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Vorwort 

Liebe.Schülerinnen.und.Schüler,.

gerade. in. den. letzten. �0. Jahren. hat. sich. die. Welt. enorm.
verändert,. neue. Herausforderungen. und. Chancen. sind.
entstanden..Im.vergangenen.Jahr.haben.die.Finanzkrise,.der.
Krieg. zwischen. Georgien. und. Russland,. der. Kampf. gegen.
Klimawandel.und.Terrorismus.gezeigt,.dass.wir.zusammen.
für.eine.bessere.Welt,.für.mehr.Solidarität.und.Gerechtigkeit.
eintreten.müssen..Europa.hat.sich.diesen.Herausforderungen.
gestellt.und.bewiesen,.dass.es.ausgewogene.und.ehrgeizige.
Lösungen finden kann.

Kein.Land.Europas.könnte.in.dieser.globalisierten.Welt.allein.
bestehen.. Zusammen,. mit. unserer. gemeinsamen. Kultur.
und.unseren.gemeinsamen.Werten,.sind.wir.erfolgreich;.getrennt.können.wir.
nur.scheitern.

Die.Kommission,.die.bereits.ihren.50..Geburtstag.feiern.konnte,.war.und.ist.der.Motor.des.
Integrationsprozesses:.ohne.unsere.Vorschläge.können.die.Mitgliedsstaaten.keine.Einigung.
erzielen..Und.dies.ist.meine.Botschaft.an.Sie,.die.jungen.und.aktiven.Bürgerinnen.und.Bürger:.
Wir.müssen.Ihnen.Instrumente.an.die.Hand.geben,.mit.denen.Sie.die.Globalisierung.nicht.
nur.überstehen,.sondern.gestalten.können,.und.zwar.nach.Ihren.eigenen,.gemeinsamen,.
europäischen Werten. Besser ausgebildete und qualifizierte Schülerinnen und Schüler sind 
der.Schlüssel.zu.einem.weiterhin.erfolgreichen.Europa.

Der.Europa-Schülerkalender.gibt.Ihnen.die.Möglichkeit,.mehr.über.die.Europäische.Union.
und.über.Ihre.Rechte.zu.erfahren,.damit.Sie.kluge.und.informierte.Entscheidungen.treffen.
können..Sie,.die.Sie.in.Freiheit.leben.dürfen,.können.dazu.beitragen,.mit.Ihrer.Dynamik.und.
Offenheit.eine.bessere.Zukunft.für.Europa.zu.gestalten..

Die.Zukunft.der.Europäischen.Union.liegt.in.Ihren.Händen..Wir.brauchen.Ihren.jugendlichen.
Geist,.Ihre.kreativen.Ideen.und.innovativen.Konzepte!

José Manuel Barroso
Präsident der Europäischen Kommission...
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Sicherlich.hat.jeder.von.uns.schon.einmal.etwas.von.der.Europäischen.Gemeinschaft.
gelesen:.Von.Entscheidungen. oder. von.EU-Richtlinien..Die.meisten. kennen.auch.
das.Europäisches.Parlament.und.haben.schon.mal.was.von.europäischem.Recht.
gehört..Doch.worum.geht.es.hier.eigentlich.genau.und. inwieweit. betrifft. es.unser.
alltägliches.Leben?

Die Europäische Gemeinschaft – was 
hat man eigentlich davon?

Schon mal über folgende Tatsachen nachgedacht?
Seit. vielen. Jahrzehnten. schon. leben. die. Europäer. in. beispiellosem. Wohlstand. und.
Frieden.zusammen..Interessanterweise.entspricht.diese.Zeitspanne.des.Wohlergehens.
der.Existenz.der.Europäischen.Gemeinschaft.
Befindet.man.sich. in. einem.Land.der.Welt,. in. dem.es. keine.Botschaft. des.eigenen.
Heimatlandes.gibt,.so.kann.man.sich.an.jede.andere.Botschaft.eines.EU-Mitgliedsstaates.
wenden,.um.Unterstützung.zu.bekommen.

Diese Auflistung zeigt nur einen kleinen Teil wichtiger Fakten zur Europäischen Gemeinschaft. 
Auf.den.folgenden.Seiten.erfährst.du.noch.mehr..

