Voyage au coeur de l‘Europe
Reise ins Herz Europas

Werte - Gemeinschaft.
Zukunftsperspektiven.
Les jeunes prennent la parole.
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Grußwort der Bevollmächtigten ...

6

Mot d’accueil de la Plénipotentiaire ...

... der Bundesrepublik Deutschland für kulturelle Angelegenheiten im Rahmen des Vertrages
über die deutsch-französische Zusammenarbeit

... de la République fédérale d‘Allemagne pour les affaires culturelles dans le cadre du Traité sur
la coopération franco-allemande

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Jugendliche,

Chères lectrices, chers lecteurs,
chers jeunes,

es freut mich sehr, dass die Ergebnisse der Seminarreihe „Voyage au coeur de l’Europe – Reise ins Herz Europas“ nun auch in der gedruckten Version vorliegen. Dies verleiht dem Projekt Nachhaltigkeit, da die Ideen und
Zukunftsperspektiven der Auszubildenden so einem breiten Publikum zugänglich werden.
In diesem Jahr feiern wir das 50-jährige Jubiläum des Elysée-Vertrages und damit die deutsch-französische
Freundschaft. Doch die Freude über dieses Jubiläum wird von der Krise, in der sich Europa aktuell befindet,
überschattet. Viele Menschen sind enttäuscht, aber ich bin davon überzeugt, dass wir alle gemeinsam für
die Zukunft Europas kämpfen müssen. Für ein Gelingen der Europäischen Einigung ist jeder Bürger Europas
gefragt. Jede Generation muss neu für die europäische Idee begeistert werden. Denn bei der Frage nach der
Zukunft Europas geht es um ihre Zukunft.
Dieses Bewusstsein zu bilden, dazu hat die Seminarreihe der Europäischen Akademie Otzenhausen einen wichtigen Beitrag geleistet: Sie hat junge Auszubildende aus verschiedenen Ländern zusammengebracht und mit
ihnen gemeinsam über die europäische Einigung, ihre Wurzeln, die aktuelle Situation und mögliche Zukunft
beraten.
Der Blog, auf dem die Teilnehmer die Ergebnisse der Seminare festgehalten haben, hat mich sehr beeindruckt.
Anhand von Fotoreportagen haben die jungen Menschen ihre Eindrücke von den Exkursionen dokumentiert.
Besonders berührt hat mich die Fotostrecke zum Thema „Frieden“. Denn gibt es ein besseres Zeichen für Aussöhnung und Freundschaft, als dass junge Franzosen und Deutsche gemeinsam die Orte früherer kriegerischer
Auseinandersetzungen zwischen ihren beiden Ländern aufsuchen?
Aber auch weitere Seminarberichte zu den Themen „Toleranz“, „Menschenrechte“, „Freiheit & Sicherheit“
sowie „Demokratie“ vermitteln auf eindrucksvolle Weise die Meinungen der jungen Auszubildenden zu diesen
zentralen, europäischen Fragen und machen Mut, sich weiterhin für die europäische Integration einzusetzen.
Ich wünsche mir, dass dieser Esprit eines gemeinsamen, jungen Europas auch auf andere Menschen überspringt und ich bin mir sicher, dass die Ideen und Wünsche der Jugendlichen bei den politischen Entscheidungsträgern Gehör finden.

Je me réjouis beaucoup que les résultats de la série de séminaires „Voyage au cœur de l’Europe – Reise ins
Herz Europas“ soient désormais disponibles en version papier. Ceci donne une durabilité au projet, les idées et
les perspectives d´avenir des apprentis étant ainsi accessibles à un large public.
Cette année, nous célébrons le 50e anniversaire du Traité de l‘Elysée et donc l‘amitié franco-allemande. Mais
la joie de cet anniversaire est assombrie par l´actuelle crise en Europe. Nombre de citoyens sont déçus, mais
je suis convaincue que pour l‘avenir de l‘Europe nous devons nous battre tous ensemble. L‘unification européenne ne peut réussir que si chaque citoyen européen y contribue. Chaque génération doit être enthousiasmée
à nouveau pas l‘idée européenne, car s’il s’agit de l‘avenir de l‘Europe, c’est leur avenir qui est en question.
À cette prise de conscience, la série de séminaires de l‘Académie européenne Otzenhausen a apporté une
contribution importante : en réunissant les jeunes apprentis de différents pays et en discutant avec eux sur le
processus de l‘intégration européenne, de ses racines, de sa situation actuelle et de son avenir possible.
Le blog sur lequel les participants ont pris note des résultats des séminaires m‘a profondément impressionnée.
Sur la base de reportages photographiques, les jeunes ont documenté leurs impressions des excursions. Une
série de photos sur le thème de la paix m‘a particulièrement touchée. Existe-t-il un meilleur signe de réconciliation et d‘amitié, que des jeunes Français et Allemands recherchant ensemble les lieux d‘anciens conflits
militaires entre leurs deux pays?
Mais les autres rapports des séminaires sur la tolérance, les droits de l’homme, la liberté et la sécurité ainsi
que la démocratie véhiculent également d’une façon impressionnante les opinions des jeunes apprentis à ces
questions clés concernant l‘Europe et encouragent à rester engagés envers l‘intégration européenne.
J‘espère que cet esprit d´une Europe jeune et commune va passer de l´un à l´autre, et je suis sûre que les
idées et les souhaits des jeunes se feront entendre auprès des décideurs politiques.

Annegret Kramp-Karrenbauer,
Ministerpräsidentin des Saarlandes

Annegret Kramp-Karrenbauer,
Ministre Présidente du Land de Sarre
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Projektbeschreibung
Im Jahr 2013 feiern Deutschland und Frankreich das 50-jährige Jubiläum des Elysée-Vertrages, der 1963 die
deutsch-französische Freundschaft besiegelte. Anlass genug, um mit deutschen und französischen jungen
Erwachsenen, die im Frühjahr 2013 an der fünfteiligen Seminarreihe „Voyage au coeur de l’Europe - Reise ins
Herz Europas“ in der Europäischen Akademie Otzenhausen teilnahmen, für jeweils eine Woche einen gemeinsamen Blick auf das europäische Projekt, seine Wurzeln, seine derzeitige Realität und seine mögliche Zukunft
zu werfen.

En 2013, l‘Allemagne et la France commémorent le cinquantenaire du Traité de l‘Elysée, qui a scellé l‘amitié
franco-allemande en 1963. Une belle occasion donc pour permettre aux jeunes Français et Allemands, qui ont
participé au printemps 2013 aux cinq séminaires d’une semaine chacun organisés par l‘Académie européenne
d‘Otzenhausen dans le cadre du projet « Voyage au cœur de l’Europe - Reise ins Herz Europas », de poser un
regard commun sur le projet européen, ses racines, sa réalité actuelle et son avenir tel que les jeunes Européens désirent le forger.

Ganz bewusst hat sich die Europäische Akademie Otzenhausen dabei der Zielgruppe „Junge Erwachsene in der
beruflichen Ausbildung“ in beiden Ländern zugewandt: junge Erwachsene in der beruflichen Ausbildung sind
erfahrungsgemäß für Angebote der außerschulischen politischen Bildung aus strukturellen Gründen schwer zu
erreichen und das Selbstverständnis berufsbildender Schulen definiert sich, im Unterschied zu allgemeinbildenden Schulen, sehr stark aus der Konzentration auf die Vermittlung berufsbezogener Inhalte. Beide genannten Faktoren erschweren der Projektzielgruppe die Zugangsmöglichkeit zu Bildungsangeboten, die jenseits
spezifisch beruflicher Qualifikationsziele liegen. Die Konsequenz ist, dass junge Erwachsene in der beruflichen
Ausbildung weit weniger in den ihnen, unter dem Aspekt der Bildungsgerechtigkeit, zustehenden Genuss kultureller, sozialer und gesellschaftlicher Bildungsinhalte kommen.

L’Académie européenne d’Otzenhausen s’est volontairement adressée par ce projet au groupe-cible des
« jeunes adultes en formation professionnelle » des deux pays. L’expérience montre qu’il est difficile, pour des
raisons structurelles, d’atteindre les jeunes adultes en formation professionnelle avec des offres de formations
citoyennes extrascolaires. Contrairement aux établissements de l’enseignement général, les écoles de la formation professionnelle se définissent bien évidemment fortement par la transmission de connaissances spécifiquement professionnelles. Pour les groupes ciblés par le présent projet, les facteurs cités ci-dessus rendent
difficile l’accès aux offres de formation qui sortent du cadre de leur formation strictement professionnelle. Par
conséquent, du point de vue de l’égalité d’accès à l’éducation, les jeunes adultes en formation professionnelle
bénéficient beaucoup moins de formation culturelle, sociale et citoyenne.

Der Begriff „Herz“ im Projekttitel hat mehrere Dimensionen, die zugleich auch wesentliche Projektdimensionen
darstellen:

Le terme „cœur“ dans le titre du projet recouvre plusieurs dimensions qui visualisent en même temps les
dimensions essentielles du projet:

•

•

•

•

eine geografisch-ideengeschichtliche Dimension: die räumliche Verortung des Projektes in der heutigen
europäischen Modellregion SaarLorLux mit ihrer Montangeschichte; Orte und Personen der Gründungsidee des politischen Projektes Europa wie beispielsweise Robert Schuman in Metz und Luxemburg; aber
auch Orte wie die europäische Hauptstadt Straßburg.
eine politische Dimension: die inhaltliche Ausrichtung des Projektes fokussierte auf die interkulturelle Auseinandersetzung mit grundlegenden Werten, denen sich die Europäische Union und die Bürger Europas
verpflichtet fühlen und die den identitären Kern des politischen Projektes Europa darstellen: Frieden,
Toleranz, Menschenrechte, Freiheit und Sicherheit, Demokratie.
eine emotionale Dimension: die Projektteilnehmer wurden nicht nur rational sondern auch emotional angesprochen, um sich den Projektinhalten zu nähern. Mittels Interviews von Persönlichkeiten und Zeitzeugen und anderer methodischer Zugänge wurden authentische Identifikationspunkte geschaffen, um sich
von da aus der Frage zu nähern „Welches Europa wollen wir?“. Ziel war die Entwicklung gemeinsamer
Zukunftsperspektiven in und für Europa.

Die 200 teilnehmenden jungen Erwachsenen aus den unterschiedlichsten Berufssparten (Kunstschreiner, Goldschmiede, Industrie- und Handelskaufleute, IT-Fachleute, FremdsprachenassistentInnen, SozialassistentInnen…) konnten ein Verständnis dafür entwickeln, dass Werte nicht ein für alle Mal gegeben sind, sondern zu
jeder Zeit durch die Bürger mit Leben gefüllt werden müssen.
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Descriptif du projet

•

•

une dimension géographique empreinte d’histoire : l’ancrage géographique du projet dans la région européenne modèle SarLorLux avec son histoire minière ; des lieux et personnes à l’origine du projet politique
de l’Europe comme Robert Schuman à Metz et au Luxembourg ; mais aussi des lieux comme la capitale
européenne Strasbourg.
une dimension politique : l’orientation du projet se concentre sur la confrontation interculturelle avec les
valeurs fondamentales, posées comme base de la construction européenne et du vivre en commun des
citoyens de l’UE, et qui représentent le noyau identitaire du projet politique de l’Europe : paix, tolérance,
droits de l’Homme, liberté et sécurité, démocratie.
une dimension émotionnelle : la transmission des contenus et thèmes du projet auprès des participants
s’est faite tout autant du point de vue rationnel qu’émotionnel. Des repères d’identification ont été créés
à l’aide d’interviews de personnalités et de témoins de l’époque ainsi que par d’autres approches méthodologiques permettant d’aborder la question de fond « Quelle Europe voulons-nous ? » et de développer
des perspectives d’avenir communes en Europe et pour l’Europe.

Les 200 jeunes participants, issus des branches professionnelles les plus diverses (ébénisterie, joaillerie, commerce et vente, industrie, informatique, assistants de manager trilingue, assistants sociaux…), ont ainsi pu
être amenés à comprendre que les valeurs ne sont pas établies une fois pour toute mais qu’il revient à chaque
citoyen de les faire vivre à tout moment.

9

Descriptif du projet

Projektbeschreibung
Durch das Erarbeiten eigener Standpunkte und Zukunftsperspektiven sowie durch die Auseinandersetzung mit
den Meinungen Anderer wurden die Teilnehmer in ihrer Kommunikations- und Handlungsfähigkeit gestärkt.
Darüber hinaus förderte das Seminar die Demokratiefähigkeit der Teilnehmenden, indem sie lernten, für ihre
Überzeugungen einzutreten und sich aktiv am gesellschaftlichen Diskurs zu beteiligen.

En élaborant en commun des points de vue et des perspectives d‘avenir ainsi qu’en se confrontant aux opinions des autres, les participants ont été confortés dans leur capacité de communication et d’action. De plus, le
séminaire a fait progresser leur sens et aptitude à la démocratie en leur apprenant à défendre leurs convictions
et à prendre part activement aux débats de société.

Ein erster Schritt zur aktiven politischen Partizipation wurde dabei im Seminarverlauf initiiert. Die Teilnehmenden hielten die Ergebnisse der Veranstaltungen pro Seminar und Wert, sprich
„au fur et à mesure“, auf dem Blog „Voyage au coeur de l’Europe / Reise ins Herz Europas“ fest.
(siehe: http://europavoyage.wordpress.com).

Un premier pas vers une participation citoyenne active a été initié au cours des séminaires. Les participants ont
consigné au fur et à mesure, pour chaque séminaire et valeur traitées, les résultats de leurs travaux et débats
sur le blog « Voyage au cœur de l’Europe / Reise ins Herz Europas ». (cf.: http://europavoyage.wordpress.
com).

Dieser enthält nun u.a. eine kritische Auseinandersetzung mit den behandelten Werten, kommentierte Interviews der Persönlichkeiten/Zeitzeugen, kommentierte Fotoreportagen über die Exkursionsziele sowie Zukunftsideen der Jugendlichen. Die prozesshafte Dimension der Thematik, sprich die Auseinandersetzung mit den
Werten Europas, spiegelte sich somit auch in der progressiven Konstituierung des Blogs wider.

Celui-ci contient ainsi entre autres une réflexion critique sur les valeurs traitées, des interviews commentées
de personnalités/témoins de l’époque, des reportages-photos commentés sur les lieux d’excursion ainsi que les
visions d’avenir des jeunes gens. Le processus réflectif et discursif étroitement lié à la thématique des valeurs
européennes s’est ainsi également reflété dans la constitution progressive du blog.

Um den Leserkreis zu erhöhen und weitere Zielgruppen zu erreichen, werden die Ergebnisse der Seminarreihe
neben dem Blog in konzentrierter Form auch in der vorliegenden Printversion veröffentlicht. Dabei wurden
die Beiträge in den von den bi- bzw. trinationalen Arbeitsgruppen verfassten Sprache(n) beibehalten, um die
gemeinschaftliche, mehrsprachige Arbeitsatmosphäre der Veranstaltungen auch in die Publikation zu transportieren. Während der Blog für das Erreichen der peer group und der breiten Öffentlichkeit eine gut geeignete
Plattform bietet, eröffnet eine Printversion hingegen die Möglichkeit, der Stimme der Jugendlichen auch gezielt
bei politischen Entscheidungsträgern sowie weiteren Bildungsträgern der Jugendarbeit Gehör zu verschaffen.

Afin d’augmenter le cercle des lecteurs et d‘atteindre d’autres groupes-cible, les résultats de cette série de
séminaires sont, par-delà le blog, également publiés sous forme synthétique dans cette version imprimée. A
cet effet, nous avons gardé les contributions rédigées par les ateliers de travail bi- et trinationaux dans la/
les langue(s) choisie(s) par les groupes, afin de transporter également dans la publication l’atmosphère de
travail collective et plurilingue des séminaires. Alors que le blog est une plateforme appropriée pour atteindre
le « groupe des pairs », autrement dit d’autres jeunes, ainsi que le large public, une version papier offre la
possibilité de faire entendre explicitement la voix des jeunes gens auprès des décideurs politiques ainsi que
d’autres organismes de formation.

