
EU-Parlament 
Wir haben uns während der Vorbereitungen auf unsere Reise nach Brüssel mit dem Europäischen 
Parlament auseinandergesetzt. Dabei ist uns aufgefallen, dass das Europäische Parlament in den 
letzten Jahren an Mitspracherecht gewonnen hat. Wir begrüßen diese Entwicklung und hoffen, dass 
das EU-Parlament auch in den nächsten Jahren als das Herzstück der europäischen Demokratie 
gestärkt wird. 

Dabei gibt es einige Aspekte, die uns besonders wichtig sind. So dürfen Jugendliche in Österreich 
bereits ab 16 Jahren bei den Europawahlen wählen, während es in anderen Ländern ein höheres 
Mindestwahlalter gibt. Wir fänden es gut, wenn dies in allen Mitgliedsstaaten einheitlich geregelt 
wäre. Wir wünschen uns ein Wahlalter von 16 Jahren, damit auch Jugendliche die Europapolitik 
mitgestalten können. 

Auch unterstützen wir den Vorschlag, länderübergreifende Wahllisten einzuführen, damit 
europäische Interessen in den Vordergrund treten. Um diese besser zu verwirklichen, ist eine engere 
Zusammenarbeit von Parlamentsabgeordneten mit den Politikern auf nationaler Ebene nötig. Damit 
einhergehend braucht es ebenfalls mehr Transparenz und Nähe zu den Bürgern, denn viele 
Menschen haben keine Kenntnisse von der Arbeit des EU-Parlaments. Deswegen erhoffen wir uns 
eine stärkere Präsenz der Europapolitik. So kann erreicht werden, dass Europa auch von der 
Öffentlichkeit wieder eine größere Unterstützung erfährt und wir auch in Zukunft in einem stabilen 
und starken Europa leben können. 

Vereinigte Staaten von Europa 
In unserem Seminarfach befassten wir uns im Unterricht unter anderem mit der Idee der Vereinigten 
Staaten von Europa und vor allem auch mit dem Vorstoß von Martin Schulz zu diesem Thema. Was 
bei allen aus unserem Seminarfach hängen blieb, war eine zentrale Aussage von Schulz: Die EU-
Mitglieder, die dieser föderalen Verfassung nicht zustimmen, müssen die Europäische Union 
verlassen. Unserer Meinung nach sollte mehr in Europa investiert werden, damit global besser agiert 
werden kann. Der Weg von verstärkter Zusammenarbeit in der Europäischen Union ist der Richtige, 
ob nun in der Form von Vereinigten Staaten von Europa, wie es Schulz favorisiert, oder in welcher 
Form auch immer. Zu radikal ist unserer Ansicht nach allerdings das Vorgehen bei Ablehnung der 
Verfassung die EU automatisch verlassen zu müssen. Man sollte allen Staaten einen Grund geben 
dem gemeinsamen Verfassungsvertrag aus eigener Überzeugung zuzustimmen. Man sollte ihnen 
nicht nur einen Vertrag vorsetzen der unter den großen europäischen Mächten ausgehandelt wurde. 

Gefahren eines Austritts aus der EU 
Sobald ein Land aus der EU austritt, können Gefahren entstehen, die für die gesamte EU von 
Bedeutung sein können.  

Dies hat negative Auswirkungen auf die Wirtschaft, sowohl in Europa als auch im jeweiligen 
Austrittsland. Durch entstehende Handelshemmnisse und geringeren Wettbewerbsdruck steigt die 
Arbeitslosigkeit und die Produktivität sinkt, was zu einer niedrigeren Wirtschaftsleistung führt. Einen 
weiteren Nachteil stellt die eingeschränkte Reisefreiheit dar.  

Diese Aspekte führen zu einer internen Schwächung des Zusammenhalts der EU und zu einem 
Vertrauensverlust, was unbedingt verhindert werden sollte.  

Dazu ist ein transparenterer Gesetzgebungsprozess nötig, damit sich die Bevölkerungen der 
einzelnen Länder nicht mehr fremdbestimmt fühlen. Außerdem sollte durch offene und faire 



Verhandlungen und Verträge die Gleichberechtigung gestärkt werden. Die Sicherung der 
Zusammenarbeit aller EU-Staaten muss gefördert werden, damit für die EU-Bürger Sicherheit, 
Zufriedenheit und Zukunftschancen gegeben sind.   

Euro 
In 19 Staaten der EU ist der Euro die offizielle Währung, in neun Staaten nicht. Unsere Generation ist 
mit dem Euro aufgewachsen und hat damit von Anfang an die Vorteile genießen können die mit ihm 
einhergehen. Dazu gehört vor allem, dass der Euro in vielen Ländern gültig ist und man daher kein 
Geld in eine andere Währung wechseln muss. Außerdem gilt der Euro international als stabile 
Währung, was vor allem durch das Eingreifen der europäischen Zentralbank gelingt. 