»

»

Was ist die Europäische Gemeinschaft überhaupt?
Eine. sehr. kurze. Antwort. könnte. lauten:. Die. Europäische. Gemeinschaft. ist. ein.
Zusammenschluss.europäischer.Länder,.die.sich.auf.gemeinsame.Gesetze.zu.einer.breiten.
Themenpalette.geeinigt.haben.

Europäische Staatsbürgerschaft
Als.Bürger.eines.europäischen.Landes.ist.man.automatisch.auch.ein.EU-Bürger.(Die.Worte.
`Europäische.Union´.stehen.immer.auf.der.ersten.Seite.ganz.oben.auf.jedem.europäischem.
Pass)..Dadurch.kommt.man.in.den.Genuss.einer.ganzen.Reihe.von.Vorteilen..

Einige Fakten, die wahrscheinlich Vielen schon bekannt sind…
Wenn.man.EU-Bürger.ist,.hat.man.das.Recht,.in.jedem.EU-Land.zu.leben,.zu.arbeiten.
und.zu.studieren.-.wirklich.überall:.von.Zypern.bis.Finnland.und.von.Irland.bis.Bulgarien..
Teilweise.gelten.dabei.aber.noch.Übergangsregelungen..
Alle.EU-Bürger.genießen.den.Schutz.durch.die.Europäische.Grundrechtecharta..
In.vielen.Ländern.Europas.kann.man.mit.der.einheitlichen.europäischen.Währung,.dem.
Euro,.bezahlen..Das.heißt,.das. lästige.Umrechnen. in.andere.Währungen.gehört.der.
Vergangenheit.an..Außerdem.spart.man.sich.die.Wechselgebühren.

.

Weniger bekannte Tatsachen…
Wenn.man.sich.entschieden.hat,. in.einem.anderen.Land.der.EU.zu. leben,.hat.man.
trotzdem. das. Recht. zu. wählen.. Man. besitzt. das. aktive. und. passive. Wahlrecht. bei.
lokalen.Abstimmungen.und.bei.den.Europawahlen..Auf.jeden.Fall.muss.man.aber.das.
vorgeschriebene.Alter.haben,.um.wahlberechtigt.zu.sein..
Konsumenten.werden.durch.europäische.Verbraucherschutzgesetze.in.ihren.Rechten.
unterstützt.. Hierdurch. sollen. z.. B.. betrügerische. Geschäftspraktiken. unterbunden.
werden.
Dank. strenger. EU-Umwelt-
schutzgesetze,. die. in. jedem.
EU-Land. Mindeststandards.
vorschreiben,. profitiert. jeder.
Bürger.von.sauberer.Luft,.sau-
berem. Wasser. und. gesunden.
Böden..
Als. europäischer. Arbeitneh-
mer.genießt.man.aufgrund.der.
EU-Arbeitsgesetze. Schutz. vor.
Ausbeutung.

»

»
»

»

»

»

»

Mehr auf der Website „Europa für Sie“: 
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/de/citizens/index.html

Medizinische Hilfe im Ausland
Mit. Hilfe. der. Europäischen. Krankenversicherungskarte. erhält. man. kostenfreie. oder.
kostenreduzierte.medizinische.Hilfe.in.jedem.EU-Land,.sogar.in.den.Nicht-EU-Staaten.
Island,. Liechtenstein,. Norwegen. und. der. Schweiz.. Wer. in. Deutschland. gesetzlich.
versichert.ist,.muss.die.Europäische.Krankenversicherungskarte.nicht.beantragen..Sie.
ist.automatisch.auf.der.Rückseite.der.neueren.Versichertenkarten.aufgedruckt..Das.
erkennt.man.z..B..an.dem.EU-Emblem..Der.Versicherte.erhält.damit.eine.Behandlung.
durch.das.öffentliche.System.(Krankenhäuser.und.Ärzte).in.anderen.EU-Ländern..Die.
Karte.gilt.aber.nicht.für.Gesundheitsdienstleister.aus.dem.privaten.Sektor..

Mehr unter: 
www.krankenkassen.de/ausland/Europaeische-Krankenversicherungskarte
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Telefonnummern, die man sich unbedingt merken sollte.
112 
ist.die.einheitliche.kostenlose.Notrufnummer.in.ganz.Europa..Man.kann.sie.in.jedem.
europäischen.Land.benutzen,.um.rasch.Hilfe.anzufordern.