Stéphanie Bruel
Projektleiterin
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Frieden / Paix
Unsere Definition von Frieden
Die Definition von Frieden ist für jeden etwas anderes. Für den Einen ist es die Niederlegung der Waffen, damit es zu keinen weiteren Kriegen kommt. Für den Anderen ist es die Verwirklichung von Gleichberechtigung
und das Ablegen von Vorurteilen. Daraus resultiert, dass jeder für sich eine eigene Definition von Frieden hat.
Jedoch ist Frieden utopisch, solange nicht jeder Einzelne dazu bereit ist, seinen eigenen Beitrag
zu leisten. Wie schon Mahatma Gandhi sagte: „Es gibt keinen Weg zum Frieden – Frieden ist der Weg“. So
liegt es also an uns allen, den Frieden in der Zukunft zu sichern.
Notre définition de la Paix
La définition de la paix n’est pas la même pour tous. Pour certains, c’est la fin de l’usage des armes afin qu‘il
n‘y ait pas d‘autres guerres à venir. Pour d‘autres, c’est l‘égalité de tous et l’abandon de ses préjugés. En résumé, chacun a sa propre définition de la paix. Cependant la paix reste utopique à moins que chaque
individu ne soit prêt à agir pour assurer une coexistence pacifique. Comme Gandhi a dit: «Il n‘y a
pas de chemin vers la paix - la paix est le chemin.“ C’est vraiment à nous tous d‘assurer le maintien de la paix
pour l‘avenir.
Die jahrhundertelange Erbfeindschaft zwischen Deutschland und Frankreich
Bereits vor der Ära des „Sonnenkönigs“ Ludwigs des XIV. begann die Feindschaft und dauerte bis nach dem
2. Weltkrieg an. Konflikte zwischen den beiden Ländern wurden selten friedlich gelöst. Endlose Kriege und
Schlachten waren die Regel.
Eine besonders schlimme Schlacht trug sich am 6. August 1870 auch an der Grenze zum heutigen Saarland
zu. 25.000 französische Soldaten auf der einen Seite und 25.000 preußische Truppen auf der anderen Seite.
Genau auf dem, später so genannten Westwall, in Spichern griffen sie sich gegenseitig an. Der Angriff ging
von den preußischen Soldaten aus, die keinen offiziellen Angriffsbefehl erhalten hatten. An einem einzigen
Tag starben mehr als 10.000 Soldaten. Schon vor der Schlacht war von der französischen Führung beschlossen
worden, sich von diesem Stützpunkt sowieso zurückzuziehen.
Nach dem 2. Weltkrieg begriffen die beiden Länder endlich, dass ihnen und ihrer Zukunft die Feindschaft
im Wege steht. Sie wuchsen zuerst wirtschaftlich enger zusammen, versöhnten sich nach und nach und unterschrieben schließlich am 22. Januar 1963 den Elysée-Vertrag, der der „Erbfeindschaft“ Deutschlands und
Frankreichs endgültig ein Ende setzte und ein freundschaftliches Verhältnis der beiden Länder verdeutlichen
sollte.
Sarrebruck, une ville chargée d’histoire franco-allemande
Au cours de notre visite de Sarrebruck, trois lieux chargés d’histoire franco-allemande nous ont impressionnés:
la colline rouge, le poste de frontière abandonné et le jardin franco-allemand.
Bei der Besichtigung der Stadt Saarbrücken haben uns drei von der deutsch-französischen Geschichte geprägte Orte besonders beeindruckt: der rote Hügel, das verlassene Zollhaus und der deutsch-französische Garten.
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Le poste de douane - une anecdote
Nous avons constaté qu’à Sarrebruck les personnes vivant du côté allemand passent la frontière pour faire
leurs courses et vice-versa. Cela nous a bien montré que maintenant les frontières intérieures n’existent plus.
Les personnes n’hésitent pas à passer les frontières pour quoi que ce soit et elles le font parce que les douanes
sont supprimées. A Sarrebruck le plus impressionnant pour nous, c’est de constater que les anciens postes
de frontières sont encore là et de voir que 28 ans en arrière seulement, ces postes étaient en fonctionnement
permanent. Pour nous, il est normal qu’aujourd’hui on puisse passer la frontière sans être arrêté, sans être
obligé de montrer son passeport, sans être contrôlé. Mais c’est choquant de savoir qu’avant ce n’était même
pas imaginable. Un des plaisirs qu’on a ressenti, c’est de constater les efforts et les progrès que toutes les
nations ont fait pour créer cette Europe unie sans frontière intérieure. Nous pensons qu’il est agréable de
pouvoir circuler librement dans n’importe quel pays européen et ainsi y découvrir d’autres cultures, d’autres
histoires, et d’autres coutumes.

Le Jardin Franco-allemand
Pendant notre séjour à Otzenhausen nous sommes allés au Jardin
Franco-Allemand de Sarrebruck, qui est une réalisation de paysagistes allemands et français.
En entrant dans le jardin endormi d’un blanc immaculé nous avons
remarqué qu’il avait été conçu et pensé pour s’adapter aux traces
du passé. Ce jardin autrefois théâtre de guerres, d’affrontements
est maintenant un havre de paix et témoin de notre devoir de mémoire et de notre solidarité.
Nous avons ensuite marché jusqu’au cimetière où reposent les combattants allemands de la bataille de Spicheren (1870). Notre groupe
franco-allemand a été très ému de découvrir la tombe de Catherine
Schultze car c’est la seule tombe féminine dans ce cimetière. Cette
jeune femme qui, sans formation médicale, mais surtout sans tenir compte des dangers, vint en aide aux blessés des deux camps
qu’ils soient Allemands ou Français. Cela nous a ému, car c’est un
geste très humain qui est en totale contradiction avec cette période
absurde de notre histoire.
Nous tenons par ailleurs à dire que ce cimetière qui est partie intégrale du parc est entretenu par de jeunes Allemands et de jeunes
Français ce qui est d’après nous un beau geste interculturel qui
nous montre qu’aujourd’hui les relations franco-allemandes sont
devenues naturelles.
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La « colline rouge » de Spicheren
Pourquoi avons-nous fait ces guerres (1870-71, 1914-1918, 1939-1945) et quelles conséquences ont-elles eu
sur la population?
Les trois guerres franco-allemandes ont toutes pour cause principale des rivalités territoriales. Les conséquences pour nous ont été de nombreux morts, une déchirure entre les pays, de la haine et de la violence. De plus,
nous avons constaté l’absurdité humaine qui veut toujours utiliser la violence. Les vies humaines n’avaient,
à l’époque, pas la même valeur qu’aujourd’hui. Cependant, nous avons été bouleversés d’apprendre que la
bataille de Spicheren qui n’a duré qu’une journée a fait 10 000 morts. Ce lieu a d’ailleurs longtemps porté le
nom de « colline rouge ».
Nous avons ensuite regardé les monuments érigés pour commémorer les morts prussiens puis la croix érigée
en l’honneur des soldats français. L’important est de comprendre que ces monuments n’ont pas été réalisés à
la même époque car ce lieu a plusieurs fois changé de nationalité en fonction des conflits.
D’autres vestiges montrent que cet endroit est chargé d’un lourd passé historique. Nous avons pu apercevoir
un bunker ainsi qu’un char américain. Ces éléments symboliques de la guerre sont laissés en place car ils nous
permettent de ne pas oublier.
Cependant, la visite de la « colline rouge » de Spicheren se termine sur une note d’espoir et montre
qu’aujourd’hui l’amitié franco-allemande a pris le dessus sur la guerre. Désormais le restaurant qui surplombe
la colline est le lieu où les Sarrois viennent manger un des plats typiques français, des cuisses de grenouilles.
La ville de Sarrebruck est une ville qui a été particulièrement touchée par deux guerres : 1870-1871 et 19391945. Cette ville frontalière avec la France n’utilise plus ses postes de douanes et rend hommage à ses anciens
combattants dans un parc franco-allemand créé dans ce but.
Zwei Männer, ein Ziel: ein friedliches Zusammenleben in Europa
Robert Schuman, Père de l‘Europe
Robert Schuman wurde am 29. Juni 1886 in Clausen, Luxemburg, geboren. Er stammt
aus einer Familie mehrerer europäischer Nationalitäten (deutsch, französisch, luxemburgisch). Sein Engagement für den Frieden in Europa steht außer Frage, aber wie
brachte er dieses zum Ausdruck?
Robert Schuman est né le 29 juin 1886 à Clausen, Luxembourg. Issu d’une famille
aux ancrages européens multiples (allemand, français et luxembourgeois). Son engagement pour la paix au sein de l’Europe n’est plus à prouver, mais comment s’est-il
traduit?
Robert Schuman
Européen convaincu, l’origine de son combat se comprend facilement. Une mère
luxembourgeoise, un père combattant pour la France en 1870, Schuman est le témoin Quelle: Maison de Robert
Schuman - Site Moselle
de l’histoire. Né Allemand, il est devenu Français lors du rattachement de l’Alsace et Passion du Conseil Général
la Lorraine à la France. On comprend donc mieux son attachement à une paix stable
de la Moselle
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entre nos deux pays. Les deux grandes guerres l’ont aidé à forger son opinion et l’ont encouragé à s’investir
politiquement. On constate rétrospectivement que Robert Schuman était la personnalité adéquate pour mener
à bien l’idéal européen.
Obwohl er kein großer Redner war, wurde er als lothringischer Abgeordneter immer wieder gewählt. Seine
Bescheidenheit spiegelt sich auch in seiner schlicht gehaltenen Wohnung wider, in der er viele bedeutende
Persönlichkeiten empfing. Diese zu besuchen hat uns sehr beeindruckt.
Robert Schuman, grande figure de son époque, est considéré par beaucoup comme le père de l’Europe (ou
apôtre de l’Europe). Son livre « Pour l’Europe » témoigne de son combat pour la paix. Le cinquantième anniversaire de sa mort (4 septembre 1963) permet à chaque citoyen Européen de se souvenir et de se sentir
impliqué.
Zusatzinformationen: Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS)
Die Gründung der EGKS verfolgte das Ziel, den europäischen Kontinent wirtschaftlich wieder aufzubauen und einen dauerhaften Frieden zu gewährleisten. Dies sollte u.a. dadurch geschehen,
indem die französisch-deutsche Kohle- und Stahlproduktion zusammengeführt wurde. Auf diese
Weise wollte man weitere Kriege zwischen den beiden europäischen Großmächten und damaligen
Erzrivalen auch materiell unmöglich machen.
Warum aber gerade Kohle und Stahl? Diese beiden Rohstoffe waren die Grundlage für Rüstung, Industrie und Macht in beiden Ländern. Die Idee des französischen Außenministers Robert Schuman
war es, diese beiden Sektoren einer unabhängigen Behörde zu unterstellen. Dieser, in der europäischen Geschichte entscheidende Schritt, ermöglichte erstmalig die Grenzöffnung sowie einen freien
Warenverkehr OHNE Zölle und Abgaben.
Die große Kunst lag darin, die Franzosen, als einen der „Gewinner“ des 2. Weltkrieges, ebenfalls
von dieser Vision zu überzeugen. Das der „Verlierer“ Deutschland bereit wäre mitzumachen, das
galt als sicher. Robert Schuman schaffte es, die Franzosen mit den stechenden Argumenten der
Erhöhung des Lebensstandards, Steigerung der Beschäftigung und einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen von seinem Plan zu überzeugen.
Unserer Meinung nach wäre Robert Schuman mit der heutigen Form der Europäischen Union zufrieden, da
auch er nach der Veröffentlichung des Schuman-Plans 1950 die Vision eines Europäischen Verteidigungsbündnisses hatte. Der andauernde Frieden und die offenen Grenzen entsprächen wahrscheinlich seinen Vorstellungen. Trotzdem würde auch er die Wichtigkeit erkennen, dass jeder Einzelne sich weiter für das erfolgreiche
Bestehen der Union einsetzen sollte, um Konflikten und Kriegen auch in Zukunft entgegenzuwirken.
On note à regret que ce personnage visionnaire est trop peu connu par les Européens, c’est pourquoi nous
avons considéré que c’était primordial d’apporter un regard neuf sur sa vie.
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Arno Krause, ein Europäer der ersten Stunde
Wir hatten die Möglichkeit Arno Krause kennen zu lernen. Er ist mittlerweile 83 Jahre alt. Herr Krause engagiert sich bereits seit seinem 19. Lebensjahr für die europäische Idee und ist einer der Gründungsväter der
Europäischen Akademie in Otzenhausen. Der Wille, sich für ein friedliches Europa einzusetzen, entwickelte sich
früh aufgrund seines persönlichen Lebensweges und dem seiner Familie. Aufgrund der Tatsache, dass er den
Krieg und den Konflikt zwischen Deutschen und Franzosen persönlich miterlebt hat, ist er diesen Weg, den des
persönlichen Engagements für einen friedlichen Austausch, gegangen.
Nähere Informationen zu seinem Lebenslauf findet ihr hier:
http://www.eao-otzenhausen.de/index.php?option=com_content&view=article&id=160&Itemid=62
Nous avons eu la possibilité de rencontrer M. Arno Krause âgé de 83 ans. Il s´est engagé dès l’âge de 19 ans
pour l’unification européenne. Son engagement naît très tôt de par son expérience professionnelle et familiale.
En effet, il a vécu dès son plus jeune âge les conflits franco-allemands. C´est pourquoi il a choisi cette voie.
Pour plus d´informations sur sa personne voir le lien ci-dessous:
http://www.eao-otzenhausen.de/index.php?option=com_content&view=article&id=160&Itemid=62&lang=fr
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Est-ce qu’il existe encore des préjugés entre les Français et les Allemands?

Les Allemands étaient surnommés les « Boches » dans le passé et les Français les « Wackes » . Ces termes ne
sont plus utilisés et ces préjugés n’existent plus. Grâce à l’unification de l´Europe, les Français et les Allemands
ont pu grandir ensemble. Dans notre région par exemple, ils ont fait le Jardin Franco-Allemand à la frontière,
visité le week-end par 70% de Lorrains et 30% de Sarrois. Les lignes entre les frontières n’existent plus.

Welche Vision hatten Sie für Europa und wie sieht diese heute aus?

Sie müssen wissen, dass sich das Europa von heute aus der Wiedergeburt der Nationalstaaten innerhalb
Europas nach dem 2. Weltkrieg entwickelt hat. Meine Vision von Europa ist viel älter, ist von Persönlichkeiten
geprägt worden, die schon früher erkannt haben: Europa wird eines Tages seine Rolle in der Welt nicht mehr
spielen können, wenn es nicht mit einer Stimme spricht. Ich habe mir vorgestellt, dass es ein Europa nach dem
Modell der Schweizer Föderation sein kann. Heute - muss ich sagen - unterscheidet sich die jetzige Situation
leider stark von meinen Vorstellungen und über die immer stärker zurückkehrenden nationalen Egoismen bin
ich tief besorgt.

L’Europe est une chance pour nous,
à nous de ne pas la rater !
Priscille

Wir haben Herrn Krause unter anderem folgende Fragen bezüglich seines
Lebens gestellt:

Herr Krause, wie alt waren Sie im 2. Weltkrieg und was hat Sie in dieser Zeit
am meisten geprägt?

Im Jahre 1939 war ich neun Jahre alt. 1945 war ich dann 15 Jahre. Als der
Krieg ausbrach, war ich bei meinem Großvater in Forcalquier (Südfrankreich). Mein Großvater war ein politisch verfolgter Flüchtling und lebte dort
als Immigrant. In den Ferien, im September 1939, war ich dort als der Krieg
ausbrach. Da ich vorerst nicht zurück konnte, besuchte ich für ca. ein Jahr
eine französische Schule.

Qu’est-ce qui vous a le plus touché pendant la guerre?

Dès 1935-1939, je commençais à vivre le régime hitlérien. Mon grand-père
est parti s’exiler en France car il était contre Hitler. Dès mon plus jeune âge,
j´étais confronté à des opinions politiques controversées. Mes amis étaient
pour Hitler tandis que mon grand-père était contre.
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Est-ce que vous pensez avoir rempli votre mission ?

Il n´y a pas de mission plus importante que celle-là. Depuis 1945 la mentalité des gens a changé. Les
problèmes sont réglés plus pacifiquement, ce qui justifie le prix Nobel de la Paix attribué à l´UE en 2012. Je
pense que c’est surtout un problème d’éducation, de transmission de valeurs et qu’il faut montrer aux gens le
chemin. Cette unification me tient beaucoup à cœur.

Wie stellen Sie sich die Zukunft der Europäischen Union vor?

Um diese Frage zu beantworten muss man ein wenig in die Vergangenheit schauen. In meiner Schulzeit gab
es auf der Welt 2,5 Milliarden Menschen, heute sind es 7 Milliarden. Somit hat sich die Weltpopulation verdreifacht. Dank der Globalisierung besteht ein enormer Informationsfluss. Worauf man achten sollte, ist die
Nachhaltigkeit in unserer Welt. Nicht jeder sollte nur an sich denken, wir sollten eine Philosophie verfolgen und
uns fragen, was unsere Rolle in dieser Welt ist. Jeder von uns trägt Verantwortung und die Frage ist, wie sich
die EU organisiert, um Probleme zu lösen. Insgesamt ist es eine unendliche Aufgabe, die sich nicht in 10, 100,
1000 oder 10.000 Jahren lösen lässt.
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Comment voyez-vous l’avenir?