Einige Länder haben schon vor mehreren Jahren vertraglich die Zustimmung für die Einführung des 
Euros als Währung für ihr Land gegeben. Jedoch haben Länder wie Ungarn, Tschechien, Schweden, 
Rumänien, Polen und Kroatien trotz dieses Vertrags noch nicht den Euro als Währung eingeführt. 
Bedingt durch Inflations- oder Haushaltsprobleme war dies bislang noch nicht möglich.  

Für die Zukunft Europas würden wir uns wünschen, dass auch diese Länder endlich den Euro 
akzeptieren, um dadurch alle Vorteile nutzen zu können. So kann der Euro-Raum ausgebreitet 
werden und gewinnt weiter an Bedeutung. 

Situation von Flüchtlingen in Europa in der Zukunft 
Nach unseren Vorstellungen werden die Flüchtlinge in Europa in Zukunft eine große Rolle 
übernehmen. Es werden weiterhin viele Flüchtlingen nach Europa kommen, um hier in ein neues 
Leben zu starten.  

Wir halten die derzeitige Lage für inakzeptabel. Es kann nicht sein, dass europäische Mächte auf 
Kosten der Hilfesuchenden versuchen, die Problematik zu verdrängen. So werden sie z.B. in 
eigentlich unsichere Herkunftsländer abgeschoben, die Türkei wird für die Aufnahme von 
Flüchtlingen in menschenunwürdigen Lagern bezahlt und Italien, sowie Griechenland, werden an den 
Außengrenzen Europas alleine gelassen.  

Unsere Hoffnung ist es, dass sich die Flüchtlinge in Europa integrieren, hier wichtige Aufgaben 
übernehmen und Jobs finden, um somit mit ihren Familien ein neues Leben mit einer Perspektive 
beginnen zu können. Zusammen mit den einheimischen Kindern werden die Flüchtlingskinder die 
Schule in dem Land, in welchem sie von nun an leben, besuchen und dort ihren Abschluss machen. 

Zudem ist es uns wichtig, dass die Flüchtlinge sich bei uns wohl fühlen und die Chance haben, die 
Sprache zu erlernen, um bessere Aussichten auf einen Job zu haben. Dadurch könnte es zu einem 
hohen Wirtschaftswachstum kommen, da die Flüchtlinge in ihrem Ankunftsland arbeiten wollen und 
alles dafür tun würden, ihrer Familie ein besseres Leben zu schaffen als vorher. Das ganze Land 
würde profitieren, da es einen Anstieg des Lohns gäbe. Daraus resultiere, dass die Menschen im Land 
nicht mehr eine so ablehnende Haltung gegen die Flüchtlinge hätten, sondern sie mit offenen Armen 
empfangen und integrieren würden. 

Wenn sich mit der Zeit die Aufstände in ihren Heimatländern beruhigen, könnten sie schon bald nach 
Hause zurückkehren, weil sie sich nichts sehnlicher wünschen, als in ihre Heimat zurück zu kommen. 
Zurzeit gibt es zwar noch Probleme bezüglich der Verteilung der Flüchtlinge innerhalb der 
Europäischen Union, aber diese sollte in naher Zukunft besser behandelt werden, indem die 
Flüchtlinge gerecht und gleichmäßig auf die Länder verteilt werden. Allerdings müssen sich alle 
Länder dazu bereiterklären, Verantwortung für die Flüchtlinge zu übernehmen. 



Unserer Meinung nach muss Europa jederzeit offen für neue Flüchtlinge und immer bereit sein, 
ihnen eine neue Heimat und Perspektiven zu ermöglichen.  

 

Mögliche Zukunftsaussichten bezüglich schulischer und universitärer 
Zusammenarbeit in Europa 
Als Schüler des Franziskusgymnasiums wurde uns immer nahegelegt über den Tellerrand zu schauen 
und „europäisch“ zu denken. Angefangen über Austauschprogramme nach Frankreich oder Polen in 
der 9. Klasse, bis hin zum Seminarfach Europa in der Oberstufe, Europa spielt und spielte in unserem 
Schulalltag immer eine bemerkenswerte Rolle. 

Aber welche Möglichkeiten gibt es für die Zukunft, um die positiven Erfahrungen, die wir gemacht 
haben, für nachfolgende Generationen noch zu verstärken?  

Wettbewerbe  
Neben kulturellen Projekten wie den Austauschfahrten nehmen auch viele Schüler unserer Schule an 
Bildungsprojekten wie „Jugend forscht“, „Jugend gestaltet“ und „Jugend musiziert“ teil, wo sie sich 
auch außerschulisch mit ihren Talenten und Interessen beschäftigen.  Dabei ist es natürlich ein 
großer Reiz seine Ergebnisse bis auf Bundesebene zu vertreten. Für Europas Jugend und deren 
europäisches Selbstverständnis wäre es an dieser Stelle mit Sicherheit förderlich die besten Projekte 
auf einer europäischen Ebene zu würdigen, sodass man Entwicklungen aus anderen Ländern 
beobachten kann und auch seine eigenen Ergebnisse darstellen könnte. 

