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anmeldung
Bitte senden Sie uns bis spä-
testens 30. September 2017 
die ausgefüllten Anmeldebögen 
zu. Die Anmeldung ist ver-
bindlich. Beachten Sie bitte, 
dass wir für die zusätzliche 
Teilnahme an unserer Brüssel-
Exkursion einen Tagungsbei-
trag in Höhe von 5 € erheben.

Die Veranstaltung wird foto-
grafisch begleitet. Die Teilneh-
menden erklären mit der 
Anmeldung ihr Einverständnis, 
dass die Konrad-Adenauer-
Stiftung e.V. das vor, während 
oder nach der Veranstaltung 
entstandene Fotomaterial  
für Zwecke der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit nutzt.

WorkShopS

„du bist Europa! Migration und grenze”
Festung Europa oder Refugees welcome?  
Wie sieht die Geschichte der Migration aus 
und was gilt aktuell für ein Aufenthaltsrecht 
in der EU? Wie kann Integration gelingen und 
vor welchen Herausforderungen stehen wir 
noch? Im „Europäischen Klassenzimmer”  
hast DU die Gelegenheit, über die Gegenwart 
und Zukunft Europas zu diskutieren. 

„dEIn Europa! viele länder, unter-
schiedliche kulturen – mit gegensätzen 
klarkommen”
In Europa leben 47 Nationalitäten zusammen, 
von denen 28 in der Europäischen Union  
noch vereint sind. Doch nicht nur in den 
 Herausforderungen bei den Themen Flucht 
und „mehr Europa” zeigen sich kulturelle 
Unterschiede. Wie kann Kommunikation  
DIR helfen, diese zu meistern?

„du bist Europa?! – Was ist europäisch?”
Bist Du stolz EuropäerIn zu sein? Würdest  
DU einer „europäischen Nationalmannschaft” 
zujubeln? Der Wunsch nach „mehr Europa“ 
und „europäischer Einigkeit” kommt immer 
wieder auf. Aber kann das funktionieren?  
Viele Menschen identifizieren sich stärker mit 
ihrem Nationalstaat als mit Europa. Oder 
stimmt das gar nicht? DU machst Dich auf die 
Suche nach einer europäischen Identität.
 

„populIST or InTEllECTual? –  
dEInE Message für die Zukunft EuropaS 
im poetry-Slam-Format” 
Erarbeite Deinen eigenen populistischen  
oder konstruktiven (intellectual) Slam-Text, 
der sich mit Europas Zukunft auseinander-
setzt. DU untersuchst, mit welchen Stilmitteln 
sich das aktuelle Phänomen des Populismus 
Gehör verschafft und stellst konstruktive 
 politische Strategien gegenüber.

    WorkShopS

 „ConnECT – du bist Europa: 
vernetze dich und werde aktiv!”

„Europa betrifft mich nicht.” Von wegen!  
Es sei denn, DU atmest nicht, trinkst kein 

 Wasser, kaufst nie ein oder reist nie.  
Denn: Europa ist viel mehr als nur ein vager 

Gedanke, ein bröselndes politisches Konstrukt. 
WIR sind Europa. Unser Alltag ist Europa. 

Errungenschaften unseres eigenen Lebens fan-
gen wir mit Fotos und Videos ein. Unter einem 

gemeinsamen Hashtag veröffentlichen wir 
UNSER Europa auf Instagram, Twitter und Co. 

„du spielst Europa! – planspiel”
 Wie funktioniert europäische Politik?  

Wer entscheidet über die Regeln, die in allen 
EU-Mitgliedstaaten gelten? DU spielst unser 

Planspiel „Global Fashion” und wirst Abgeord-
nete oder Abgeordneter. Du verhandelst als 

MinisterIn im Rat der EU oder als Mitglied im 
Europäischen Parlament darüber, welche 
gemeinsamen Regeln für den Import von 

Bekleidung gelten sollen.

 „populäres oder populistisches Europa? – 
Zeitreisen in das Jahr 2037”

Die vielen Errungenschaften der europäischen 
Einigung werden nicht selten als selbstver-

ständlich angesehen. Populistische Parteien in 
ganz Europa machen gegenwärtig allerdings 
erfolgreich Stimmung gegen die EU. Begleite 

uns auf eine fiktive Reise in das Jahr 2037:  
Wie werden wir als Bürger die EU bis dahin 

gestaltet haben? Wie sieht DEIN Lebensalltag 
konkret aus? Wie lebt es sich in einer EU, die 

vielleicht sogar auseinandergefallen ist?