Sûrement avec un regard européen. Je vois l’UE comme un âne sur la glace qui ne sait pas comment faire. Estce que ça peut continuer à fonctionner ainsi, si tout le monde regarde uniquement son intérêt? Comment faire
évoluer cela? Pourquoi ne pas répartir les richesses, éviter les conflits dans le reste du monde en lui envoyant
un signal…? Il faut alors se poser les questions: est ce que je vis pour moi ou pour les autres ? Quelle est ma
mission en temps qu’Européen? Quel rôle est-ce que je peux jouer?
Arno Krause hat schon als Kind miterleben müssen, wie kalt diese Welt sein kann, wie schrecklich die Zustände im Krieg sind. Dies war verständlicherweise einer der Hauptgründe für seinen Einsatz mit dem Ziel einer
kriegsfreien Welt. Wir finden es sehr beeindruckend, dass ein ehemaliger Bankkaufmann sein Metier aufgibt
und auf einem beruflich unsicheren Gebiet für den Zusammenhalt der Gesellschaft kämpft. Er hat sich dafür
stark gemacht, ein gemeinsames Europa und diese Möglichkeit der Begegnung mit anderen Jugendlichen für
uns zu schaffen.
Après l’intervention de M. Krause, nous avons été très impressionnés par autant d’investissement de sa part
pour l’Europe. Il a abandonné son métier de banquier pour consacrer sa vie à une unification et une amélioration de l’Europe. M. Krause nous a fait beaucoup réfléchir sur nous-mêmes et sur notre vie.
N’est-ce pas à notre tour de remplir notre mission?
Die letzte Frage, die noch bleibt: Wird
uns in Zukunft ein friedlicher Kontinent, wie wir ihn jetzt haben, erhalten bleiben? - Das ist unsere Aufgabe! / C‘est notre mission!
Wie können wir uns für eine friedliche
Welt einsetzen?
Wie können wir als „normale“ Bürger einen
Beitrag zum Frieden leisten und das europäische Friedensprojekt unterstützen?
Zum einen gibt es viele Hilfsorganisationen, wie z.B. Amnesty International oder
die Gesellschaft für bedrohte Völker, die
sich für die Menschenrechte einsetzen und
helfen, wo es notwendig und machbar ist.

18

Frieden / Paix
Diese kann jeder von uns auf vielfache Art und Weise unterstützen. Sei es mit eigener aktiver Mitarbeit oder
auch über Spenden.
Zum anderen gibt es aber auch eine Organisation, die sich explizit mit dem Verhältnis von deutschen und französischen Jugendlichen beschäftigt und sich zur Aufgabe gemacht hat, die Beziehungen zwischen den jungen
Menschen in Deutschland und Frankreich zu intensivieren und ihnen dadurch die Kultur des Nachbarlandes
näher zu bringen.
Die Rede ist vom Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW), welches 1963 im Rahmen des Elysée-Vertrags
auf die Initiative von Charles de Gaulle und Konrad Adenauer hin gegründet wurde. Die Schwerpunkte dieser
Organisation liegen unter anderem in Schüler- und Studentenaustauschen, anderen außerschulischen Jugendbegegnungen, dem Erlernen der Partnersprache, der Pädagogik des interkulturellen Lernens und vielem mehr.
Dass diese Organisation Erfolge erzielt, zeigt sich darin, dass sie seit 1963 rund 8 Millionen Deutschen und
Franzosen die Teilnahme an rund 300.000 Austauschprogrammen ermöglicht hat und jedes Jahr rund 9.000
Begegnungen stattfinden. Selbst unterstützen kann man die Projekte des DFJWs z.B. durch Freiwilligendienste,
oder Workshops, in denen wir uns als Jugendliche engagieren können.
Nachhaltigkeit statt Nachlässigkeit
Mit dem Elysée-Vertrag und dem Beginn des europäischen Integrationsprozesses haben die älteren Generationen einen guten Start für eine friedliche Zukunft in Europa geschaffen. Frieden in Europa zu sichern ist
aber eine nie endende Aufgabe. Deshalb müssen wir immer weiter daran arbeiten die Zusammenarbeit, vor
allem aber auch den Zusammenhalt zwischen den einzelnen Nationen in Europa, zu stärken.
Beispiele wie ihr euch engagieren könnt findet ihr hier:
DFJW : http://www.dfjw.org/
Amnesty International : www.amnesty.de /
Gesellschaft für bedrohte Völker : www.gfbv.de/
La durabilité plutôt que la négligence
Le traité de l´Elysée et la création d’une multitude d’organisations de la société civile au niveau européen
sont un bon début pour assurer un avenir pacifique. Maintenir la paix en Europe est une tâche sans fin et
nous devons toujours continuer à travailler en collaboration, mais surtout à renforcer la cohésion entre les
différentes nations de l‘Europe.
Exemples d’engagement possible de notre part:
OFAJ : http://www.ofaj.org/
Société pour les peuples menacés : www.gfbv.ch/fr/
Amnesty International : www.amnesty.fr
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Ist die Mehrheit in der Minderheit? Was bedeutet heute „normal“ und was „Toleranz“?
Im alltäglichen Leben spielt Toleranz eine große Rolle, wie in den Bereichen Religion, Sexualität und Rassismus. Dabei ist es jedem selbst überlassen, inwieweit man die Meinung bzw. das Verhalten des Anderen akzeptiert. Intoleranz entsteht durch Unwissenheit und Unverständnis. Doch nicht nur gegenüber „Randgruppen“.
Wir wollen euch im Folgenden einige Konfliktfelder in Bezug auf das Thema präsentieren:
Tolérance religieuse
Article 22 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne:
« L‘Union respecte la diversité culturelle, religieuse, et linguistique »
Tout citoyen de l‘Union européenne a les mêmes
droits et a donc droit au respect de sa croyance
religieuse quelque qu‘elle soit, partout en Europe. L’application juridique de la Charte ne s’étend
cependant pas à la Grande-Bretagne et à la
Pologne.
Il existe différentes tendances religieuses en Europe : Catholiques, Protestants, Orthodoxes, Musulmans, Juifs, Autres (Hindouistes...). Malgré
une relative tolérance de la majorité des citoyens
à l’égard de la religion, celle-ci est menacée par
les faits suivants:

•
•
•

Les gens rapprochent trop souvent l‘Islam du
terrorisme.
Si un événement comme l‘Holocauste tend à
s‘oublier, cela peut se reproduire.
La France interdit le port du voile intégral et
la Suisse interdit la construction de minarets.

La religion réunit des millions d‘hommes et de
femmes sous une même croyance. Monothéisme, polythéisme, les croyances sont nombreuses.
Nous nous devons de respecter cette règle, de
pratiquer cette tolérance religieuse afin d’obtenir
une cohésion entre tous les peuples. Beaucoup
de guerres, d‘atrocités ont été commises au nom
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d‘un dieu, d‘une croyance. Le plus important est que tout cela ne se reproduise pas et c‘est pour cette raison
que la tolérance religieuse est réclamée !
Gleichheit zwischen Mann und Frau
Artikel 23 der Grundrechtecharta der Europäischen Union hält die Gleichheit von Männern und Frauen fest:
„Die Gleichheit von Männern und Frauen ist in allen Bereichen, einschließlich der Beschäftigung, der Arbeit und
des Arbeitsentgelts, sicherzustellen.“
Article 23 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union européenne concernant l’égalité entre hommes et
femmes : « L’égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en
matière d’emploi, de travail et de rémunération. »
Bien que la part de femmes dans l´Union européenne soit de 51% et celle des hommes de 49%, le principe
d´égalité est loin d´être respecté dans tous les domaines. En réalité, seul le pourcentage d’hommes et de
femmes dans la population est presque égal.
Doch wo genau liegen dann die Unterschiede zwischen Männern und Frauen?
Un exemple percutant en Allemagne est celui de la différence de salaire entre un homme et une femme qui
occupent le même poste. On appelle cela le “Gender-Pay-Gap”. En effet, en Allemagne cette différence s‘élève
à 21% et dans toute l´Union Européenne à 17,5%.
Für die Gleichstellung von Männern und Frauen wurde in der EU in der Vergangenheit bereits Einiges getan:
Frauen sind freier, sie dürfen wählen, das traditionelle Bild vom Mann als „Ernährer“ und der Frau als „Mutter“
verschiebt sich immer mehr. So kann man sagen, dass mit einem weiteren Bewusstsein für die Unterschiede
und Eigenarten von Anderen die Gleichheit und auch die Toleranz steigen.
Die mächtigste Waffe im Kampf gegen Ungleichheit und Intoleranz ist ein bewusstes Miteinander. Und das verlangt vor allem nach Bildung und dem Willen nach Weiterbildung.
Rechtsextremismus
Fremdenfeindlichkeit und Rassismus haben in den letzten Jahren auch in Europa extrem zugenommen. Woran
liegt das?
Ein wichtiger Grund ist die hohe Arbeitslosigkeit in zahlreichen europäischen Ländern, welche durch die aktuelle Wirtschaftskrise noch verstärkt wird. Aber auch durch die große Not in Afrika und die Umbrüche in der Arabischen Welt strömen immer mehr Flüchtlinge nach Europa. Diese beiden Entwicklungen begünstigen die alten
Vorurteile. Die Aussage „Jeder Einwanderer in unser Land macht einen Menschen arbeitslos.“ gibt verkürzt
diese fremdenfeindlichen Parolen wieder, die leider in vielen EU-Ländern immer mehr Zustimmung finden.
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Allant contre tous les principes de tolérance, les partis d‘extrême droite progressent de manière significative
ces dernières années en Europe. En effet, il y a 27 députés de ces partis d‘extrême droite au Parlement Européen. Ces partis politiques ont des idées bien arrêtées et dogmatiques quant à ce qui est bien et ce qui est
mal. Ils profitent du contexte actuel de crise pour faire passer leurs idées et convaincre les citoyens que dans
chacun de leurs pays, les étrangers et les minorités sont la source de tous les problèmes. Que pouvons-nous
faire pour empêcher ces partis et leurs idées intolérantes de se propager?
Deshalb lautet unser Appell: Mehr Investitionen für Bildung! So kann man für eine bessere Aufklärung sorgen und Rechtsextremismus in der Gesellschaft vorbeugen. Jugendliche, die die Fakten kennen, werden den extremen Parolen nicht verfallen.
Homosexualität
Die Toleranz gegenüber Schwulen und Lesben in den Großstädten wie Hamburg, Berlin, München, Paris,
Bordeaux, Straßburg… ist größer als in den kleinen Städten oder Dörfern. Bei Befragungen in diesen Städten
sprechen sich nur etwa 15% gegen und 85% für eine völlige Akzeptanz von Homosexualität aus. In einigen
südeuropäischen Ländern wie z.B. Zypern oder Griechenland ist die Homosexualität aber immer noch ein TabuThema. In Frankreich zeigen die Umfragen, dass 21% der Bevölkerung ablehnend und 77% offen gegenüber
der Homosexualität eingestellt sind. Aktuell wird in Frankreich sehr heftig über die Eheschließung von homosexuellen Paaren und über deren Adoptionsrechte diskutiert.
Kinder sollten schon im Grundschulalter über Homosexualität aufgeklärt werden, da man so verhindert, dass
Vorurteile und diskriminierende Behauptungen gegenüber diesen Gruppen überhaupt entstehen.
Homosexuelle sind Menschen wie jeder andere Mensch auch und sollten auch so behandelt werden! Die Europäische Union steht auch für Gleichberechtigung und Demokratie. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
Artikel 21 der Europäischen Charta der Grundrechte richtet sich unter anderem gegen die Diskriminierung
aufgrund der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit oder sexuellen Ausrichtung.
Jeder sollte seine sexuelle Ausrichtung frei wählen und ausleben dürfen!
Menschen mit Behinderung
Was uns richtig ärgert: Kürzlich haben wir einen alten Artikel im Spiegel gelesen, in dem uns eine Textpassage
besonders traf.
„…mit der Art der Geräusche begründete ein Richter sein Urteil, dass einer Wohngruppe von sieben geistig behinderten Menschen vorschrieb, sich nur noch zu festgelegten Zeiten im Garten aufzuhalten. Ein Flensburger
Gericht sprach Hotelgästen eine finanzielle Entschädigung zu, weil sie im Urlaub gemeinsam mit behinderten
Menschen hatten speisen müssen. Und im Stuttgarter Stadtteil Muckensturm klagten Anlieger gegen ein Heim,
weil sie Lärmbelästigung, tätliche Übergriffe und den Wertverlust ihrer Häuser fürchteten.“ (Spiegel, 2/2009,
S. 27.)
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Wir fragen uns, was wir als
verletzender empfinden:
Dass es Menschen gibt,
die so denken und sich so
verhalten, oder, dass Richter das Gesetz so auslegen und es überhaupt zu
solchen absurden Urteilen
kommt?
Ist das Toleranz? Funktioniert so eine tolerante
Gesellschaft? – Nein!
Ein weiteres Negativbeispiel: Überall wird die
horizontale oder vertikale Durchlässigkeit des
Bildungssystems
angepriesen und gefordert.
Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit, etc. hört
man immer wieder in diesem
Zusammenhang!
Leider
zeigt sich anhand von Beispielen aus Sonderschulen oder Förderprogrammen, welche von Menschen mit Behinderung genutzt werden,
immer wieder, dass dies die Endstation, das Abstellgleis bedeutet. Denn leider ist der Stempel zum „sonderpädagogischen Förderbedarf“ meist besiegelt. Das bedeutet, dass diese Kinder voraussichtlich ausschließlich
über das Bildungsniveau der Sonderschule verfügen werden, obwohl viele dieser Schüler durchaus für den
Besuch einer Regelschule geeignet wären.
Glücklicherweise durften wir auch erfahren, dass es viele Akteure und Institutionen gibt, die sich ehrenamtlich
für die Gesellschaft einsetzen. Wir sind froh, dass es diese Menschen gibt, die an sehr vielen Orten in Europa
bereits mehr Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung geschaffen haben.
Einige Beispiele findet ihr hier:
http://www.aktion-mensch.de
http://www.st.gallus-hilfe.de/
http://www.handiplanet-echanges.info/
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Engagement für ein tolerantes Miteinander : das Netzwerk für Demokratie und Courage (NDC) L´Association Démocratie et Courage
La NDC, fondée en 1999, est active dans toute l’Allemagne et coopère avec des partenaires tels que la
Belgique et la France. NDC est une organisation à but non lucratif dédiée à un travail éducatif sur la démocratie
dans les écoles et centres de formation professionnelle. Son but principal est de lutter contre le racisme et de
dénoncer les déclarations et les comportements
discriminatoires. Les journées de projet sont
conçues pour encourager à débattre activement
sur des questions comme le racisme, les
stéréotypes et les discriminations. Être un réseau
de jeunes et favoriser l’engagement « des jeunes
pour les jeunes » est le principe majeur du travail
de NDC. Ces journées sont gérées par des jeunes
bénévoles et visent à renforcer le courage civique
et à motiver les élèves à être des membres plus
actifs de la société.
Am Mittwoch, den 06. Februar 2013, besuchten
wir, eine binationale Gruppe aus deutschen und
französischen Auszubildenden, einen Workshop
der Stelle des Netzwerks für Demokratie und
Courage (NDC) in Mainz. In diesem Workshop
ging es vor allem um das Thema Sexismus und
Gleichberechtigung von Frauen. Sexismus hat
viele Seiten, einige davon sind:

•
•
•
•

Diskriminierung von homo-, trans- und intersexuellen Menschen
sexualisierte Gewalt
soziale Ungleichheiten
Abwertung von Frauen und falsche Vorstellungen und Erwartungen von den Geschlechtern

Diese Themen haben wir offen diskutiert und einige von uns haben persönliche Beispiele aus ihren eigenen
Erfahrungen mit Sexismus berichtet.
Darüber hinaus bekamen wir Tipps, was man gegen Sexismus im Alltag tun kann. Beispielsweise „kontern“,
sich anderen Menschen anvertrauen, Anzeige erstatten, die Vorfälle öffentlich machen und dokumentieren.
Dies sind natürlich nur einige Möglichkeiten.
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Einen Rat, den uns Sabine Hackbarth, Projektmitarbeiterin beim NDC, mit auf den Weg gegeben hat: „Lebe
nach Deinen Wünschen und Interessen und respektiere Andere!“. Niemand sollte wegschauen und nach Möglichkeit auf eine empfundene Ungerechtigkeit reagieren.
Außerdem konnten wir Sabine einige Fragen stellen:

Pourquoi êtes-vous engagée dans le réseau Démocratie et Courage ?

Je suis bénévole pour cette association car mon souhait est de devenir institutrice. J’avais déjà travaillé dans
des écoles pendant mes études et souhaitais m’investir dans la sensibilisation des publics jeunes dans les
écoles, de la maternelle jusqu’à l’université, aux problèmes d’intolérance dans notre pays et dans le monde.

Wo in Europa und in der Jugendarbeit sehen Sie - auch in Bezug auf Intoleranz - das größte Problem?