EUROPE Direkt: 00800 6 7 8 9 10 11
Über.diese.Telefonnummer.erhält.man.Auskunft.in.allen.Angelegenheiten,.
die.etwas.mit.der.Europäischen.Gemeinschaft.zu.tun.haben..Und.das.
Beste.ist:.Der.Anruf.ist.kostenfrei...

Im Ausland studieren
Schon.mehr.als.zwei.Millionen.junger.Menschen.
haben.Bildungs-.und.Studienprogramme.der.EU.in.
Anspruch.genommen,.um.im.Ausland.zu.studieren.
oder. sich. weiterzubilden.. Zu. den. bekanntesten.
Stipendien. und. Austauschprogrammen. zählen.
u.a..Comenius,.Leonardo.und.Erasmus...

Mehr unter: 
http://europa.eu/pol/educ/overview_de.htm
www.bildungsserver.de



Mehr über die EU kann man erfahren 
unter:
http://ec.europa.eu/europedirect/index_de.htm.
www.auswaertiges-amt.de.->.Europa.->Jugend.und.Europa
www.infopoint-europa.de/halloeuropa/Start.htm
Mehr.Infos.über.Deutschland.und.die.EU.unter:.
www.eu-info.de/deutsche-europapolitik/

Und was ist nun die EU?
Der. Zweite. Weltkrieg. begründet. im. Prinzip. die. historischen. Wurzeln. der. Europäischen.
Gemeinschaft..Die.Idee.zur.Gründung.der.EU.entsprang.dem.Gedanken,.dass.es.in.Europa.
nie.wieder.zu.so.viel.Tod.und.Zerstörung.kommen.dürfe.und.man.so.etwas.gemeinsam.
verhindern.muss:.In.den.Anfangsjahren.schlossen.sich.zunächst.sechs.europäische.Länder.
zu Wirtschafts- und Handelszwecken zusammen. Heute umfasst die EU 27 Länder mit 
über.490.Millionen.Menschen..Die.Europäische.Gemeinschaft.kümmert.sich.um.eine.breite.
Palette wichtiger Fragen, die das Leben jedes Europäers direkt beeinflussen. Dazu gehören 
u.a..Themen.wie.die.gemeinsame.Handels-,.Wettbewerbs-.und.Landwirtschaftspolitik..Aber.
auch. in. den. Bereichen. Umwelt,. Energie. und. Verbraucherschutz. werden. auf. EU-Ebene.
verbindliche.Regelungen.getroffen.

Die.EU.darf.nur. in.Bereichen.verbindliche.Entscheidungen. treffen,. in.denen.sie.von.den.
Mitgliedsstaaten. dazu. vertraglich. ermächtigt. wurde.. Um. Entscheidungen. möglichst.
bürgernah. zu. fällen,. darf. die. EU. zudem. nur. tätig. werden,. wenn. sie. auf. regionaler. bzw..
nationaler.Ebene.nicht.effektiv.gelöst.werden.können..Man.spricht.in.diesem.Zusammenhang.
vom.Subsidaritätsprinzip..

Wie Europa genau funktioniert 

Das Europäische Parlament: 
die Vertretung der Bürger  

Das.Europäische.Parlament.(EP).hat.drei.
Hauptaufgaben:. Es. teilt. sich. in. vielen.
Politikbereichen. die. gesetzgebende.
Gewalt. mit. dem. Europäischen. Rat.. Über.
alle. Organe. der. EU. und. insbesondere.
über. die. Europäische. Kommission. übt.
es. eine. demokratische. Kontrolle. aus.. Es.
teilt. sich. die. Haushaltsbefugnis. mit. dem.
Europäischen Rat und hat daher Einfluss 
auf.die.Ausgaben.der.EU.

Alle fünf Jahre können die Bürger der 27 EU-Mitgliedsstaaten ihre Abgeordneten für das 
Europäische.Parlament.wählen..Die.Parlamentarier.arbeiten.in.zwei.Parlamentsgebäuden,.
eines.ist.in.Straßburg.in.Frankreich.und.eines.in.Brüssel,.der.belgischen.Hauptstadt..Zurzeit.
hat das EU-Parlament 785 Mitglieder. 