„dEInE interreligiöse kompetenz ist 
gefragt! Europäische Werte im dialog von 

Christentum und Islam”
Die starken Flucht- und Migrationsbewegungen 

gerade aus islamisch geprägten Ländern 
 stellen die europäische Wertegemeinschaft  

in den letzten Jahren vor neue Heraus-
forderungen. DEINE interreligiöse Kompetenz 

ist für den christlich-islamischen Dialog 
gefragt. Schaffe Perspektiven für ein 
gemeinschaft liches Zusammenleben.
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Vertrauen 
in die 

Zukunft

Weitere Informationen unter:  
www.kas.de/jupo-aachen2017

Eine veranstaltung im rahmen der reihe:



Workshops 

„dEIn Europa!”

„du bist Europa! Migration und grenze”

Grashaus Aachen

„dEIn Europa! viele länder,  

unterschiedliche kulturen –  

mit gegensätzen klarkommen” 

dr. Stefan kirschgens (angefragt)

„du bist Europa?! – Was ist europäisch?” 

hendrik nahr

Student der European Studies

„populIST or InTEllECTual? – dEInE 

Message für die Zukunft EuropaS” 

im Poetry-Slam-Format

pauline Cebulla, Max gebhard und nick pötter

„ConnECT – du bist Europa:  

vernetze dich und werde aktiv!”

Sabrina kurth

TV-Autorin und Videojournalistin des Hessischen

Rundfunks  

„du spielst Europa! – planspiel” 

georg Schwedt

CIVIC Institut 

P r o g r a m m

16.30 uhr

17.00 uhr

17.15 uhr

10.00 uhr

11.00 uhr

11.30 uhr

12.00 uhr

12.20 uhr

12.45 uhr

13.30 uhrEröffnungsgottesdienst im aachener dom

domprobst Manfred von holtum

St. Ursula-Gymnasium Aachen

Fußweg zum Forum M

Eröffnung 

„Wir wählen die Freiheit” –  

Kurzfilm zu Konrad Adenauer 

begrüßung 

Simone habig 

Koordinatorin Schule & Jugend der 

Konrad-Adenauer-Stiftung in NRW 

poetry

„dEInE Zukunft! dEIn leben! Europa 

 mitgestalten: vertrauen in die Zukunft” 

pauline Cebulla, Max gebhard und nick pötter 

Poeten

Impulsvortrag 

dEInE Zukunft! dEIn leben! 

visionen für Europa

holger-Michael arndt

Civic Institut

blau. grün. gelb oder rot – 

dEInE karte für Europa: das Europa-Quiz

Matthias bunk

AdenauerCampus

Mittagessen 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Lehrerinnen und Lehrer,

Europa bedeutet für uns frieden, freiheit und offene 

grenzen. für uns absolut selbstverständlich. Doch mit 

dem brexit  zeigen sich deutliche risse in genau dieser 

Selbstverständlichkeit. auch wird die EU als Institution 

oftmals als zu bürokratisch und mit sich selbst beschäf-

tigt wahrgenommen.

Plötzlich stehen neue, andere fragen im raum: für  

welche werte steht die EU? welche Partner stehen an 

unserer Seite? wie positionieren wir uns in und als 

Europa und wie sieht unser Europa in zwanzig Jahren 

aus? 

Politik wird wieder ein Stück unseres alltags. menschen 

engagieren sich und reden mit. Ein beispiel hierfür ist 

die „Pulse of Europe”-bewegung, die großen Zulauf hat.

wie gehst DU mit den herausforderungen unserer  

Zeit um? was ist DEINE Idee für Europa? bei unserem 

Jugendpolitiktag „DEINE Zukunft! DEIN Leben! Europa 

mit gestalten: Vertrauen in die Zukunft” wollen wir 

gemeinsam mit EUch Konzepte für ein zukunftsfähiges 

Europa entwickeln.

DU bist neugierig geworden und möchtest Europa live 

und vor ort besser kennenlernen? Dann mache nicht 

nur beim Jugendpolitiktag mit! Erlebe am nächsten tag 

DEIN Europa und sein politisches handeln und wirken 

hautnah in brüssel.

wir freuen uns auf EUch und EUrE Ideen!

mit herzlichen grüßen

Simone habig 

Leiterin Regionalbüro Rheinland der Konrad-Adenauer-Stiftung
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Programmänderungen vorbehalten.
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„populäres oder populistisches 

Europa? – Zeitreisen in das Jahr 2037”

paul kuder

Kulturwissenschaftler

dr. Thomas Mehlhausen

Politologe

„dEInE interreligiöse kompetenz ist 

gefragt! Europäische Werte im dialog  

von Christentum und Islam”

Jens Schwarzkamp 

Student Master of Education

„handeln. Mitmachen. bewegen. 

EurE Ideen für Europa”

Schlusswort der Schirmherrin 

Sabine verheyen MdEp

Ende der Veranstaltung 

Tagesmoderation

nils Thieben

donnErSTag | 9.  novEMbEr 2017

„dEIn Europa live erleben”

ganztägige brüssel-Exkursion

Tagungsbeitrag: 5 €
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