
EUROPA
Solidarität – nur ein Traum?

EUROPA gemeinsame Werte und Ziele



Befragung durch junge Bürger 



1. Fühlen Sie sich persönlich als ein Mitglied der 
Europäischen Union?              

(= Fühlen Sie sich als Europäer?)
■ Wenn ja: Wo erleben oder spüren Sie diese 

Gemeinschaft/Einheit?
Ja – selbst mit der Klasse waren wir schon auf politischen 

Veranstaltungen
Ja, willkommen in Europa trotz libanesischen Wurzeln

■ Wenn Nein: Woran liegt es?
Nein – denn es ist mir aufgefallen am Ende werden Menschen mit 
Anzüge entscheiden und als erstes werden die auf das Kapital 
achten.
Nein - da ich mehr Englisch als Deutsch reden
Nein – in der Politik ändert sich nichts. Es bleibt alles gleich.



2. Welche „europäischen“ Werte sind Ihrer 
Meinung nach heutzutage in Gefahr? 

Begründen Sie bitte…
■ Freiheit wird eingeschränkt (Corona)
■ Der Zusammenhalt Europas ist nicht sichtbar. 
■ Politik kann sich nicht einigen
■ Einige Länder „machen nicht mit“ (Ungarn, Polen 

…)
■ Freiheit, Demokratie



3. Inwieweit hat die Pandemie auf diese Werte 
und unser Leben Einfluss genommen?

■ Man konnte die Jugendzeit nicht richtig ausleben – Freiheit wurde eingeschränkt
■ Durch die Pandemie haben wir Rechte verloren und es wurden Gesetze verändert.
■ Dadurch wurde das Vertrauen in die Politik und die Regierung nicht gestärkt
■ Gewisse Rechte mussten eingeschränkt werden
■ Pandemie hat uns gezeigt und die Augen auf gemacht welche Rechte wir eigentlich 

haben (gar keine)
■ Die Freiheit nur durch Masken + Impfen zu erreiche.
■ Dadurch wurde der „innere“ Frieden gefährdet
■ 100% Abhängigkeit vom Staat, Masken und Testpflicht



4. Sehen Sie in der Bewältigung dieser 
Pandemie-Krise Solidarität innerhalb der EU-

Staaten? 
■ Nein
■ Ja und Nein – ich finde alle sollten mehr zusammenhalten
■ Nein, es geht als erstes ums Geld
■ Nein, eher weniger – nicht wirklich. Überall andere 

Coronaregeln



5. Welche solidarischen Maßnahmen 
wünschen Sie sich in dieser Krise?

■ Zusammenhalt unter Menschen
■Mehr Zusammenhalt
■ Aussagen die man trifft wirklich durchsetzen
■ Zusammenhalt – mehr Wahrheit
■Mehr Maßnahmen Vertrauen aufzubauen



6. Der Krieg gegen die Ukraine und die Corona-Pandemie 
hat auch das Thema Klimawandel stärker in den Vordergrund 
gebracht. Welche Maßnahmen wünschen Sie sich in Europa 
zum Thema Klimawandel? 

■ Dass die Spritpreise sinken
■ Durchsetzungsvermögen der Politik
■ Zu dem stehen, was man sagt



7. Welche Rolle wünschen Sie sich von 
der EU in diesem Krieg?

■ Dass die Bürger aus der Ukraine nicht bevorzugt werden
■ Mehr Unterstützung für Geflüchtete
■ Es ist natürlich gefährlich da härter gegen Russland 

durchzugreifen. Aber als EU sollten wir zusammenhalten, 
die Ukraine alleine kann nichts machen

■ Klarer Einsatz, Verteidigung der Ukraine, wirtschaftliche 
Krise für Russland

■ Raushalten, da keine EU



Danke für Ihre Aufmerksamkeit