In Bezug auf Rassismus- und Sexismus-Themen muss noch viel gearbeitet werden. Ich denke, dass die politischen Probleme (Wirtschaftskrise etc.) und die hohe europaweite Arbeitslosigkeit eine entscheidende Rolle für
die steigende offene Intoleranz spielen.
Informations supplémentaires :
En octobre 2012, près de 5,678 millions de jeunes Européens (hors étudiants) n‘avaient pas
d‘emploi en Europe. Un peu partout dans l‘Union européenne, du Portugal à l‘Europe de l‘Est,
le taux de chômage des moins de 25 ans s‘envole. 23,4% des jeunes sont ainsi à la recherche
d‘un emploi dans l‘Union européenne. La France (25,5%) dépasse la moyenne européenne à
l’inverse de l’Allemagne qui figure parmi les meilleurs avec 8,1% de jeunes au chômage.

Quel est l’objectif, la mission de votre association ?

Pour nous, l’objectif est que les jeunes réagissent face à l’intolérance et qu’ils deviennent acteurs du message
de notre association et des valeurs de l’Europe, résumées dans la devise : « Tous unis dans la diversité ».

Wie reagieren die Jugendlichen, mit denen Sie arbeiten und wie empfinden Sie die Zusammenarbeit?

Sehr unterschiedlich. Manche Schülerinnen und Schüler sind sehr offen und interessiert, andere wiederum
auch rassistisch. Es ist immer anders, jede Gruppe und vielleicht auch jede Schule ist anders. Die meisten
allerdings freuen sich schon von Beginn an über eine gelungene Abwechslung zum normalen Schulalltag.

Sur quel projet travaillez-vous en ce moment ?

En réalité, nous ne fonctionnons pas de manière planifiée. Nous recevons des demandes des écoles et adaptons nos interventions à ces demandes, par exemple : le sexisme, le racisme, l’intolérance face au handicap
etc.
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Wäre es möglich, dass das NDC auch zu uns in die Schule oder in unseren Betrieb kommt?

Ja, es ist möglich, eure Schule muss einfach einen Workshop anfragen und dann steht dem nichts im Wege.
An unserem Exkursionstag konnten wir feststellen, dass niemand vor Intoleranz gefeit ist. Selbst die nicht,
die sich beruflich für Toleranz einsetzen. Dies ist uns auch bei unserer Referentin vom NDC aufgefallen, die
während ihres Vortrages immer wieder ihre eigene Meinung durchsetzten wollte, ohne gleichzeitig auch die
Meinung von uns Teilnehmern zu tolerieren. Dies geschah sicherlich unbewusst und ohne böse Absicht. Uns
hat es wieder verdeutlicht, wie wichtig es ist, stets seine eigenen Denkweisen zu hinterfragen
und offen für andere Sichtweisen zu sein.
Während des Workshops über die Themen Toleranz und Sexismus hat unsere Gruppe eine motivierte und
engagierte Diskussion geführt. Bei dieser stellten wir fest, dass es im Alltag sehr schwierig ist, stets tolerant
zu sein und ohne Vorurteile zu leben. Letztendlich haben wir durch das Verhalten der Referentin erfahren, wie
frustrierend es ist, wenn die eigene Meinung nicht toleriert wird. Dadurch wurde uns nochmals klar, wie wichtig
ein toleranter Umgang in unserer Gesellschaft ist.

Notre semaine à Otzenhausen nous a permis de conclure que si l’on prenait toutes les minorités du monde
et qu’on les rassemblait, elles seraient plus nombreuses que les gens « normaux ». On peut donc se poser la
question suivante: « Y a t-il une normalité ? ». L‘éducation, l’apprentissage et l’ouverture au monde
nous semblent être l´unique façon de faire accepter le fait que personne n’est « normal ».
Nimmt man alle sogenannten Minderheiten zusammen, bilden sie den Großteil der Bevölkerung.
Das führt uns zur Frage zurück: Gibt es überhaupt „normale“ Menschen?
Bildung, Erziehung und ein offener Blick für unsere Umwelt sind der Schlüssel, um „die Anderen“ in ihrer Einzigartigkeit zu sehen, zu respektieren und zu akzeptieren.
Toleranz entsteht durch Bildung und Begegnung.
Deshalb unser Appell an euch: geht mit offenen Augen durch die Welt, damit der gemeinschaftliche Gedanke
der Europäischen Union wachsen kann!
„IN VIELFALT GEEINT“ - « UNIS DANS LA DIVERSITÉ »
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Menschenrechte gelten für jeden Menschen! Wo werden diese Rechte denn eigentlich nicht respektiert? - Weltweit, leider!
In China ist es beispielsweise so, dass Menschen immer noch mit der Todesstrafe bestraft werden, obwohl es
nach der Allgemeinen Charta der Menschenrechte verboten ist. China ist das Land mit den meisten Hinrichtungen. Das Land ist verantwortlich für 2/3 aller Hinrichtungen weltweit.
Auch das US-Gefangenenlager Guantanamo Bay existiert immer noch. Dort werden Menschen wegen Terrorverdacht inhaftiert. Die Gefangenen werden aber nicht wie normale Gefangenen behandelt. Sie werden als
sogenannte “unlawful combatants“ (ungesetzliche Kämpfer) festgehalten. Die Einstufung als „ungesetzliche
Kämpfer“ ist ein Verstoß gegen die Menschenrechte. Entlassene Häftlinge erzählen von unmenschlichen Behandlungen. Sie berichten unter anderem, dass sie mehr als zehn Stunden am Tag in Isolationshaft gesteckt
und in einen Metallraum ohne Licht geschlossen wurden. Das ist nicht menschenwürdig!
Aber auch bei uns in Europa wird jeden Tag gegen die Wahrung zahlreicher Menschenrechte verstoßen. Der
Umgang mit Minderheiten (bspw. Roma) oder mit Flüchtlingen sind hier leider nur zwei Beispiele unter vielen.
Einige weitere haben wir für euch zusammengestellt:
Discriminazione
Discriminazione: trattamento non paritario attuato nei confronti di un individuo o di un gruppo di persone in
base all’appartenenza a una particolare categoria. La discriminazione può essere diretta, quando ad esempio
la legge definisce leggi diverse per un particolare gruppo di persone, è indiretta quando leggi apparentemente
neutre vanno a sfavore di uno specifico gruppo di persone.
Una delle minoranze più grandi in Europa è quella del popolo Rom, essi sono 12 milioni di persone e sono tra i
gruppi più discriminati d’Europa. Essi hanno redditi inferiori alla media, peggiori condizioni di salute, abitazioni
misere, un tasso di alfabetizzazione bassissimo a differenza di quello di disoccupazione che è molto alto. Essi
normalmente non svolgono lavori di rilevante importanza appunto a causa della discriminazione ed inoltre sono
costretti a vivere in appartamenti sovraffollati o in caravan.
Quando la gente non conosce bene i diritti umani, si possono verificare degli abusi come la discriminazione.
Der Schutz vor Diskriminierung zählt ebenfalls zu den grundlegenden Menschrechten. Trotzdem werden überall auf der Welt Menschen wegen ihrer Herkunft, ihrem Aussehen, ihrer Lebensweise etc. diskriminiert. Der
Auslöser von Diskriminierung sind vor allem Vorurteile, die bereits durch die Erziehung und das Vorleben von
Eltern und Freunden entstehen können.
Vorurteile sind dort am stärksten verbreitet, wo die Minderheit am geringsten ist, d.h. wo es
kaum Austausch zwischen unterschiedlichen Menschen gibt.
Umgekehrt gilt: Begegnung schafft Verständnis und Toleranz.
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Als ein Beispiel kann hier die Intoleranz gegenüber Homosexualität genannt werden.
Droit à l’éducation
Le système éducatif est spécifique à chaque pays de l‘UE. Ces différences engendrent des problèmes pour
l‘équivalence des diplômes. De nos jours, le système LMD (Licence-Master-Doctorat) agit pour l‘équivalence
des diplômes à l‘international et permet aux demandeurs d‘emploi ou aux personnes en cours de formation
supplémentaire de se déplacer plus facilement au sein de l‘Europe et permet aussi une reconnaissance de leurs
compétences à l‘étranger. Ainsi le système LMD a permis la remise en question du nombre d‘années d‘étude
par diplôme.
Problème d‘inégalité de l‘accessibilité à
l‘éducation: le principe d‘éducation pour
tous n‘est pas respecté. En effet, il existe
encore des personnes qui n’ont pas accès
à l’éducation. En France, la communauté
des Roms est tout particulièrement confrontée à cette situation. Ce problème
provient du fait qu‘ils n‘ont pas de résidence permanente et par conséquent
ne peuvent pas inscrire leurs enfants à
l‘école. Mais il existe des problèmes bien
plus présents dans de nombreux pays,
comme le prix des études qui est parfois exorbitant pour certaines familles.
Beaucoup trop de personnes aujourd‘hui
arrêtent leurs études pour des raisons
financières. Ce qui pourrait signifier que
dans quelques années les pays soient
confrontés à un problème de niveau, les
personnes n’étant pas assez formées.

Le problème important concerne le choix de l‘Éducation Nationale qui ne propose dans ses programmes aucun cours axé sur l‘interculturalité ou sur l‘acceptation des différences. Le constat final
est qu’aujourd‘hui malgré les bases transmises, il existe toujours énormément de lacunes chez les jeunes.
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Asilo politico in Europa
Le varie guerre unite alla crisi economica provocano instabilità nei paesi dell´Unione Europea. Perciò le
persone dei paesi in difficoltà ritengono più vantaggioso immigrare in paesi più agevolati economicamente
e socialmente, chiedendo quindi l’asilo politico. Non sempre, però, i paesi a chi si richiede l’asilo politico lo
rilasciano perciò gli immigrati sono costretti al rimpatrio. Cosi facendo vengono violati i diritti umani. Se invece i
paesi a chi si è stato richiesto decidono
di accettarlo bisognerà comunque
seguire una lunga e incerta procedura.
Va infine ricordato che l’asilo politico
non è accettato per motivi di povertà
e calamità.
Liberté de la presse
Définition de la liberté de la presse :
c‘est un des principes fondamentaux
des systèmes démocratiques qui
repose sur la liberté d‘opinion, la
liberté mentale et d‘expression.
Ainsi, l‘article 11 de la Déclaration
française des droits de l‘Homme et du
Citoyen de 1789 précise : « La libre
communication des pensées et des
opinions est un des droits les plus précieux de l‘Homme : tout Citoyen peut
donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l‘abus de cette liberté dans les cas déterminés par
la Loi. »
Les violences commises à l‘encontre des journalistes demeurent l‘une des plus grandes menaces pour la liberté
d‘expression. Il existe une majorité de pays où la situation est difficile. Les pays n‘étant pas en démocratie
connaissent une situation difficile, voire extrême.
Être journaliste n‘est pas si facile, puisqu‘en 2012 les chiffres des menaces commises à leur encontre ont
augmenté de 33% - c‘est à dire qu‘il y a eu 88 journalistes tués, 1993 journalistes menacés ou agressés, 38
journalistes enlevés, 73 journalistes ont fui leur pays et 193 journalistes sont toujours emprisonnés. De plus,
certains pays comme la Chine, la Russie et l‘Afghanistan ne respectent pas la liberté de la presse.
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drames dans le monde. Que serait le monde sans liberté de la presse ? La population ne serait pas informée
des nouveautés, les tortures seraient de plus en plus présentes sans que l‘on soit au courant. Sans cette liberté
d‘expression nul ne saurait réagir face à ces violences. Pour défendre la liberté de la presse, il faudrait que les
pays qui ne sont pas en démocratie deviennent des pays en démocratie.
Einsatz für die Wahrung der Menschenrechte – aber wie?: Der Europarat als Vorkämpfer, auch
über Europa hinaus
Unsere Exkursion führte uns nach Straßburg. Dort angekommen hatten wir einen Termin beim Europarat und
wurden hier von Arlette Berthon empfangen.

Informations supplémentaires :
Le Conseil de l’Europe se situe à Strasbourg et compte 47 états membres. Il a été créé le 5
mai 1949 par 10 états fondateurs. Ses objectifs : favoriser un espace démocratique et juridique
commun tout en veillant au respect des valeurs fondamentales : les Droits de l´Homme, la
démocratie et la prééminence du droit. Les états membres du Conseil de l’Europe se réunissent
pour régler les problèmes suivants : le terrorisme, la corruption, la criminalité organisée, la
cybercriminalité, la bioéthique, le clonage, le racisme, les préjugés, la violence envers les
femmes et les enfants… .
Der Europarat wird oftmals als eine Art Vorstufe vor dem Beitritt in die EU angesehen. Jeder Bürger eines Mitgliedsstaates kann beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (Straßburg)
klagen, wenn er sich in seinen Menschenrechten verletzt fühlt. Zuvor müssen jedoch alle nationalen Möglichkeiten (Instanzen) ausgeschöpft werden. Erst danach, sollte er sich noch immer
ungerecht behandelt fühlen, kann er sich an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
wenden. Die Entscheidungen des Gerichtshofs basieren auf der Menschenrechtskonvention von
1950. Sie ist das wichtigste Abkommen zum Thema Menschenrechte. Diese muss von jedem
Land beim Beitritt unterschrieben und ratifiziert werden. Die Konvention enthält unter anderem
das Verbot von Diskriminierung und Folter und das Recht auf Leben, Religions- und Meinungsfreiheit. Mittlerweile gibt es zahlreiche Zusatzprotokolle, da sich Gesellschaften und moralische
Ansprüche mit der Zeit verändern. Eines der wichtigsten Ziele des Europäischen Gerichtshofs
für Menschenrechte ist die komplette Abschaffung der Todesstrafe.

Celle-ci permet de faire connaître au monde entier les discriminations et les violations des droits de l‘homme
dans certains pays. Cela est important pour faire réagir la communauté internationale et ainsi éviter certains
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Frau Berthon war nach einer Führung durch das Gebäude so freundlich, uns einige unserer Fragen zu beantworten:

Che legame vi è tra il Consiglio d´Europa e i diritti dell´Uomo?

Uno dei compiti fondamentali del Consiglio d‘Europa è la tutela dei diritti dell´uomo. Il Consiglio ha perciò
realizzato la Convenzione Europea dei Diritti dell´Uomo nella quale sono contenuti i fondamentali diritti da
tutelare. Questi sono:
• Il diritto alla vita
• Il diritto alla libertà e alla sicurezza
• Il diritto a un equo processo
• Il rispetto della vita familiare
• La libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

Che influenza ha il Consiglio d´Europa sulla politica europea circa i diritti umani?

Grazie all´adozione della Convenzione Europea dei Diritti dell´Uomo avvenuta nel 1950, che rappresenta il
tratto più importante emanato dal Consiglio d´Europa, chiunque ritenga di essere vittima della violazione di
un diritto garantito dalla Convenzione può presentare ricorso dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell´uomo.
Occorre tuttavia aver prima tentato di ottenere giustizia nel proprio paese e vere esaurito tutte le vie di ricorso
previste dal sistema giuridico nazionale.

Welches sind die Hauptunterschiede zwischen dem Europarat und dem Europäischen Parlament?

Im Gegensatz zum Europäischen Parlament vertritt der Europarat 47 Länder. Es werden zwei Arten von Tagungen durchgeführt: Die 47 Außenminister treffen sich in einem Ministerkomitee einmal pro Jahr, die Parlamentarische Versammlung des Europarates trifft sich vier Mal pro Jahr für eine Woche. Der Europarat hat einen
festen Sitz in Straßburg, während das EU-Parlament in Straßburg, Luxemburg und in Brüssel tagt. Dies tut es
weitaus häufiger als nur vier Mal im Jahr. Der Europarat ist, anders als das Europäische Parlament, keine Institution der EU. Daher haben wir auch ein deutlich geringeres Budget für unsere Arbeit zur Verfügung.

Questa è stata per me una bellissima esperienza di
cui mi ricorderò sempre. Mi ha insegnato a superare
le barriere culturali ed a provare a comunicare con
persone di altre nazionalità.
Ilaria
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Wie viele Mitglieder hat der Europarat und wie erfolgen die Abstimmungen?

Im Europarat tagen 318 Mitglieder und die Sitzverteilung ist nicht nach Ländern sortiert, sondern alphabetisch.
Dies ist ein weiterer Unterschied zum EU-Parlament. Dort sitzen die Abgeordneten nach politischen Fraktionen
sortiert. Die Abstimmung ist elektronisch und man hat 3 Möglichkeiten entweder „+“ für eine Stimme dafür, „-“
für eine Stimme dagegen oder „0“ für eine Enthaltung.

Ist der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte mit der EU verbunden?

Derzeit gibt es noch keine Verbindung zwischen dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und der
EU. Allerdings findet derzeit eine interessante Entwicklung statt. Seit einiger Zeit steht die Frage im Raum,
ob die EU als Ganzes dem Europarat beitreten solle. Zurzeit gibt es noch zwei Instanzen für Mitgliedsstaaten
der EU. Als zweite Instanz hat der Gerichtshof in Luxemburg momentan noch das letzte Wort. Dieses Problem
würde sich durch den Beitritt lösen.