In der Tat gibt es im naturwissenschaftlichen Bereich den „European Union Contest for Young 
Scientists“ (EUCYS), für den die „Jugend forscht“-Sieger automatisch qualifiziert sind. Allerdings 
nehmen dort auch Länder wie Amerika und Südkorea teil, was selbstverständlich gut für das 
internationale Agieren ist, den „europäischen Teamgeist“ jedoch abschwächt.  

Ein weiteres Manko könnte zudem sein, dass die Teilnehmer aus verschiedenen nationalen 
Wettbewerben stammen, die mit Sicherheit vergleichbar sind, sich aber natürlich trotzdem in 
gewissen Punkten unterscheiden. Um alle partizipierenden Schüler auf ein Niveau zu bringen und 
Europas junge Forscher noch einmal anzuspornen, könnte man durch bessere Kommunikation diese 
unterschiedlichen nationalen Wettbewerbe, die letztendlich in einem internationalen Wettbewerb 
enden, insgesamt „europäischer“ machen.  

Konkret hieße das, dass es sich dann um einen großen Wettbewerb handeln würde, in dem alle 
Teilnehmer aus den verschiedensten europäischen Ländern nach den gleichen Statuten arbeiten. Die 
Endrunde wäre dann nicht auf Bundesebene, sondern auf Europaebene und im Anschluss könnte ein 
internationaler Wettbewerb folgen, der nicht-europäische Länder impliziert, die vorher am EUCYS 
teilgenommen haben. 

Wettbewerbe nach diesem Prinzip wären dann, langfristig, natürlich auch für das musikalische oder 
künstlerische Pendant von „Jugend forscht“ erfreulich.  

 

Projektförderung 
Um den bestmöglichen Erfolg unterschiedlichster Projekte erzielen zu können sind viele Schüler auf 
Fördergelder angewiesen. Dazu gibt es unteranderem die EU-Förderung. Problematisch wirkt auf 
viele Schüler und Lehrer jedoch die vielschichtige Bürokratie, die nicht nur Nerven, sondern auch Zeit 
kostet. Selbstverständlich handelt es sich hier um eine sehr wertvolle Förderung, die nicht jedem, 



einfach so, zugänglich sein kann. Dennoch wirkt die Komplexität der Formulare häufig abschreckend 
und sollte hier vielleicht etwas reduziert werden damit Schüler schneller Unterstützung erhalten. 

Auch wenn man sich für eine Antragstellung entscheidet kann eine Rückmeldung im schlimmsten Fall 
erst mehrere Monate später erteilt werden, was Forschung und Projekte offensichtlich hinauszögert 
und weniger effektiv macht. Bislang ist es so, dass die Formulare Gutachtern vorgelegt werden, die 
dann Bewertungspunkte verteilen. Ein Vorgang, der technisch, durch Computer, schneller und 
effektiver gemacht werden könnte, sodass schon einmal „aussortiert“ werden würde, welche 
Anträge überhaupt auf die sogenannte „rank list“ gehören. Durch diese Auswahl wäre es dann für 
Gutachter in einem zweiten Schritt leichter noch einmal die sinnvolleren Projekte herauszufiltern. 

 

Optimierung der Bildungssysteme 
Wir wünschen uns ein europäisches Bildungssystem, das sich aus den positiven Elementen der 
einzelnen Schulsysteme ergibt. Auch hier fällt unser Vorschlag unter das Stichwort „bessere 
Kommunikation“.  

Würden sich die Bildungsministerien regelmäßig kurzschließen, bestünde die Möglichkeit, ohne 
große Experimente Verbesserungen umzusetzen, die sich in anderen Ländern möglicherweise schon 
langjährig bewährt haben.   

Dadurch würde langfristig der Bildungsstandard in Europa steigen, was letztendlich wohl zu 
allgemeinen Wohlfahrtsgewinnen führen würde und auch eine gute Grundlage zur Bekämpfung 
anderer Problematiken darstellen würde.  

Sobald eine Annäherung der unterschiedlichen Bildungssysteme stattgefunden hat könnten dann 
womöglich auch noch vergleichbare Notensysteme bzw. Bewertungseinheiten eingeführt werden.  
Das würde Schülern und Studenten eine internationale Karriere, angefangen bei Ausbildungen oder 
Studienplätzen im Ausland, erleichtern und auch so den europäischen Zusammenhalt und die 
internationale Kooperation fördern. 

 

Natürlich klingen diese Ansätze in der Theorie leichter als sie tatsächlich umsetzbar sind, dennoch 
fördert es den persönlichen Sinn für Europa, schon wenn man nur darüber nachdenkt wie und womit 
man die Europäische Gemeinschaft in Zukunft weiterhin stärken kann. Ob und wie diese Ideen 
konkret umgesetzt werden können kann jedoch nicht von einem einzelnen Land, schon gar nicht von 
einer Person alleine diskutiert werden. Dazu würde eine Menge Zeit und Arbeit vergehen und es 
bedürfte großen Raum zur Diskussion. Nichtsdestotrotz wäre es den Aufwand sicherlich wert um 
nachfolgenden Generationen noch mehr Türen zu öffnen als es die EU ohnehin schon tut.  
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