Die. Fraktionen. im. Parlament. sind. nicht. nach. Nationen,. sondern. nach. ihren. politischen.
Grundüberzeugungen. zusammengesetzt.. Das. Parlament. war. immer. ein. Verfechter. der.
europäischen.Idee,.obwohl.eine.Minderheit.der.Abgeordneten.glaubt,.die.EU.habe.zu.viel.
Macht..Einige.würden.die.EU.sogar.gerne.ganz.abschaffen..Die.Befürworter.der.EU.nennt.
man.auch.die.“Europhilen”,.die.Gegner.“Euroskeptiker”..

Wusstest du schon?
Im.Juni.�009.wählen.die.
Bürger.der.EU.ein.neues.
Europäisches.Parlament..

Kennst.du.den.Namen.des.
Parlamentspräsidenten.oder.

deines.Abgeordneten?.Erfahre.
mehr.über.die.Mitglieder.und.

deren.Aufgaben.unter...
www.europarl.europa.eu

Die.Europäische.Union.(EU).ist.ein.Zusammenschluss.demokratischer.Staaten,.die.
sich.gemeinsam.für.Frieden.und.Wohlstand.einsetzen..Als.überstaatliche.Institution.
soll. sie. weder. existierende. Staaten. ersetzen,. noch. sich. nur. um. internationale.
Angelegenheiten.kümmern..In.verschiedenen.politischen.Bereichen.ist.gemeinsames.
Handeln jedoch effektiver. Deshalb haben mittlerweile 27 europäische Staaten einen 
Teil. ihrer. Souveränität. auf. gemeinsame. Institutionen. übertragen.. So. kann. die. EU.
auf.europäischer.und.internationaler.Ebene.in.festgelegten.Bereichen.demokratische.
Entscheidungen.treffen.

Die Europäische Union auf einen Blick 
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Mehr Infos unter:
http://europa.eu/abc/index_de.htm

You’ve. probably. experienced. the. ‘free’. offer. that. is. not. really. free,. or. the. ‘limited.
offers’. that. last. forever....Against. these.and.other.scams,. the.EU.has.adopted. the.
toughest.laws.in.the.world..

Der Rat der Europäischen Union: Stimme der Mitgliedsstaaten   

Hier. haben. die. nationalen. Regierungen. ihr. Mitspracherecht.. Der. Rat. tagt. in. neun.
verschiedenen. Zusammensetzungen. in. Brüssel.. Hier. kommen. die. Fachminister. der.
Mitgliedsstaaten. zusammen,. also. z.B.. die. Außen-. oder. Finanzminister.. Der. Rat. kann.
Vorschläge.der.Kommission.zu.neuen.EU-Gesetzen.abändern,.annehmen.oder.ablehnen..
Zusammen.mit.dem.Parlament.muss.der.Rat.neuen.Gesetzen.zustimmen.

Knifflige Entscheidungen, etwa in der Außenpolitik, müssen nach geltendem Recht 
einstimmig getroffen werden. Das ist bei 27 Ländern häufig keine leichte Aufgabe. 

In. anderen,. vertraglich. festgelegten. Bereichen,. reicht. die. Stimmenmehrheit. aus,. um. ein.
Gesetz.zu.verabschieden..Die.Stimmenverteilung.richtet.sich.grob.nach.der.Bevölkerungszahl.
der.Mitgliedstaaten,.wobei.die.kleinen.Staaten.proportional.bevorzugt.sind..Beispielsweise.
haben die sechs bevölkerungsstärksten EU-Staaten zwar 74% der Einwohner, aber nur 
etwas mehr als 50% der Stimmen im Rat. 
.
Im.Rotationsprinzip.hat.jedes.Mitgliedsland.die.Präsidentschaft.für.jeweils.ein.halbes.Jahr.
inne.. Im.zweiten.Halbjahr.�009.übernimmt.Schweden.die.Präsidentschaft,.anschließend.
geht.sie.im.ersten.Halbjahr.�0�0.an.Spanien.