Werden im Europarat auch Diskussionen über die aktuelle Finanzkrise geführt?

Der Europarat diskutiert keine wirtschaftlichen Themen. Allerdings erhält die Finanzkrise insofern Eingang in
die Diskussionen, da besprochen wird, inwieweit die Finanzkrise soziale Rechte in Gefahr bringt. Wo immer
dies der Fall ist, wird nach Lösungen dieser Probleme gesucht.
La visita al Consiglio d´Europa è stata molto interessante poiché ci ha permesso di comprendere meglio come
vengono affrontati e tutelati i diritti dell´uomo a livello europeo. Noi pensiamo che la Convenzione europea dei
Diritti dell´Uomo sia stata un grande passo per migliorare le condizioni di persone che in tutta Europa vengono
discriminate per i più vari motivi.
Le Conseil de l’Europe est une bonne chose. Des mesures sont prises contre la torture lorsque cela est nécessaire en essayant de faire respecter les droits de l’homme dans chaque pays membre. Nous pensons que le
fait que des pays se réunissent pour trouver des solutions ensemble est une bonne chose car cela crée une
entente et permet ainsi d’éviter des conflits ou des désaccords.
Le fait que les citoyens européens puissent protester ou se battre pour leur liberté lorsque celleci ne leur a pas été accordée ou que les droits de l’homme ont été bafoués prouve que la constitution qui leur accorde le statut d’Européen est bel et bien utile.
Wir sehen den Europarat nach unserem Besuch mit gemischten Gefühlen. Das generelle Konzept, eine Instanz
zu etablieren, die sich europa- und bestenfalls weltweit für die Einhaltung menschlicher Grundrechte einsetzt,
ist wertvoll und eine große Errungenschaft der Menschheit. Dies gilt besonders im Hinblick auf die junge europäische Geschichte, in der Menschen unterdrückt und menschenunwürdig behandelt wurden und leider viel
zu oft immer noch menschenunwürdig behandelt werden.

33

Menschenrechte / Droits de l‘Homme / Diritti umani
Nur durch die Einhaltung der Menschenrechte kann eine gesunde, gerechte und offene Gesellschaft entstehen.
Dadurch, dass auch Nationen außerhalb der EU dem Europarat beitreten können, gelangt dieser und somit
automatisch auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in die Lage, die Einhaltung der Menschenrechte auch über Europas Grenzen hinaus zu überwachen und bestenfalls durchzusetzen. Durch den Abgleich
europäischer Politik mit der Meinung des Europarats in regelmäßigen Treffen, entsteht jedoch auch die Situation, dass Länder, welche sich nicht in der Europäischen Union befinden, indirekt Einfluss auf die europäische
Politik nehmen können. Zwar unterzeichnen alle Mitglieder des Europarats die Menschenrechtskonvention,
die Einhaltung dieser ist in vielen Nicht-EU-Ländern allerdings bei Weitem nicht so streng, wie es in der EU
der Fall ist (auch in der EU sind nach wie vor Verbesserungen notwendig!). Aus diesem Grund sehen wir die
mögliche Einflussnahme von Nicht-EU-Ländern unter gewissen Blickwinkeln kritisch. Insgesamt jedoch halten
wir den Europarat und seine Organe für ein unverzichtbares Instrument für die Durchsetzung und Verteidigung
menschlicher Rechte – auf dem ganzen Kontinent.
Einsatz für die Wahrung der Menschenrechte – aber wie?: Zwei Straßburger Initiativen als
leuchtende Beispiele
Während unseres Aufenthalts in Straßburg hatten wir außerdem die Gelegenheit die Association Migrations
Solidarités et Echanges pour le Développement (AMSED) zu besuchen und dem Leiter, Djelali Kaheche einige
Fragen zu stellen. Aufgrund der eng begrenzten Räumlichkeiten von AMSED, besuchte zur gleichen Zeit ein
anderer Teil unserer Seminargruppe das Centre social et culturel « Au-delà des ponts » und sprach dort
unter anderem mit der Leiterin Halina Meneceur. Diese beiden Initiativen und Gespräche möchten wir euch im
Folgenden kurz präsentieren:
Association Migrations Solidarités et Echanges pour le Développement (AMSED)
AMSED è un’associazione che garantisce la solidarietà tra gli immigrati cercando di portare dei miglioramenti.
In quest’associazione vi sono 11 persone che vi lavorano e i volontari che aiutano le varie persone sono più o
meno 100.
AMSED cerca di creare una realtà in cui le persone di culture diverse vivono fianco a fianco, una realtà in cui
si incontrano, interagiscono e si arricchiscono l‘un l‘altro. Questo avviene sia attraverso campi di lavoro internazionali per i giovani volontari, viaggi di solidarietà, eventi pubblici e anche un programma per l‘occupazione.

Come quest’associazione può promuovere i diritti umani?

L´associazione cerca di incentivare lo scambio tra paesi e vari popoli, cercando di far integrare le varie persone,
portando dei progressi nella società.
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Quali sono stati o quali sono i problemi che si
riscontrano?

Le famiglie di coloro che vi partecipano sono tristi
quando i loro figli partono per recarsi in altri paesi
desiderosi di aiuto, soprattutto perché magari è
la prima volta che lasciano il loro paese o perché
pensano che altrove non ci sia la sicurezza e le
condizioni favorevoli e questo è un problema di
tipo culturali.

Wie sind die Reaktionen der „Einheimischen“ auf
die aus dem Ausland kommenden Teilnehmer?

Die Organisation bemüht sich darum, die Menschen vor Ort so gut wie möglich in die Arbeit zu
integrieren. Sie arbeitet mit anderen Organisationen aus der Umgebung eng zusammen, um sich
über die konkreten Ziele und Umstände genau zu informieren. Die Partner bereiten sich also bereits im Vorfeld
gegenseitig auf die Austauschsituation vor.

Kann man allgemeine Aussagen über die Menschenrechtsbedingungen in den Projektländern machen?

Unsere Organisation ist u.a. genau dafür da, um die Menschenrechtsbedingungen vor Ort zu verbessern.
Wir setzen uns durch gezielte Workshops für die Menschenrechte bestimmter Personengruppen ein, die mit
schlechteren Lebensbedingungen zurechtkommen müssen als wir. Ein Beispiel wäre die Arbeit einer Gruppe
junger Freiwilliger in der Ukraine. Dort helfen sie Frauen, die Opfer von Menschenhändlern werden und dort
oft wie Waren zum Verkauf stehen. Die Frauen werden nicht als gleichgestellte Personen angesehen. AMSED
leistet Aufklärungsarbeit für diese Frauen, hilft ihnen sich dagegen zu wehren und sorgt außerdem dafür, dass
weitere Frauen aus der Region über die Gefahren solcher Menschenhändler informiert werden.
I diritti dell´uomo sono fondamentali in Europa perché ogni uomo viene posto allo stesso livello degli altri.
Quest’associazione attraverso lo scambio culturale cerca di rendere possibile quest’uguaglianza in vari paesi
europei ed extraeuropei.
Ad esempio ieri abbiamo sentito la storia di Giulia, che è andata in Ucraina per superare i problemi interculturali
ed extraculturali e il problema di cui si è lavorato di più è stato la lotta per impedire i traffici umani (soprattutto
delle donne) quindi si è cercato di cooperare e creare una situazione favorevole e uguale per tutti.
Questa come altre associazioni presenti in tutto il mondo e anche nel nostro paese cerca di tenere alto il valore
dei diritti umani cioè l´uguaglianza tra gli uomini.
Ci sono altre organizzazioni che s’impegnano al rispetto dei diritti umani in altri paesi. Informazioni su questo
possono essere trovate qui: http://www.amsed.fr e www.humanrights.com.
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Centre social et culturel « Au-delà des ponts »
Das Zentrum befindet sich in einem Armenviertel von Straßburg mit dem Namen „Pont du Rhin“. Halina Meneceur und ihre Unterstützer arbeiten momentan sehr intensiv an dem Projekt „Au-delà des ponts“. Sie hat uns
erzählt, dass sich das Zentrum zur Aufgabe gemacht hat, alle Altersgruppen zu unterstützen und besonders
Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Um dies zu erreichen, helfen sie Kindern in der Schule, bei den
Hausaufgaben und unternehmen etwas mit ihnen in der Freizeit. Das Zentrum beschäftigt momentan 9 Angestellte – bereits im September soll ein 10ter Angestellter dazu kommen. Außerdem feiert das Unternehmen
im September sein 4-jähriges Bestehen. Mehr Informationen über diese tolle Initiative findet ihr hier: http://
www.audeladesponts.fr

Ce genre d‘organisation peut permettre aux jeunes d‘être bien encadrés en dehors de l‘école et de s‘épanouir,
aux adultes de trouver des emplois, aux adolescents d‘avoir un endroit où se confier s’ils ont des doutes dont
ils ne peuvent parler à leur parents.
Pour travailler dans cette organisation, il faut faire un travail de confiance avec les gens, avoir de la patience
et une grande imagination pour organiser des activités. De plus, il faut savoir être indulgent mais aussi sévère
quand il le faut.
Nous avons bien aimé l‘intervention de la directrice de la MJC qui était très accueillante, ses explications étaient
plutôt claires donc faciles à comprendre et ça nous a appris beaucoup de choses sur le choix des projets, leur
fonctionnement et aussi la façon de financer ces projets.

Nous avons eu l’opportunité d’interviewer Halina Meneceur plus avant sur son travail :

Das Sozial- und Jugendzentrum ist für dieses Viertel ungemein wichtig. Wir glauben, es ist wichtig, dass die
Kinder eine Zukunftsperspektive bekommen und dort nachmittags ihre Freizeit verbringen können. Außerdem
sind wir der Meinung, dass die Arbeit dort für die Angestellten sehr anstrengend ist. Sie verdienen unsere
Hochachtung. Wir hoffen, dass es mehr von solchen Organisationen auch in den armen Gebieten deutscher
Städte gibt.

Avez-vous des aides venant de l‘extérieur ?

En juillet 2012, la MJC a obtenu l’agrément de la CAF suite à un projet social. De plus, elle obtient aussi d‘autres
aides de la CAF, de l‘Etat, du Conseil Général, et la ville de Strasbourg participe également aux projets. Certains
habitants donnent un peu d‘argent pour participer aux projets. La MJC ne demande pas de participation aux
parents ou aux adolescents, il suffit juste de devenir adhérent en donnant une légère participation de 5 euros
par an et une petite participation de un à deux euros pour les sorties comme la piscine par exemple. D‘autre
part l‘accueil des enfants, des adolescents ou des séniors reste gratuit.

Quelle tranche d’âge touchez-vous et quelles activités sont proposées ?

Pour les enfants sont proposées des activités extrascolaires (piscine, cinéma). Pour les adolescents et les collégiens, on propose aussi des activités extrascolaires (surtout du sport). Aux lycéens on propose des aides à
la recherche d’emplois et un conseil pour l‘orientation professionnelle. Pour les moins de 25 ans, des cellules
d‘écoute et la constitution d’une situation financière. Pour les adultes, on les aide à trouver du travail. Pour les
séniors, des groupes de discussion et de jeux de société.

D‘où vient le projet et quel est le défi pour les prochaines années ?

Le projet vient d‘un besoin territorial, et pour mieux répondre aux besoins des habitants, un questionnaire a
été posé et est renouvelé tous les 4 ans. Le défi pour les prochaines années est de faire en sorte que le milieu
défavorisé ne touche pas les prochaines générations.

Êtes-vous en collaboration avec les Allemands ?

Pour le moment nos activites se concentrent sur les besoins des habitants du quartier.

Travaillez-vous avec les écoles ?

Oui, depuis quelques semaines, nos collaborateurs travaillent sur l´attention en cours, développer la curiosité
et nous avons mis en place l’aide aux devoirs.
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Unsere Definition von Freiheit
„Freiheit bezeichnet die Möglichkeit für sich selbst zu entscheiden, was man für richtig oder falsch hält. Und
so zu leben wie man möchte.“
Der wichtigste Artikel aus der Grundrechte-Charta der Europäischen Union ist der Artikel 1, der die Würde des
Menschen beinhaltet. Der Artikel sagt, dass die Würde des Menschen unantastbar ist und sie zu achten und zu
schützen ist. Dieser Artikel ist übergreifend. Von ihm sind weitere Freiheiten „abzuleiten“.
Zum Beispiel :

•
•
•
•
•

Meinungsfreiheit: jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung ohne behördliche Eingriffe zu
befürchten
Reisefreiheit: jeder kann reisen, wohin er will ohne staatliche Kontrollen
Menschenrechte: u.a. das Verbot von Folter oder unmenschliche Strafe/Behandlung und das Verbot der
Sklaverei und Zwangsarbeit
Recht auf Bildung: jede Person hat das Recht auf Bildung, wie z. B. Zugang zur beruflichen Aus– und
Weiterbildung
Religionsfreiheit: Recht, die Religion oder Weltanschauung zu wechseln und/oder sich öffentlich oder privat zu einer Religion zu bekennen

