderarmut-beenden-eine-geissel-europas-abschaffen
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Warum solltest Du an der Europawahl im Mai 2019 teilnehmen?  
Wir in Europa stehen vor zahlreichen Herausforderungen, 
von der Migration bis zum Klimawandel, von der 
Jugendarbeitslosigkeit bis zum Datenschutz. Wir leben in 
einer Welt, die immer stärker globalisiert ist und in der es 
immer mehr Wettbewerb gibt. Das Referendum über den 
Brexit hat zugleich deutlich gemacht, dass die 
Mitgliedschaft in der EU nicht unwiderruflich ist. Und 
obwohl die meisten von uns die Demokratie für 
selbstverständlich halten, ist sie im Prinzip und in der Praxis offenbar immer stärker in Gefahr. 
Deshalb wollen wir gemeinsam erreichen, dass mehr Leute bei der Europawahl ihre Stimme 
abgeben. Uns geht es nicht darum, zu sagen, wen man wählen soll, sondern dass man wählen und 
die Demokratie aktiv mitgestalten soll. Und das sollte man bewusst tun und in vollem Wissen 
darum, warum man jemandem seine Stimme gibt. Das direkte Gespräch ist dafür besonders 
wirkungsvoll. Wir möchten das nutzen und möglichst viele Wahlunterstützerinnen und 
Wahlunterstützer in ganz Europa zusammenbringen. Mit ihrer Hilfe wollen wir für die Grundidee der 
Demokratie eintreten – dass wir alle gemeinsam entscheiden, in was für einem Europa wir leben 
wollen. Diesmal genügt es nicht, nur auf eine bessere Zukunft zu hoffen: Diesmal müssen wir alle 
Verantwortung übernehmen. Darum gibt es die Kampagne „Diesmal wähle ich“. Weitere Infos: 
https://www.diesmalwaehleich.eu/  
 
Werde für einen Tag Facebook-Redakteur/-in des Europäischen Parlaments 

Im Rahmen der „This Time I’m Voting“-Kampagne hast du die 
Chance, nach Straßburg zu reisen und Teil des Social Media-
Teams des Europäischen Parlaments zu werden. Gibt es 
einen Moment in deinem Leben, in dem du die Bedeutung 
der EU gespürt hast oder wo du dich wirklich „europäisch“ 
gefühlt hast? Teile deine Geschichte auf der Facebook-

Eventseite des Parlaments in Form eines 1-minütigen Videos oder über Instagram mit 
#myEUmoment und  tagge @europeanparliament, um am Wettbewerb teilzunehmen. Poste dein 
Video bis zum 31. Oktober 2018 und erhalte die Chance, vom 11. – 13. Dezember 2018 nach 
Straßburg zu reisen, wo du den Debatten des Parlaments im Plenarsaal folgen und das EP Social 
Media-Team bei der Erstellung von Inhalten für Facebook und Instagram unterstützen wirst. Die 
Reise- und Unterkunftskosten der Gewinner werden übernommen. Der Wettbewerb ist offen für 
alle EU-Bürger/-innen ab 18 Jahre. Sechs Gewinner werden am 9. November ausgewählt. Mach 
mit unter: https://bit.ly/2BV7cYV  

 
EURODESK-UMFRAGE 2018 
Als Anlaufstelle zum Thema 
Auslandsaufenthalte möchte das Eurodesk 
Netzwerk sein Angebot verbessern. In 35 Ländern in ganz Europa beraten und informieren über 
1.000 Eurodesk-Beraterinnen und Berater über Auslandssemester, Freiwilligendienste, Jobs und 
Praktika im Ausland und über Stipendienmöglichkeiten. Denn wir sind davon überzeugt, dass ein 
Auslandsaufenthalt deine Kreativität, persönliche Entwicklung und Beschäftigungsfähigkeit fördert 
und dir hilft, dich in einer interkulturellen Gesellschaft zu bewegen. Wir möchten dir kostenlos 
qualitativ hochwertige Informationen anbieten und dich so bestmöglich bei deinem Weg ins 
Ausland unterstützen. Deswegen würden wir gerne besser verstehen, welche Informationen du 
brauchst: Nach welcher Art von Informationen suchst du? Welche Quellen benutzt du? An wen 
wendest du dich, wenn du nach einer Beratung suchst? Mach mit bei der Umfrage und hilf uns, 
unser Beratungsangebot zu verbessern! Die Umfrage richtet sich an Jugendliche und junge Leute, 
die zwischen 13 und 35 Jahre alt sind. Ganz egal, ob du schon im Ausland warst oder nicht - wir 
möchten hören, was du zu sagen hast! Die Umfrage dauert ca. 10 Minuten. Unter allen 
Teilnehmenden werden tolle Preise verlost. Hier geht’s zur Umfrage: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EurodeskSurvey2018  
 

https://www.diesmalwaehleich.eu/
https://bit.ly/2BV7cYV
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EurodeskSurvey2018