››.http://consilium.europa.eu

Die Europäische Kommission: gemeinsame Interessenvertretung  

Die. Europäische. Kommission. mit. Sitz. in. Brüssel. ist. die. Regierung. oder. Exekutive. der..
Europäischen.Union..Sie.hat.das.alleinige.Recht.neue.europäische.Gesetze.auf.den.Weg.
zu.bringen..Zudem.überwacht. sie.die.Gesetze.der.EU.und.achtet.darauf,. dass.sich.die..
nationalen. Regierungen. an. die. vereinbarten. Spielregeln. halten.. Als. Hüterin. der.
europäischen.Verträge.kann.sie.nationale.Regierungen.bei.Verstößen.vor.dem.Europäischen..
Gerichtshof.verklagen..Im.Falle.einer.Verurteilung.drohen.hohe.Geldstrafen..
.
An.der.Spitze.der.Kommission.steht.der.Präsident,.derzeit.der.Portugiese.José.Barroso..
Neben ihm gibt es derzeit 26 Kommissare, jeweils einen aus den anderen 27 Mitgliedstaaten. .
Alle Kommissare sind verpflichtet, die Interessen der gesamten Europäischen Union zu 
vertreten.und.nicht.nur.die.ihres.Heimatlandes..
.
Etwa.�3.000.Menschen.arbeiten.für.die.Europäische.Kommission..Die.meisten.davon.sind.
in.Brüssel.beschäftigt,.ein.kleinerer.Teil.arbeitet.in.den.Vertretungen.der.Kommission.in.den.
Mitgliederstaaten.oder.in.den.Delegationen.in.aller.Welt.

Der Europäische Gerichtshof: 
Die Rolle des Gesetzes   

Gesetze. kann. man. unterschiedlich.
auslegen.. Der. Gerichtshof. stellt. die.
korrekte.Anwendung. der. Gesetze. in. der.
gesamten. Europäischen. Union. sicher..
Jede. nationale. Regierung. entsendet.
dazu. einen. Richter. für. jeweils. sechs. Jahre. an. das. Gericht. mit. Sitz. in. Luxemburg.. Die.
Entscheidungen.des.Gerichts.haben.großes.Gewicht,.denn.sie.sind.endgültig.und.können.
von.den.nationalen.Gerichten.der.Mitgliedsstaaten.nicht.aufgehoben.werden..

››.www.curia.europa.eu

Der Europäische Rechnungshof: Kontrolle der Ausgaben  

Die Europäische Union finanziert sich aus Steuergeldern. Die Steuerzahler haben daher 
das.Recht.zu.erfahren,.ob.ihr.Geld.sinnvoll.ausgegeben.wurde..Der.in.Luxemburg.sitzende.
Rechnungshof kontrolliert die Geldflüsse der Kommission und veröffentlicht jedes Jahr 
einen.Bericht.mit.Angaben.über.die.Höhe.und.den.Zweck.der.Ausgaben..

››.http://eca.europa.eu

Wusstest du schon?
Nach.den.Wahlen.zum.

Europäischen.Parlament.im.
Juni.wurde.eine.neue.EU-

Kommission.ernannt..Kennst.
du.den.Kommissar.aus.deinem.
Heimatland?.Auf.der.folgenden.
Seite.kann.man.sich.das.neue.

Team.anschauen:..
www.ec.europa.eu.

Außerdem gibt es noch folgende EU-Institutionen:
Europäischer.Wirtschafts-.und.Sozialausschuss.–.www.eesc.europa.eu
Ausschuss.der.Regionen.–.www.cor.europa.eu
Die.Europäische.Zentralbank.–.www.ecb.int.
Die.Europäische.Investitionsbank.–.www.eib.org.
Der.Europäische.Bürgerbeauftragte.–.www.ombudsman.europa.eu
Der.Europäische.Datenschutzbeauftragte.–.www.edps.europa.eu...

»

»

»

»

»

»
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Länderprofile der 27 EU-Mitgliedsstaaten

Noten:
Bruttoinlandsprodukt.(BIP).pro.Kopf. in.Kaufkraftstandard.(KKS):.Das.Bruttoinlandsprodukt. ist.die.Summe.aller.
Preise.für.Waren.und.Dienstleistungen,.die.in.einer.Volkswirtschaft.in.einem.bestimmten.Zeitraum.gekauft.oder.

verkauft.wurden..Das.BIP.lässt.sich.nur.dann.mit.anderen.EU-Ländern.vergleichen,.wenn.man.die.Kaufkraft.
der.verschiedenen.Länder.berücksichtigt.–.das.heißt,.wie.viel.man.hier.oder.dort.für.einen.Euro.kaufen.kann..

Liegt.der.Index.eines.Landes.über.�00,.ist.sein.Pro-Kopf-BIP.höher.als.der.EU-Durchschnitt.und.umgekehrt....
GERD:.Ausgaben.für.Wissenschaft.und.Entwicklung.in.Prozent.des.totalen.Haushaltsprodukts.