Unserer Ansicht nach ist das folgenreichste und somit auch wichtigste Recht das Recht des Menschen auf seine Würde. Wir sind der Auffassung, dass der Artikel 1 (Die Würde des Menschen) der EU-Grundrechtecharta
das Fundament unseres Zusammenlebens ist. Ohne dieses Gesetz gäbe es keine Kontrolle, keine Struktur, der
ganze Alltag würde sich ändern. Im schlimmsten Fall würde ein Menschenleben nichts mehr bedeuten. Im
Gegensatz dazu ist die Reisefreiheit ein bequemer Weg zu reisen - ohne kontrolliert zu werden. Das beinhaltet
auch ein Maß an Luxus, der für uns junge Menschen heute gewissermaßen alltäglich geworden ist.
Freiheit und Demokratie
Unsere Definition:
Demokratie ist eine Staatsform, in der die gesamte Staatsgewalt vom Volk ausgeht.
Zum einen auf dem direkten Weg, dem freien Volksentscheid, wenn z.B. das ganze Volk über einen Gesetzesentwurf abstimmt.
Vor einiger Zeit wurde in der Schweiz ein freier Volksentscheid über die Managergehälter durchgeführt, dabei
stimmte das ganze Volk über einen Gesetzesentwurf zur Einschränkung der Managergehälter ab. Mit diesem
Volksentscheid trat das Gesetz zur Einschränkung der Gehälter in Kraft.
Viel verbreiteter ist es, die Staatsgewalt des Volkes auf indirektem Weg auszuüben. Dabei wählt das Volk einen
politischen Vertreter, der die gemeinsamen Interessen vertritt.
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Das Ziel einer Demokratie ist es, Freiräume zu schaffen und offen über verschiedene Meinungen zu debattieren. Das demokratische System ist entscheidend für die Sicherung der Freiheitsrechte, da die Demokratie die
einzige Staatsform ist, die diese dauerhaft sichert und in der man Selbige einklagen kann. Die Bürger eines
demokratischen Staates haben das Recht auf Freiheit und Gleichheit, darunter fällt z.B., dass jeder Bürger die
Freiheit hat zu heiraten und seine Religion frei auszuüben.
Wäre Deutschland keine Demokratie, würde sich unser alltägliches Leben komplett verändern. Die Menschenrechte bestehen auf dem Papier zwar in vielen Ländern der Erde, werden aber nicht immer geachtet. In einer
Diktatur z.B. haben die Menschen keine Presse-/Meinungsfreiheit. Veröffentlichen Journalisten trotzdem Artikel mit ihrer eigenen politischen Meinung, werden sie oftmals eingesperrt und sogar gefoltert. In diesem Fall
werden die Menschenrechte der Journalisten verletzt. Würden wir nicht in einer Demokratie leben,
würden uns viele Freiheitsrechte verloren gehen.
Vielleicht dürften wir nicht mehr unsere Meinung
frei äußern und auch die Versammlungsfreiheit würde möglicherweise eingeschränkt werden.
Abschließend kann man sagen, dass auch die
Gleichheit Voraussetzung für eine funktionierende
Demokratie ist. Demokratie garantiert den Menschen Freiheit und Sicherheit. Dies sind Grundbedürfnisse der Menschen, um ein glückliches Leben
zu führen. Dabei muss man sich immer vor Augen
halten, dass Freiheit, Gleichheit und Sicherheit nicht
in jeder Staatsform selbstverständlich sind.
Drei aktuell heftig diskutierte Problemfelder auf europäischer Ebene hinsichtlich des Themas Freiheit
und Sicherheit möchten wir euch kurz erläutern:
La libre circulation des travailleurs dans
l’Union européenne
Dans l’Union européenne, les habitants de chaque
pays peuvent sans contraintes particulières travailler dans un autre pays membre. Cependant,
compte tenu des différences de niveau de vie et de
qualifications entre les pays, certains membres ne
souhaitent pas mettre en place le principe de libre
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circulation des travailleurs pour n’importe quel pays. Par exemple, la Roumanie et la Bulgarie font partie de
l’UE depuis 2007 et en 2014, ces pays accèderont à la libre circulation, mais les pays comme le Royaume-Uni,
l’Allemagne, la France ont peur qu’en appliquant ce principe en 2014, le marché du travail soit déstabilisé et
qu’il y ait une arrivée massive de ressortissants roumains ou bulgares dans leur pays. Ils essayent donc de
trouver des solutions pour les empêcher de venir travailler chez eux. En effet, pour pouvoir travailler dans
un autre pays de l’UE, il est important de parler la langue de ce pays et que le diplôme obtenu soit reconnu
dans le pays d’accueil. Cette peur n’est pas justifiée car au Royaume-Uni, seulement 15 000 étrangers sur les
5 millions présents dans le pays sont Bulgares et sachant qu’il y a 63 millions d’habitants, la proportion des
Bulgares n’est pas très importante. Le Royaume-Uni n’a donc pas de peur à avoir. De plus, si les pays de l’UE
ne voulaient pas ouvrir leurs frontières aux Bulgares et Roumains, ils n’auraient pas dû les accepter dans l’UE,
car en 2014 ils auront les mêmes droits que les autres pays de l’UE.
Datenschutz
Viele Menschen gehen mit ihren persönlichen Daten zu locker um und bringen somit ihre Privatsphäre oder
auch ihre Sicherheit in Gefahr. Daher ist es in unserer heutigen Gesellschaft von großer Bedeutung, dass man
die Risiken und mögliche Auswirkungen der Sicherung des Datenschutzes ernst nimmt und auf sie aufmerksam macht. Somit lässt sich sagen, dass es beim Datenschutz ganz klar um den Schutz von persönlichen Daten
vor Missbrauch geht. Der Begriff Datenschutz taucht in unserer heutigen Gesellschaft häufig in Verbindung mit
dem weltweit verbreiteten sozialen Netzwerk
„Facebook“ auf. Dieses gewinnt immer mehr
aktive Nutzer. Doch viele dieser Menschen bedenken nicht, welche Risiken und Gefahren
sie mit der Freigabe ihrer Daten eingehen. Sie
laden unbewusst und ohne jegliche Bedenken
Bilder von ihrem letzten Urlaub hoch, oder
teilen private Videoausschnitte von der letzten Partynacht. Wir sollten mit dem Internet
vorsichtiger und kritischer umgehen. Daher
ist eine stärkere Aufklärung über den Umgang
mit persönlichen Daten enorm wichtig.
La vidéo surveillance
De nos jours, il y a de plus en plus de vidéo surveillance, appelée aussi vidéo-protection. Cette pratique suscite des critiques. En
effet, ce moyen permet de réduire le senti-
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ment d’insécurité de la population, cependant il porte atteinte aux libertés individuelles car tous nos faits et
gestes peuvent être vus. En revanche, cela diminue la délinquance en décourageant les délinquants de commettre des délits et infractions et permet de les retrouver plus facilement. Néanmoins, seuls 2% à 3% des
crimes ou délits sont résolus grâce à la vidéo surveillance, qui engendre un coût important pour l’Etat.
La vidéo surveillance semble être un bon moyen pour réduire la délinquance et renforcer le sentiment de sécurité mais son utilisation excessive porte atteinte à notre intimité. Il est donc important de trouver l’équilibre entre vie privée et vie publique.
Reisen und Arbeiten in einem Europa ohne Grenzen: Wunsch und Realität
Schengen, ein kleiner luxemburgischer Ort von großer europäischer Bedeutung
Mercredi 20 mars, nous nous sommes rendus (avec notre groupe de séminaire franco-allemand) dans la petite
ville luxembourgeoise de Schengen. Schengen a 600 habitants.
Mais qu’est-ce que l’espace Schengen?
Il s’agit d’un espace de libre circulation des personnes entre les états signataires de l’accord Schengen. Cet
accord fut signé le 14 juin 1985. Aujourd’hui l’espace Schengen rassemble 26 états, il est possible dans cet
espace de franchir les frontières sans subir de contrôles.
Notre groupe de travail a eu l’occasion d’interviewer Martina Kneip (Europe Direct Schengen). Nous allons donc
ci-dessous vous présenter cette interview.

Warum wurde der Schengener Raum gegründet? Pourquoi l’espace Schengen a-t-il été créé ?

L´idée de l´ouverture des frontières entre les pays est née lors d´une soirée avec le Chancelier allemand Kohl
et le Président F. Mitterrand. Il y avait trop d’embouteillages quand on souhaitait traverser la frontière francoallemande (entre Kehl et Strasbourg). Alors pour faciliter la traversée des frontières on a décidé de créer
« l´Espace Schengen » qui consiste en partie à supprimer les douanes entre les deux pays. Puis les pays
du Benelux se sont rattachés à cette décision. Ce sont les 5 pays fondateurs du Traité de Schengen mais
aujourd´hui de nombreux pays y ont adhéré (Espagne, Portugal…)

Welche Freiheiten verschafft uns das Schengener Abkommen? Quelles libertés avons-nous grâce à l’espace
Schengen ?

Les frontières sont ouvertes dans l’espace Schengen, on peut donc circuler librement sans contrôle, c´est le
principe de la liberté de circulation des personnes. Aucun douanier n´est présent aux frontières, il n´y a donc
plus de taxes, c´est le principe de libre circulation des marchandises (la Suisse reste à part, effectuant toujours
un contrôle sur la marchandise). Le contrat SIS (système d´information dans l´espace Schengen) permet aux
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policiers d´entrer des données visibles par tous les pays de l´espace Schengen, ce qui facilite l´arrestation de
criminels grâce aux avis de recherches.

Nous vous présentons la relation que nous avons établie entre ces deux notions et les villes que nous avons
visitées :

Warum hat die Durchsetzung des Schengener Abkommens 10 Jahre gedauert? Pourquoi a-t-il fallu 10 ans pour
créer l’espace Schengen ?

•
•

Die tatsächliche Umsetzung des Vertrages war eine langjährige Prozedur, da erstmalig dafür gesorgt werden
musste, dass die zukünftigen Mitglieder des Vertrages die technischen Voraussetzungen schaffen. Zudem gab
es noch Schwierigkeiten bezüglich der Zollbeamten, die durch das Schengener Abkommen arbeitslos wurden.
Zu Beginn hatten die Politiker nicht sofort das Vertrauen in das Schengener Abkommen und unterzeichneten
erst nach und nach.

Warum wählte man Schengen als Ort zur Unterzeichnung des Vertrages aus? Pourquoi avoir choisi Schengen
comme lieu pour la signature du traité ?

Luxemburg durfte damals wählen, an welchem Ort man das Abkommen unterzeichnen würde, da das Land zu
dem damaligen Zeitpunkt die Präsidentschaft der Beneluxstaaten innehatte. Man entschied sich für Schengen,
da es zentral zwischen den damals zu Europa gehörenden Staaten, bzw. zwischen den Staaten die es unterschrieben haben, liegt. Schengen wurde zudem gewählt, da es an das Länderdreieck Deutschland, Frankreich
und Luxemburg angrenzt und sich somit auch symbolische Bedeutung hat.

Welche Zukunft sehen Sie für den Schengener Raum? Quel avenir pour l’espace Schengen ?

Die Referentin sieht die Zukunft des Schengener Raums eher kritisch, da durch die Eurokrise die Erweiterung
des Schengener Raums immer mehr verlangsamt wird und die Verhandlungen ins Stocken geraten. Allerdings
ist sie trotzdem zuversichtlich, dass Länder, die in Zukunft dem Schengener Raum beitreten wollen, gute Chancen haben, wenn sie die festgelegten Standards erfüllen.
Das Schengener Abkommen ist unserer Meinung nach eines der sichtbarsten Zeichen für das nähere Zusammenrücken der europäischen Staaten und deren gemeinsame Bemühung, zusammen eine stärkere Wirtschaftsmacht zu werden. Zudem finden wir es vorteilhaft für junge Menschen sich in der EU frei bewegen zu
können. So können wir Erfahrungen sammeln, andere Kulturen kennenlernen und uns, wenn wir wollen, in
einem europäischen Land ausbilden lassen. All dies bringt uns Vorteile für unsere Zukunft.
L‘accord de Schengen est, à notre avis, un symbole supplémentaire de l´unification des Etats membres de
l‘UE et de leur effort conjoint pour être une forte puissance économique. Les jeunes peuvent se déplacer
librement au sein de l‘UE afin d‘acquérir de l‘expérience, découvrir d‘autres cultures et, éventuellement, être
formés dans un pays européen, ce qui présente des avantages pour l‘avenir.
Schengen et Luxembourg: impressions et inspiration sur le thème « liberté et sécurité »
Nous sommes allés en excursion à Luxembourg-Ville et à Schengen (Luxembourg), deux villes liées par les
notions de liberté et de sécurité.
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Schengen pour la Convention de Schengen
Luxembourg-Ville en tant que l’une des capitales de l’Europe.

Schengen – En route vers la liberté /
Schengen – Auf dem Weg zur Freiheit
Die Säulen stehen für die fünf Gründerstaaten:
Deutschland, Frankreich und die BeNeLux-Länder.
Les trois piliers représentent les cinq pays signataires à
la base du traité : la France, l’Allemagne, et les pays du
BeNeLux.

In Vielfalt geeint / Unis dans la diversité
Durch dieses Bild wird die Meinungsfreiheit
hervorgehoben. Für uns symbolisiert es die
Unterschiede und die Vielfalt Europas.
A travers cette photo, la liberté d’expression est mise
en avant. Pour nous, cela symbolise les différences et la
diversité de l’Europe.
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Einen Job in Europa finden: EURES, das europäische Job-Netzwerk

Le mur détruit / Mauern niedergerissen
Osez abattre les murs pour une Europe unie une fois pour toute!
Ce morceau du Mur de Berlin est le symbole de la liberté et le
retour à une véritable communauté en Allemagne, puis en Europe.
Dieses Stück der Berliner Mauer ist ein Symbol der Freiheit und
eine Rückkehr zu echter Gemeinschaft in Deutschland und Europa.

Sicherheit in Europa / La sécurité en Europe
Die Polizei ist ein Symbol für das Schützen unserer Rechte in
Europa.
La police est le symbole de la protection des droits des Européens.
Freiheit und Sicherheit sind komplementär. Das heißt, um
tatsächliche Freiheit gewährleisten zu können, ist es notwendig
für Sicherheit zu sorgen. Das Ganze gilt auch für die andere
Richtung.
La liberté et la sécurité sont complémentaires. En effet, pour que
la liberté soit assurée, il est nécessaire d’y rattacher la sécurité. Il
en va de même pour le contraire.
Conclusion – Fazit
A travers les photos, nous avons voulu démontrer que tout les lieux que nous avons visités sont des symboles
et sont au service d’une Europe libre et en sécurité.
Zum Schluss möchten wir euch sagen, dass die Freiheit einer der wichtigsten Werte der Europäischen Idee ist.
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Nach unserem Aufenthalt in Schengen, hatten wir die Möglichkeit dem Vortrag der EURES-Beraterin Annette
Fehrholz zuzuhören. Sie selbst hat an der Universität in Trier deutsche und französische Rechtswissenschaften
studiert und ist nun schon seit mehreren Jahren als EURES-Beraterin bei der Bundesagentur für Arbeit tätig.
„EURES“ steht für „EURopean Employment Services“ und ist ein Netzwerk, welches der Förderung der beruflichen Mobilität dient. Nach dem Vortrag von Frau Fehrholz hatten wir noch die Gelegenheit, ihr folgende Fragen
zu stellen, die sie uns ausführlich beantwortete.
Mehr Informationen zu EURES findet ihr hier: https://ec.europa.eu/eures/.
Nous avons eu l‘occasion d‘écouter la conseillère EURES Annette Fehrholz, diplômée de l‘Université de Trèves
en droit allemand et français qui travaille depuis plusieurs années en tant que conseillère EURES de l‘Agence
Fédérale pour l’Emploi. « EURES » signifie « EURopean Employment Services » et est un réseau qui est utilisé
pour favoriser la mobilité professionnelle.
Après la présentation d’Annette Fehrholz
nous avons eu l‘occasion de lui poser les
questions suivantes, auxquelles elle nous a
répondu en détail.

Welche Ziele hat EURES?

Ein Hauptaspekt ist die Förderung der beruflichen, fairen Mobilität und die Bekämpfung von Schwarzarbeit beziehungsweise
Sozialdumping, sowie die Förderung des
transnationalen beziehungsweise grenzüberschreitenden Austauschs von Stellenund Bewerbungsangeboten. Außerdem hat
EURES die Aufgabe des Austausches von
Informationen über europäische Arbeitsmärkte, sowie andere Lebensbedingungen
und Qualifikationsmöglichkeiten. Letztendlich will EURES den Europäischen Arbeitsmarkt fördern.

Quel soutien peut nous apporter EURES ?

EURES a pour vocation d’offrir des informations, des conseils et des services de recrutement ou de placement aux travailleurs et aux employeurs, ainsi qu’à tout citoyen désireux de tirer profit du principe de la
libre circulation des personnes en Europe. EURES s’appuie sur un réseau humain de plus de 850 conseillers
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répartis dans l’Europe entière. Ils sont en contact quotidien avec les demandeurs d’emploi et les employeurs.
« EURES transnational » est utile aux personnes qui veulent travailler et habiter dans un pays étranger, tandis
qu’ « EURES transfrontalier » s’occupe uniquement des personnes qui veulent juste travailler dans un pays
étranger, sans y habiter.

Welche Möglichkeiten habe ich, um mich bei EURES beraten zu lassen?

Das EURES-Portal im Internet und die Berater selbst informieren jeden individuell (auch per Telefon) über die
Möglichkeiten im Ausland. Andere Informationsquellen sind Jobbörsen und Broschüren der Arbeitsagentur
bzw. von EURES. Es wird ein eigenes Profil erstellt, um Stellenangebote individuell für das eigene Profil herausfiltern zu können.

Si EURES ne sert qu’à coordonner et non à harmoniser, peut-on espérer une harmonisation future sur la protection sociale au niveau européen ?