Quelle: Eurostat./.Erklärungen: Bruttoinlandsprodukt.(BIP).pro.Kopf.in.Kaufkraftstandard.(KKS)....
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Mehr Informationen unter:
http://ec.europa.eu/consumers/index_de.htm
www.test.de.>.Suchwort:.Unlautere.Werbung

www.vzbv.de

Mit.„kostenlosen“.Angeboten.wird.man.gelockt..Später.stellt.sich.heraus,.dass.diese.
Angebote nicht wirklich umsonst waren. Doch damit ist jetzt Schluss: Seit Ende 2007 
gilt.die.europäische.Richtlinie.gegen.unlautere.Geschäftspraktiken..

So entsteht europäisches Recht  
Irreführende Werbung und aggressive Verkaufspraktiken  

Diese.europäische.Richtlinie.bekräftigt.bereits.existierende.EU-Normen.gegen.irreführende.
Werbung.. Grundsätzlich. verbotene. Verkaufspraktiken. sind. in. einer. schwarzen. Liste.
aufgeführt..Dort.ist.ebenfalls.aufgelistet,.welche.Informationen.über.ein.Produkt.oder.eine.
Dienstleistung.ein.Anbieter.mindestens.zur.Verfügung.stellen.muss.

Jeder. Mitgliedsstaat. muss. seine. nationalen. Gesetze. an. diese. EU-Richtlinie. anpassen..
Deutschland. hat. die. Richtlinie. bislang. noch. nicht. umgesetzt.. In. Deutschland. existieren.
aber.gesetzliche.Regelungen.(z..B..Gesetz.gegen.unlauteren.Wettbewerb),.die.bestimmte.
unlautere.Geschäftspraktiken.bereits.verbieten..

Wie Gesetze gemacht werden 
Die.Initiative.für.eine.neue.gesetzliche.Regelung.auf.
europäischer. Ebene. liegt. bei. der. EU-Kommission..
Sie. bringt. zunächst. eine. öffentliche. Diskussion. in.
Gang,. an. der. sich. alle. Interessengruppen. (z.B.. In-
dustrieverbände,.Verbraucherorganisationen,.NGOs).
beteiligen.können..Außerdem.analysiert.die.EU-Kom-
mission.die.möglichen.Auswirkungen.des.Gesetzes-
vorschlags.

Der. nächste. Schritt:. Der. Gesetzesvorschlag.
wird. den. gesetzgebenden. Organen. der. EU.
unterbreitet. -. dem. Europäischen. Parlament. und.
dem.Rat.der.Europäischen.Union. (Ministerrat)..Das.Parlament.beschäftigt. sich.mit. dem.
Gesetzesvorhaben..Das.ist.meist.ein.langwieriger.Prozess,.da.die.verschiedenen.Parteien.
unterschiedliche.Interessen.vertreten..Das.gleiche.gilt.für.den.Ministerrat:.Auch.hier.gehen.
die.Meinungen.oft.stark.auseinander.

Sind.Parlament.und.Ministerrat.einer.Meinung,.kann.die.Richtlinie.in.Kraft.treten..Das.war..
z..B..bei.der.Richtlinie.gegen.unlautere.Geschäftspraktiken.so.–.sie.lief.reibungslos.durch.
alle. Abstimmungen.. Sind. Ministerrat. und. Parlament. unterschiedlicher. Meinung,. wird. in.
einem.Schlichtungsverfahren.versucht,.eine.Einigung.zu.erzielen.

Sobald.eine.Richtlinie.auf.EU-Ebene.angenommen.ist,.müssen.innerhalb.einer.bestimmten.
Frist. alle. EU-Mitgliedsstaaten. ihre. nationalen. Gesetze. an. das. EU-Recht. anpassen..
Manchmal.müssen.sie.dafür.auch.neue.Gesetze.erlassen..

Wusstest du 
schon?

Die.Richtlinie.
gegen.unlautere.

Geschäftpraktiken.
trat.am.��..Dezember.

2007 in Kraft.

Unlautere Geschäftspraktiken
Auf.der.schwarzen.Liste.der.EU.stehen.mehr.als.30.Geschäftspraktiken,.die.unfair.sind..
Dazu.gehören:.

�.. Lockangebote:.Sonderangebote,.mit.denen.Kunden.ins.Geschäft.gelockt.werden.
und.die.nicht.in.angemessener.Zahl.vorrätig.sind..

�.. Angeblich. “kostenlose”.Angebote,. die. letztlich. aber. doch. mit. Kosten. verbunden.
sind.

3.. Falsche.Behauptungen.über.die.Heilkraft.eines.Produkts.
4.. Als.Information.getarnte.Werbung,.z..B..wenn.Werbung.und.redaktioneller.Inhalt.

einer.Zeitschrift.nicht.klar.voneinander.getrennt.sind..
5.. Unechte.“zeitlich.befristete.Angebote”:.Es.wird.behauptet,.ein.Produkt.sei.nur.für.

eine.sehr.kurze.Zeit.verfügbar,.um.Verbraucher.so.zu.einer.sofortigen.Entscheidung.
zu.verleiten..

6.. Zusendung. nicht. bestellter. Produkte. -. und. dann. wird. dafür. eine. Bezahlung.
verlangt.

Die EU und ich
Zahlreiche. Interessengruppen. versuchen,. die. EU-Gesetzgebungsorgane. zu.
beeinflussen, weil europäisches Recht direkte Auswirkungen auf Firmen, Verbraucher 
und.unseren.Alltag.hat....
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6%: Die EU als globaler Partner... eine helfende Hand  
Die. EU. ist. weltweit. der. bedeutendste. Geldgeber. für. Nothilfeprogramme. oder.

langfristige.Entwicklungshilfeprojekte..Mit.diesem.Geld.wird.auch.die.Zusammenarbeit.
mit.Europas.Nachbarländern.gefördert.

6%: Sonstiges 
Das.sind.vor.allem.Verwaltungsausgaben,.z..B..für.das.Personal.der.Europäischen.

Institutionen,.die.Büros.in.Brüssel.und.in.der.ganzen.EU..

Weitere Information:
http://ec.europa.eu/budget/index_de.htm.
http://ec.europa.eu/budget/.>.Publications

Du hast gerade 5.000 € gewonnen. Was machst du mit dem Geld: Ausgeben? 
Langfristig.anlegen?.Oder.gar.einer.Wohltätigkeitsorganisation.spenden?.

Money money money

Die. Europäische. Union. ist. mit. ähnlichen. Fragen. konfrontiert.. Gleichzeitig. gibt. es. viele.
widerstreitende. Meinungen. darüber,. wofür. die. EU. ihr. Geld. verwenden. soll.. Wofür. sie. es.
ausgibt. und. wofür. nicht,. das. entscheiden. Vertreter. der. nationalen. Regierungen. und. des.
Europäischen Parlaments. Dabei müssen sie einen Ausgleich finden zwischen kurzfristigen 
Bedürfnissen, langfristigen Investitionen und Verpflichtungen, die historisch gewachsen sind. 

Der. jährliche. EU-Haushalt. ist. eingebettet. in. eine. langfristige.Ausgabenplanung,. den. so.
genannten.“Finanzrahmen“..Dieser.Finanzrahmen.erstreckt.sich.über.einen.Zeitraum.von.
sieben Jahren (derzeit von 2007 bis 2013). Die Verhandlungen über den Haushalt dauern 
immer.Monate.–.mit.oft.recht.lebhaften.politischen.Debatten..

Für die Jahre 2007-2013 beträgt das EU-Budget 975 Milliarden Euro. Das Geld wird 
ausgegeben.für:.

44%: Langfristiges Wachstum und Beschäftigung 
Dieses. Geld. wird. investiert,. um. die. europäische. Wirtschaft.
wettbewerbsfähig. zu. machen:. Forschung. und. Innovation,.
Bildung.und.Ausbildung,.Verkehrsinfrastruktur.und.Sozialpolitik..
Besonderen. Wert. wird. darauf. gelegt,. ärmeren. Regionen. und.
Ländern.der.EU.zu.helfen..

43%: Natürliche Ressourcen und 
Landwirtschaft

Landwirtschaftlich. nutzbare. Flächen,.
Fischvorkommen. und. die. Umwelt. sind. natürliche. Ressourcen,.
die.die.Menschen.nutzen,.die.sie.aber.auch.schützen.müssen..
Ein großer Teil des Geldes fließt in die Subvention der 
Landwirtschaft,.was.sowohl.von.EU-Bürgern.als.auch.von.Nicht-
EU-Ländern.kritisiert.wird.