Selon Annette Fehrholz, l’Europe est en situation de crise, non seulement au niveau économique mais surtout
en ce qui concerne les mentalités. L’idée de l’Europe et de son avenir ne concerne pas la majorité des citoyens.
Les travailleurs transfrontaliers aimeraient une harmonisation globale afin de faciliter le travail à l’étranger mais
c’est plus compliqué pour les Etats qui considèrent leur souveraineté comme un grand bien national, ce qui
limite la progression. Cela pourrait donc mettre un certain temps avant d’aboutir à une harmonisation parfaite.
Wir halten EURES für ein sehr hilfreiches Netzwerk, um die Möglichkeiten zu nutzen, im Ausland zu arbeiten.
Es informiert über andere Länder, so dass man nicht unvorbereitet in ein fremdes Land reisen muss. Mehrere
von uns denken nun selbst darüber nach, möglicherweise in einem anderen Land zu arbeiten.
So könnten wir die Vorteile nutzen, die ein solcher Schritt bietet: z.B. fremde Kulturen kennenlernen, andere Sprachen sprechen oder auch mehr Lohn erhalten. EURES leistet Unterstützung,
diese Entscheidung in die Tat umzusetzen, so dass man keine Angst mehr haben muss, in einem
fremden Land zu arbeiten.
Nous nous sommes penchés sur EURES et sur ce qu’il propose et nous en avons conclu qu’EURES permet
d’obtenir des informations à propos des politiques sociales des autres pays européens. De plus, suite à cette
présentation, nous savons qu’il y a un organisme qui nous permet de nous renseigner et de nous accompagner
dans nos démarches concernant la recherche d’un travail dans un autre pays de l’UE. Il est vraiment intéressant de pouvoir habiter dans un pays et de travailler dans un autre et ainsi de pouvoir profiter des avantages
de chacun (linguistiques, financiers, culturels, sociaux). Cela pourrait donc inciter et motiver certaines personnes à aller travailler et découvrir les autres pays de l’UE, chose qu’au premier abord elles n‘auraient pas eu le
courage de faire.
Insgesamt haben wir in der Woche, die wir in Otzenhausen verbracht haben viel zu den Themen Freiheit und
Sicherheit erarbeitet und teilweise ein neues Verständnis von Freiheit und Freizügigkeit erfahren. Wir haben
gelernt, dass die Freiheit in Europa, die wir als selbstverständlich angenommen haben, viel komplexer ist.
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Es steckt viel mehr hinter dem Begriff als wir gedacht haben. Wir sehen unsere Freiheit nicht mehr als
selbstverständlich, sondern wissen in welchem Luxus wir eigentlich leben. Jeder Einzelne von uns
besitzt grundrechtliche Freiheiten, die es zu respektieren und zu achten gilt.
Außerdem haben wir EURES kennengelernt und dadurch auch mehr über die Mobilität auf dem europäischen
Arbeitsmarkt erfahren. Durch diese Organisation wird sehr deutlich, wie viel Arbeit damit verbunden ist, aber
auch was sie damit alles ermöglicht. Ein weiterer wichtiger Punkt für die Freiheit Europas ist das Schengener
Abkommen. Den meisten von uns war der Begriff völlig unbekannt, obwohl der Inhalt dieses Abkommens unser alltägliches Leben maßgeblich bestimmt.
Wir haben uns auch mit dem Thema Datenschutz beschäftigt. Uns wurde hier nochmals vor Augen geführt wie
enorm wichtig es ist, mit den persönlichen Daten bewusst umzugehen. Uns ist aufgefallen, dass das Thema
Datenschutz und dessen Wichtigkeit von uns Jugendlichen und auch in der Gesellschaft unterschätzt wird.
Deswegen ist es unserer Meinung nach sehr wichtig, so früh wie möglich über Datenschutz aufzuklären und
auf mögliche Risiken, gerade im Internet, aufmerksam zu machen.
Den Großteil unserer Arbeit machten wir in binationalen Gruppen. Dies stellte uns vor neue Herausforderungen. Gerade die Kommunikation hat aber erstaunlicherweise besser geklappt als gedacht. Unsere Woche
war sehr ereignisreich und auch auf eine entspannte Weise fordernd. Es wurde uns nie langweilig, da wir die
Freiheit hatten eigene Erfahrungen einzubringen.
„Die Freiheit eines jeden hat als logische Grenzen die Freiheit der anderen.“ Alphonse Karr.
Nous avons découvert de nouveaux aspects concernant la liberté et la libre circulation. Il nous paraissait évident qu’il existe une forme de liberté en Europe mais nous avons pu prendre conscience du temps et du travail
qu’il a fallu pour mettre en place cette liberté. Grâce a l’intervention d’Annette Fehrholz de l’EURES, nous avons
été informés du marché du travail européen, des démarches à accomplir pour travailler a l’étranger.
La visite du musée de Schengen a été intéressante, car nous ne connaissions pas les accords de Schengen à
propos de la liberté en Europe. Nous avons été surpris par l’ampleur de la violation des données personnelles
sur Internet, il ne faut pas sous-estimer les informations diffusées sur Internet. D’ailleurs, nous pensons qu’il
y a un manque d’information à ce sujet, c’est pourquoi il faudrait informer davantage les internautes. Nous
avons pu, grâce à des travaux collaboratifs en groupe binationaux, développer des compétences interculturelles. Nous nous sommes également rendu compte des différences de cultures entre Français et Allemands. Ce
séminaire a été très constructif, notamment par la pratique des langues et par les nombreuses conférences.
« La liberté de chacun a pour limite la liberté des autres » Alphonse Karr.
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Was bedeutet Demokratie überhaupt?
In einer Demokratie hat jeder Bürger das Recht mitzubestimmen, meist durch die Wahl eines Regenten. Ein
Regent führt die Forderungen des Volkes aus. Zum ersten Mal tauchte die Demokratie im antiken Athen auf.
Nach einer Verdrängung kehrte sie erst im 17. Jahrhundert nach Europa zurück. Durch den ersten und zweiten
Weltkrieg wurde die Demokratie schwer erschüttert, jedoch wurde sie danach weltweit umso beliebter und
verbreiteter. Große Teile Europas, Nordamerikas und Australiens werden bereits demokratisch regiert. Auch in
Afrika und Südamerika nimmt die Anzahl der demokratischen Staaten zu.
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constate que ce sont surtout les pays pauvres qui sont touchés par des problèmes de violations des droits de
l’Homme, de restriction des libertés, ou encore de répression des opposants.
Cependant, des menaces peuvent aussi peser sur les démocraties : restriction des libertés individuelles, discrimination des minorités, corruption politique, extrémisme de droite, préjudices aux femmes… . Et nous ne devons pas oublier que des dictatures subsistent sur notre continent, notamment en Biélorussie, où le Président
Loukachenko impose son autoritarisme depuis 1994 aux dépends des droits de l´Homme : élections truquées,
entraves à la liberté d´expression, peine de mort… .

Les libertés des citoyens dans le monde sont différentes et définissent le mode de gouvernance des Etats.
Dans cet article nous aborderons d’abord la démocratie dans l‘Union européenne puis son contraire : la
dictature. Nous décrirons ensuite la démocratie directe et la démocratie sans le peuple afin d’opposer ces deux
concepts.
Wie demokratisch ist die Europäische Union?
„Unionsbürger“ sind alle Bürger, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der EU besitzen. Diese Unionsbürgerschaft ergänzt die Staatsbürgerschaft, ersetzt sie aber nicht. Durch sie erhalten die Bürger bestimmte Rechte (z.B. das Recht, sich in der EU frei zu bewegen oder das Recht, sich als Wähler oder Kandidat an
den Europawahlen zu beteiligen).
Die Mitglieder des Europäischen Parlaments sind die Vertreter der europäischen Bürger. Sie werden seit 1979
alle 5 Jahre in direkten Wahlen neu gewählt. Gemeinsam mit dem Rat der EU ist das Parlament die gesetzgebende Gewalt der EU. Es besteht aus Abgeordneten der Mitgliedsstaaten. Die Anzahl richtet sich nach der
Bevölkerungsanzahl des jeweiligen Landes. Das Parlament tagt in Ausschüssen je nach Politikbereich ein Mal
im Monat. Die Rolle des Europäischen Parlaments ist immer wichtiger geworden, die Wahlbeteiligung der Unionsbürger leider aber immer geringer. Dazu findet ihr hier mehr Informationen:
http://www.bpb.de/politik/wahlen/europawahl/71369/relevanz-und-resonanz
Nur durch unsere Beteiligung kann das Europäische Parlament aber wirklich eine starke Stimme
der Bürgerinnen und Bürger und auch von uns Jugendlichen sein! (Nächste Europawahl in 2014.)
Einige gute Beispiele seines Einsatzes für unsere Interessen findet Ihr hier:
http://www.treffpunkteuropa.de/Gebt-dem-EU-Parlament-eine-Stimme,05509
Vivre sans démocratie
La démocratie n’est pas le système majoritaire dans le monde. En effet, de nombreux pays vivent encore
sous une dictature: principalement en Afrique, dans les pays Arabes et en Asie. D’une manière générale, on
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Mehr direkte Demokratie in Deutschland und Frankreich!?
In der direkten Demokratie stimmt das Volk selbst über die politischen Sachfragen ab, wohingegen wir in
Deutschland und Frankreich Repräsentanten wählen, die diese Aufgabe übernehmen. Ein gutes Beispiel einer
direkten Demokratie findet man in der Schweiz.
Einige Vor- und Nachteile dieser direkten Beteiligung der Bürger sind uns sofort eingefallen:
Diese Art der Abstimmung kann zwar über einen längeren Zeitraum andauern, Entscheidungen also hinauszögern, allerdings ist die Chance dadurch auch größer, dass die behandelten Themen gründlicher bearbeitet
werden bzw. Lösungen/Gesetze schließlich auch wirklich durchdacht sind. Ein weiterer Vorteil könnte der
respektvollere Umgang mit seinen politischen Gegnern sein. Man weiß schließlich, dass man selbst bei der
nächsten Abstimmung in der Minderheit sein könnte und nimmt daher mehr Rücksicht auf die Sichtweisen des
Anderen. Trotzdem besteht unserer Meinung nach die Gefahr, dass es bei großen Streitthemen und extremen
Meinungsunterschieden zu heftigen Konflikten zwischen den Bürgern eines Staates kommen könnte, welche
im schlimmsten Fall auch zu Gewalttaten führen können.
Zudem kann es passieren, dass Minderheiten (z. B. Homosexuelle, Ausländer, Behinderte,…) an den Rand
gedrängt und deren Interessen einfach übergangen werden. Dies passiert bei unserem betrachteten Beispiel
Schweiz zwar kaum, ist aber trotzdem nicht auszuschließen.
Wir haben euch noch einen Link mit genaueren Informationen über den Aufbau der Demokratie in der Schweiz
beigefügt: http://www.planetwissen.de/laender_leute/schweiz/schweizer_demokratie/schweiz_demo_demo.
jsp

Pour moi, la démocratie semblait être quelque chose de normal,
de simple, quelque chose qui nous parle. Mais au final, c’est
certainement la façon de gouverner la plus compliquée.
Maëlys

du peuple. Pourtant, certains domaines politiques sont essentiels et il faudrait y accorder plus d’importance,
par exemple les énergies renouvelables, l’éducation ou la retraite.
Einsatz für die Demokratie: gestern und heute
Neben der gemeinsamen Arbeit in Otzenhausen haben wir einen Tag in Offenburg und Straßburg verbracht. In
Straßburg besuchten wir das Europäische Jugendzentrum des Europarats und erfuhren von Muriel Julien mehr
über die Ziele des Zentrums und dessen Wege, die Demokratie in Europa zu stärken. Einige unserer Fragen an
Frau Julien haben wir für euch mitgeschrieben.
Am Nachmittag hörten wir in Offenburg von Frau Herrmann-Malecha und Frau Kalt-Joben zum ersten Mal etwas über die „Badischen Revolutionäre“, die bereits 1848 für eine demokratische Gesellschaft in Deutschland
gekämpft haben.
Das wichtigste der beiden Besuche in Straßburg und Offenburg hier nun kurz zusammengefasst:
Le Centre Européen de la Jeunesse du Conseil de l´Europe
Le Centre Européen de la Jeunesse est une antenne du Conseil de l’Europe. Il existe deux centres européens
de la jeunesse, un en Hongrie et un à Strasbourg. Celui de Strasbourg peut accueillir 90 personnes. C’est
un centre où les jeunes peuvent donner leur avis et influencer certaines campagnes comme “NO HATE”. Les
personnes qui intègrent le centre sont des jeunes volontaires qui ont la soif d’apprendre. Le centre est essentiellement un centre de formation pour les jeunes.
Il existe trois types d’éducation : l’éducation formelle, l’informelle et la non-formelle. Le centre travaille uniquement sur les principes de l’éducation non-formelle, grâce à laquelle les jeunes acquièrent des savoirs, qu’ils
peuvent alors transmettre ; c’est pour cela qu’on les appelle des multiplicateurs.
Ce qui ressort comme objectifs du Centre :
• l’intégration sociale
• la démocratie et les droits de l’homme, la citoyenneté démocratique
• le dialogue interculturel et la diversité

Ist das Jugendzentrum nur für Europäer gedacht?
La démocratie sans le peuple
Depuis quelques années, la participation aux élections européennes est en baisse. En effet, en 2009, 376 millions de personnes avaient le droit de vote, mais seulement 162 millions l’ont utilisé.
Cette baisse s’explique par la désillusion du peuple par rapport au comportement des hommes politiques. Certains ne respectent pas toujours les règles et leurs promesses, et agissent dans leur intérêt et non dans celui
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Das Europäische Jugendzentrum ist, wie der Name schon sagt, hauptsächlich für europäische Jugendliche,
allerdings versucht das Zentrum auch Länder außerhalb der EU zu erreichen, die bisher noch nicht in Projekten
vertreten sind.
Leider haben wir aber oftmals auch kleine oder große Probleme mit der Beteiligung von Ländern innerhalb der
Europäischen Union. Deutschland ist ja auch ein Land der EU und des Europarates, beteiligt sich aber nicht
an all unseren Kampagnen. Wie zurzeit bei unserer neuen NO HATE-Kampagne. Ihr könnt uns aber auch

51

Demokratie / Démocratie
vielleicht etwas helfen, eure Regierung zur Teilnahme zu überreden. Eine Mail an eure Kanzlerin kann dabei
schon ein Anfang sein.
Zusatzinformationen: No Hate-Kampagne
Das Europäische Jugendzentrum hat eine „No Hate-Kampagne“ gestartet, da immer mehr Menschen Opfer von Online-Mobbing und Hassreden werden. Die Kampagne wird von jungen Leuten zwischen 13 und 30 Jahren betrieben und richtet sich gegen Hassreden jeder Form (z.B.
cyber-bullying und cyber-hate).
Die Ziele der Kampagne sind:
• Mehr Aufmerksamkeit über die große Verbreitung von Hassreden schaffen
• Einstellungen der Bevölkerung gegenüber Hassreden ändern
• Entwicklung der Teilnahme von Jugendlichen
• Reduzierung der Akzeptanz von Hassreden
• Unterstützung der Opfer von Hassreden
Die Kampagne startet am 22. März 2013. Obwohl die Kampagne online basiert ist, werden
viele Offline-Elemente organisiert. So zum Beispiel Fortbildungen, Seminare, Konferenzen,
Jugendevents, Festivals und Flashmobs.
Mehr Infos zur Kampagne findet Ihr unter: http://www.nohatespeechmovement.org/

Warum haben wir als Jugendliche vor dem Seminar noch nichts vom Jugendzentrum gehört?

Es gibt zwar eine Internetpräsenz, die in vielen Sprachen übersetzt ist, aber uns fehlen die finanziellen Mittel,
um alle Informationen und Broschüren in mehrere Sprachen zu übersetzen. Nur dann könnten wir noch mehr
Jugendliche erreichen.
Mehr Infos zur Arbeit des Jugendzentrums findet Ihr hier: http://www.coe.int/T/dg4/youth/default_en.asp
Durch unsere Bemühungen werden jetzt auch aber auch langsam die Medien auf das Zentrum und unsere
Ziele aufmerksam.

Was machen Sie konkret für uns als junge Europäer und was können wir für Sie tun?

Das Zentrum versucht so viele Informationen (Broschüren, Informationshefte, …) wie möglich in viele verschiedene Sprachen zu übersetzen und somit eine breitere Masse von Jugendlichen zu erreichen. Es sollen so
viele Informationen wie möglich einsehbar sein. Außerdem sind die Europäischen Jugendzentren internationale Bildungs- und Begegnungsstätten des Europarates in Straßburg und in Budapest. Dort werden Seminare
und Kurse für die europäischen Jugendverbände durchgeführt, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich auf
europäischer Ebene zu organisieren, Kooperationen zu fördern, Informationen auszutauschen und mit ihren
Stellungnahmen gehört zu werden.
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Was könnt Ihr tun? Tragt die europäische Idee und die Ideale der Demokratie in die Welt. Engagiert euch für
Andere, beispielsweise in der Jugendarbeit.
Mehr Informationen und Hintergründe zu den Kampagnen:
http://www.jugendpolitikineuropa.de/beitrag/ten-years-after-europaratskampagne-alle-anders-alle-gleichwird-neu-aufgelegt.6617/
http://www.nohatespeechmovement.org/
Révolution Badoise
Pourquoi sommes-nous allés à Offenburg ?
Le thème de notre séminaire était la démocratie. Dans cette optique, nous sommes allés à Offenburg car c´est
la première ville d‘Allemagne où la notion de démocratie est apparue. Offenburg se situe près de la frontière
entre la France et l´Allemagne.
Tout a commencé quand les habitants d´Offenburg ont entendu parler de la Révolution Française, des contestations françaises, ce qui leur
a donné envie de se rassembler
afin de défendre leurs propres
valeurs concernant la manière
de gouverner, c´est ainsi qu´est
née la Révolution Badoise.
Le but de notre visite était
d´apprendre comment la démocratie est arrivée en Allemagne mais aussi de voir les lieux
historiques qu´offre cette ville
et qui ont joué un rôle dans la
Révolution Badoise.
Welche Auswirkung hatte die
Revolution für unsere heutige
Demokratie in Deutschland?
Die badische Revolution wurde
1848 ausgerufen und dauerte
etwa zwei Jahre. 1847 wurde
damit schon der Grundstein
für den deutschen Sozialstaat
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gelegt. Am 12. September 1847 fand die erste Versammlung der Bürger statt. Dort wurden 13 Forderungen
des Volkes verlesen, die heute immer noch die Basis des deutschen Grundgesetzes darstellen. Sie berufen sich
auf das Naturrecht jedes Menschen, d. h. jeder Mensch hat von Geburt an eigene Rechte.
1833 haben sich ca. 40 Staaten zusammengeschlossen und Deutschland gebildet. Als 1848 die Revolution
ausgerufen wurde, wurde damit der Grundstein für die heutige Demokratie in Deutschland gelegt. Die Revolutionäre stellten erstmals grundlegende Forderungen nach Freiheitsrechten, die wir heute als Menschenrechte
bezeichnen, z. B. Meinungsfreiheit, Gleichberechtigung von Mann und Frau sind heute selbstverständlich für
uns und geben uns die Möglichkeit, in einem Land zu leben, in dem wir u.a. selbst entscheiden können, wen
wir wählen, welcher Religion wir uns anschließen oder welchem Beruf wir später nachgehen wollen.
Ohne diese Revolution, könnte es in Deutschland heute auch ganz anders aussehen. Vielleicht hätten wir sogar
eine andere Staatsform, da sich unsere heutige Demokratie auf eben diese Menschenrechte stützt.
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Ist die Revolution fehlgeschlagen?
Die Festung Rastas wurde von preußischen Truppen übernommen. Die Revolution war gescheitert. Die
Badische Armee wurde aufgelöst und unter Preußischer Führung neu aufgebaut.
Bei dem Fehlschlag sind 23 Revolutionäre verhaftet und hingerichtet worden. Einer der Hauptrevolutionäre war
Friedrich Hecker, der sich für Menschenrechte einsetzte.
Die Ideen und Ideale der Revolutionäre konnten aber nicht gestoppt werden und haben sich letztendlich doch
durchgesetzt.
Pourquoi est-ce que nous ne savons rien de cette Révolution Badoise ?
Effectivement, Allemands comme Français ne savent presque rien de cette Révolution Badoise, hormis le
fait qu´elle a commencé en Bade, comme son nom l´indique. C´est pourtant très paradoxal puisque les
conséquences qu´a eu cette révolution ne sont pas négligeables. La Révolution Badoise a permis l´unification
de l´Allemagne et surtout l´instauration de la démocratie.
Diese Vorkämpfer der Demokratie haben im Endeffekt das Leben von uns allen zum Positiven verändert. Sie
haben gezeigt, dass es sich zu kämpfen lohnt, auch wenn ein „Sieg“ noch so unwahrscheinlich scheint.
La petite ville d´Offenburg est très charmante avec ses maisons anciennes et ses petits jardins. D´autre part,
grâce à l´exposé de la guide, nous avons pu constater que les Allemands se sont battus afin d´instaurer
une démocratie, qu´ils ont fait preuve de courage et que cette révolution a réussi à changer la vie de tous.
Cependant, nous sommes extrêmement surpris de constater que les Français comme les Allemands ne connaissaient pas cette partie de leur histoire qui est pourtant l´une des plus importantes pour la démocratie.
Nous sommes tous des acteurs de la démocratie, nous devons donc être vigilants pour la préserver. De plus, la démocratie c’est la liberté et le pouvoir de s’exprimer librement. Le désintérêt progressif pour la politique pourrait alors amener à une défaillance du système démocratique.
C’est pourquoi il faut réapprendre à s’en préoccuper.
Wir alle sind der entscheidende Teil einer Demokratie. Deswegen müssen wir uns beteiligen!
Zumindest indem wir wählen gehen. In einer Demokratie haben wir aber darüber hinaus die Möglichkeit
uns frei zu äußern. Wenn wir uns nicht beteiligen, kann es schnell passieren, dass unsere Demokratie „einschläft“ und Entscheidungen getroffen werden, die die Mehrheit von uns Bürgern nicht befürwortet. Wir als
Jugendliche sollten lernen, uns wieder stärker mit Politik zu beschäftigen und unsere Wünsche
und Meinungen zu äußern. Es gibt genug Themen, die uns betreffen und interessieren!
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Nous sommes les premiers acteurs
de l‘Europe de demain. C‘est à nous
de travailler pour une Europe unie
dans sa diversité. Emilie

Demokratie bedeutet für mich die Gleichheit
(Chancengleichheit) für alle. Ich habe viele
neue Dinge gelernt, an die ich vorher nicht einmal gedacht habe. Michelle

Un séminaire ennuyeux qui s‘annonçait… une
véritable expérience de vie au final. Merci.

Die Exkursionen nach Schengen,
Luxemburg und Trier fand ich
besonders interessant. Dies verdeutlichte mir, wie selbstverständlich die
grenzenlose Reisefreiheit innerhalb
Europas ist. Marie-Sophie

Julie

Ich fand es toll zu sehen, wie Freundschaften unter Deutschen und Franzosen entstanden sind. Man
hat sich so aneinander gewöhnt. Das finde ich in der kurzen Zeit erstaunlich. Da wir in Gruppen
gesteckt worden sind, wurden wir selbst gefordert über unseren eigenen Schatten zu springen und
Hemmungen zu überwinden. Dieses Seminar hier hat mein Selbstvertrauen gestärkt. Dafür nochmals Danke! Roxanne

Ich würde jedem Einzelnen ein solches Seminar
ans Herz legen. In dieser kurzen Zeit nimmt man
unglaublich viel mit und wächst über sich hinaus.

Pour moi, l’Union européenne était quelque chose de normal, d’acquis. Cependant,
après l’intervention d’EURES, j’ai pu prendre
conscience que si nous n’y mettons pas du
nôtre, l’UE pourrait disparaître. Anthony

Mi è piaciuto tutto in questa settimana, perché
questa è un’ottima accademia dove si riunisce una
grande Europa. Simone

Wenn ich an Demokratie denke, fällt mir
die Gemeinschaft ein. Auch hat mich der
Zusammenhalt der Länder in der EU überzeugt und etwas umgestimmt. Hatun

Natascha
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Über das gemeinschaftliche Erlebnis zum gemeinschaftlichen Ergebnis

Du vivre ensemble au faire ensemble

„Als ich zum Seminar gekommen bin, war Europa für mich, trotz meiner Schulausbildung, ein relativ unklarer
Begriff...“ so Sumio, 23-jähriger Auszubildender im Goldschmiedehandwerk aus Lyon, der am ersten Teil der

Seminarreihe teilgenommen hat.

« En arrivant au séminaire, et malgré mon parcours scolaire, l’Europe était quelque chose de relativement
flou et lointain.... », tels sont les mots de Sumio, apprenti-joaillier de 23 ans venu de Lyon pour participer au
premier séminaire du projet.

Ganz ähnlich ist zurzeit auch die vorherrschende öffentliche Meinung in breiten Schichten der europäischen
Gesellschaften. Entfremdung, Unverständnis, Skepsis bis hin zur Desillusionierung oder gar Ablehnung sind
immer wiederkehrende Begriffe, die – verstärkt seit dem Ausbruch der Weltfinanzkrise und den Erschütterungen der Eurozone – in Verbindung mit „Europa“ genannt werden.

Telle est également à l’heure actuelle l’opinion dominante dans de larges couches des sociétés européennes. Eloignement, incompréhension, scepticisme voire désillusion et même rejet sont des qualificatifs récurrents associés à L’Europe – et ce encore plus fortement depuis le début de la crise financière mondiale et
l’ébranlement de la zone Euro.

Einer der Gründe hierfür liegt zweifellos in einem scheinbar nicht vorhandenen, gemeinschaftsbildenden, politischen europäischen Projekt, dessen Fehlen noch stärker sichtbar wird, seitdem das ursprüngliche Fundament
des Zusammenhalts der europäischen Gemeinschaft – die wirtschaftliche Union – ins Wanken geraten ist und
die große Errungenschaft des europäischen Einigungsprozesses – das friedliche Zusammenleben auf dem
Kontinent – insbesondere von jüngeren Generationen als Selbstverständlichkeit wahrgenommen wird.

Une des raisons expliquant cet état de l’opinion publique réside sans aucun doute dans l‘apparent manque
d’un projet politique européen qui serait fédérateur d’une véritable communauté, manque qui se fait d’autant
plus sentir depuis que le fondement originel qui lie la communauté des Européens, à savoir l’Union économique, vacille et que le plus grand acquis de la construction européenne, à savoir la coexistence pacifique sur
le continent, est perçue notamment par les jeunes générations comme une évidence.

„…Nach dieser Woche ist die EU ein Stück verständlicher geworden. Ich fühle mich bereichert und deutlich
interessierter als am Montag, als ich gekommen bin. Ich will jetzt mehr über Europa entdecken: wie es funktioniert und wie man es den Bürgern näher bringt.”

« …Suite à cette semaine, l’UE est bien moins embrumée à mes yeux. J’en ressors enrichi et bien plus inté-

Sumios Wandel hinsichtlich seiner Einstellung gegenüber Europa und der Europäischen Union ist beispielhaft
für eine Entwicklung, die wir bei zahlreichen Teilnehmern im Verlaufe des Gesamtprojektes beobachten konnten. Hierfür spielten zwei Faktoren eine entscheidende Rolle:

Le changement d’attitude de Sumio vis-à-vis de l’Union européenne est révélateur d’une évolution que nous
avons pu constater chez nombre de participants tout au long du projet. Deux facteurs jouent là un rôle décisif :

a) Bewusstseinsbildung:
In der Vergangenheit war der europäische Einigungsprozess für viele Menschen Quelle der Inspiration, Motivation und Hoffnung auf ein „besseres“, freieres Leben. Da (fast) alle Teilnehmer nach Ende des Kalten Krieges,
in einem vereinten friedlichen Europa geboren und aufgewachsen sind, wurde einem Großteil von ihnen erst
durch die intensive und kritische Auseinandersetzung mit den grundlegenden Werten Europas bewusst, wie
selbstverständlich diese Werte für sie verankert sind und wie entscheidend diese ihren Alltag bestimmen.
Die didaktisch bewusst gewählte kontrastive Herangehensweise bezüglich der Wertethematik (Wie sähe unser
Leben aus, wenn wir in einer Diktatur leben würden? ...wenn Menschen- und Freiheitsrechte nicht respektiert wären? …wenn in unseren Ländern Krieg herrschen würde? etc.) führte bei den Teilnehmern zur Schaffung einer kritischen Distanz hinsichtlich der eigenen Lebenswirklichkeit, verbunden mit einer Reflexion über
die politischen Rahmenbedingungen und Motive, die die Etablierung ihrer jetzigen liebgewonnenen Lebensbedingungen überhaupt erst ermöglicht haben.
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ressé que lundi, en arrivant. J’ai l’envie de connaître bien plus de choses sur l’Europe, son fonctionnement et
quoi faire pour la rendre plus proche de ses citoyens. »

a) Une prise de conscience :
Par le passé, le processus de construction européenne représentait pour beaucoup de personnes une source
d’inspiration, de motivation et d’espoir de pouvoir vivre « mieux » et plus librement. Etant donné que (quasiment) tous les participants du projet sont nés après la fin de la Guerre Froide et ont grandi dans une Europe
unifiée et pacifiée, ce n’est qu’à travers une confrontation intense et critique avec les valeurs fondamentales
de l’Europe qu’il leur a été possible de réaliser à quel point ces valeurs vont de soi pour eux et influencent de
manière décisive leur quotidien.
La démarche didactique volontairement contrastive quant au traitement des valeurs européennes choisies
(A quoi ressemblerait notre vie … dans une dictature ? … si les droits de l’Homme et les libertés fondamentales
n’étaient pas respectés ? … si nous vivions dans des pays en guerre ? etc.) a permis aux participants à la fois
de prendre une distance critique vis-à-vis de leur réalité quotidienne et dans le même temps de mener une
réflexion sur les conditions et les motivations politiques qui ont permis d’établir leur actuel cadre de vie.
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Es war aufschlussreich und ermutigend zugleich, festzustellen, dass insbesondere die Gründungsmotive der
Europäischen Union (Schaffung eines gemeinsamen Raums von Frieden und Freiheit) bei den Jugendlichen
nicht an Relevanz und Faszination eingebüßt haben.

Il a été instructif et encourageant à la fois de constater que tout particulièrement les motivations constitutives
de l’intégration européenne (la création d’un espace commun de paix et de liberté) n’ont perdu auprès des
jeunes ni en pertinence, ni en fascination. Bien au contraire.

b) Gemeinschaft erleben:
Treu unserem Motto: „Europa entsteht durch Begegnung“, war es das Ziel, Europa im kleinen Rahmen anhand
eines gemeinschaftsbildenden Projektes erlebbar zu machen. Aufgrund der bi- bzw. trinationalen Zusammensetzung der Gruppen konnten die Teilnehmer im Verlauf des Seminars sowohl einige Schwierigkeiten
(Sprachbarrieren, kulturelle Unterschiede,…) als auch das Begeisternde der europäischen Zusammenarbeit
(Entdeckung von Gemeinsamkeiten sowie neuer Sichtweisen, Bündelung der jeweiligen Stärken, Schaffung
gemeinsamer Ergebnisse,…) erfahren.

b) Vivre ensemble et faire ensemble :
Fidèles à notre slogan « L’Europe naît de la rencontre », un des objectifs de ce projet était de faire vivre aux
participants l’Europe dans un cadre « plus petit » à l’aide d’un projet fédérateur, construit ensemble. La constitution bi- ou trinationale des groupes a été l’occasion pour les participants de vivre tout au long de leur
semaine de séminaire aussi bien les difficultés de la coopération européenne (barrière linguistique, différences
culturelles…) que la fascination qu’elle peut exercer (découverte de points communs, de nouveaux points de
vues, mise en synergie des forces des uns et des autres, développement de perspectives et de résultats communs…).

Die gemeinschaftlichen Erlebnisse während einer Seminarwoche umfassten dabei viele Höhen und Tiefen.
Von der anfänglichen Scheu, insbesondere gegenüber der anderen Nationalität oder Sprache, über die spielerische Annäherung, aufkommendem Ärger bis hin zur Überwindung der eigenen Hemmungen im Dienste des
gemeinsamen Projekts. Gerade diese Selbstüberwindung während der Arbeit in multinationalen Kleingruppen
oder der Diskussion unterschiedlicher Sichtweisen im Plenum, wurde von vielen Teilnehmern zu Ende des
Seminars als großer persönlicher Gewinn empfunden.
Der Begegnungscharakter der Veranstaltungen, samt der geschlossenen Freundschaften im Verlaufe der Woche, nicht zuletzt gefördert durch das gemeinsame Feiern am Ende der Seminartage, schafften jene emotionale Bindung gegenüber der europäischen Idee, die notwendig ist, um auch die nachwachsenden Generationen
zum aktiven Einsatz für ebendiese zu motivieren.
Dies wurde verstärkt durch die Gespräche mit Initiativen und Zeitzeugen, bei denen die Teilnehmer aus erster
Hand Informationen über die jeweilige persönliche Motivation des Engagements erfahren konnten.
Die gleichzeitige Ansprache des Kopfes (Bewusstseinsbildung) und des Herzens (Gemeinschaftserlebnis)
fungieren bei jungen Erwachsenen als Hebel, um sie auf ihrem Weg hin zu einer aktiven Bürgerschaft zu
unterstützen.
Eines der Ziele unserer Arbeit war und ist es, bei den Teilnehmern einen Zustand der „produktiven Unruhe“
hervorzurufen, d.h. aufzurütteln und zu aktivieren. Wir setzen einen Prozess in Gang, dessen Ende, im Sinne
eines aktiven und dauerhaften Einsatzes für ein gemeinschaftliches und starkes Europa, wir selbstverständlich
nicht mehr beeinflussen können. Klar ist aber: Die Mobilisierung der Jugendlichen kann und wird erst dann
gelingen, wenn sie bereit sind, auf ihre eigene Reise in Herz Europas aufzubrechen.
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Considérations finales

Ce « vivre ensemble » a bien évidemment connu, pour chacune des cinq semaines de séminaires, des hauts
et des bas. A commencer par la timidité du début (vis-à-vis de l’autre nationalité ou de l’autre langue), en passant par le rapprochement à l’aide du jeu, par les irritations montantes pour en arriver à dépasser ses propres
inhibitions pour servir le projet commun. C’est justement ce dépassement de soi – lors des groupes de travail
multinationaux ou lors de la confrontation de points de vue divergents en discussion plénière - qu’ont souligné
beaucoup de jeunes comme ayant été pour eux un des plus grands profits personnels qu’il retirent de leur
participation à ce projet.
Le fait que les séminaires mettent l’accent sur la dimension de la rencontre, tout comme les liens d’amitiés qui
se sont noués au cours des séminaires, notamment impulsés par les soirées passées en commun à fêter la fin
d’une journée de travail bien remplie, ont permis de créer ce lien émotionnel vis-à-vis de l’idée européenne,
lien dont celle-ci a besoin pour motiver les nouvelles générations à s’engager activement en sa faveur.
Ce lien a encore été renforcé par les discussions et interviews menées avec des responsables d’organisations
de la société civile ainsi que des témoins d’époque, auprès desquels les participants ont directement pu
s’informer sur leurs motivations personnelles en faveur de leur engagement européen.
Faire appel à la fois à la raison (prise de conscience) et au cœur (vivre ensemble pour faire ensemble) sert chez
les jeunes de levier pour les soutenir dans le chemin les menant à une véritable citoyenneté active.
Un des objectifs de notre travail était et reste de faire naître chez les participants un état « d’agitation productive », c’est-à-dire de remuer les esprits et d’inciter à l’action. Cependant, nous initions là un processus
dont nous ne pouvons bien évidemment, au-delà du temps du séminaire, influencer l’issue – en termes
d’engagement actif et pérenne au service d’une Europe unie et forte.
Une chose est claire cependant : la mobilisation des jeunes pour le projet européen ne peut réussir que s’ils
sont prêts à faire leur propre voyage au cœur de l’Europe.
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