1%: Unionsbürgerschaft, Freiheit, Sicherheit und Recht 
Diese. Mittel. sind. für. die. Innen-. und. Justizpolitik,. Gesundheitspolitik. und. den.

Verbraucherschutz. vorgesehen.. Außerdem. für. Jugendprogramme,. zum. Beispiel.
Austauschprogramme,. und. Städtepartnerschaften.. Auch. die. Kulturförderung. bezieht.
Gelder.aus.diesem.Topf..Der.viel.diskutierte.Film.“Das.Leben.der.Anderen”.wurde.durch.
dieses.Geld.gefördert..

Die. prozentuale. Verteilung. des. EU-Budgets. zeigt,. dass. die. EU. den. Schwerpunkt. auf.
wirtschaftliches. Wachstum,. Unterstützung. der. Landwirtschaft. sowie. Umweltschutz. legt..
Stimmst.du.diesen.Prioritäten.zu?.Wenn.nicht,. in.welche.Bereiche.würdest.du.das.Geld.
investieren?....

44%

43%
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Wusstest du schon?
....dass.es.einen.Europäischen.Fonds.für.die.

Anpassung.an.die.Globalisierung.(EGF).gibt..Er.
ist.unter.anderem.dazu.da,.Arbeitnehmer.in.der.

EU.zu.unterstützen,.die.aufgrund.von.weltweiten.
wirtschaftlichen.Veränderungen.(Globalisierung,.

Standortverlagerungen).ihre.Arbeit.verloren.
haben..Ihnen.soll.bei.der.Umschulung.und.

Jobsuche.geholfen.werden..Pro.Jahr.stellt.der.
Fonds.bis.zu.500.Millionen.Euro.zur.Verfügung..



Der.Aufbauprozess.der.Europäischen.Gemeinschaft.begann.in.der.Folge.des.Zweiten.
Weltkriegs.mit.dem.Ziel.der.Gewährleistung.von.Sicherheit.und.Wohlstand.in.Europa..
50.Jahre.später.ist.dieser.Prozess.noch.längst.nicht.abgeschlossen.und.jeder.EU-
Bürger.kann.zum.Gelingen.etwas.beitragen..

Geschichte der EU 

Mehr Infos unter:
http://europa.eu/abc/history/index_de.htm
www.bpb.de.->.Themen.->.Europa..
www.europa-digital.de

1946 1950
1960

1968
1979

2001

1999

1986

1992

1997

2002

2007

1946
Nach dem Zweiten Weltkrieg war das Ziel: ein dauerhafter Friede zwischen 
Europas Nationen. 

1950
Die Schuman-Erklärung führt zum Vertrag von Paris. Im April 1951 wird die 
Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) gegründet. Sechs 
Länder sind daran beteiligt: Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg, die 
Niederlande und die Bundesrepublik Deutschland (BRD). Sie alle werden 
gleichberechtigte Partner. 

1957
Belgien, Frankreich, Italien, 
Luxemburg, die Niederlande 
und die BRD unterzeichnen 
die Römischen Verträge und 
gründen damit die Europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft 
(EWG) und die Europäische 
Atomgemeinschaft (Euratom). 
Es entsteht ein gemeinsamer 
Marktplatz auf dem sich Waren, 
Dienstleistungen, Kapital und 
Menschen frei bewegen können. 

1960
Sieben westeuropäische Länder, die nicht zur EWG  
gehören, gründen die Europäische 
Freihandelsassoziation (EFTA). 

1968
Gründung der Zollunion: Zwischen den sechs EWG-Staaten werden alle Zölle 
aufgehoben und die nationalen Zölle im Handel mit Drittländern durch den Gemeinsamen 
Zolltarif ersetzt.

1979
Erste Direktwahl des 
Europäischen Parlaments. 
Im selben Jahr führt die 
EWG das europäische 
Währungssystem (EWS) 
ein und bildet damit eine 
stabile Währungszone. 

1986
Die Einheitliche Europäische 
Akte (EEA) wird verabschiedet. 
In dem Vertrag verpflichten sich 
die EG-Staaten, bis zum 1.1.1993 
einen Europäischen Binnenmarkt zu 
schaffen. Spanien und Portugal treten 
der Europäischen Gemeinschaft bei.

1989
Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs wird die Chance auf ein wiedervereintes Europa geboren. Dies 
führt am 3. Oktober 1990 zur Wiedervereinigung Deutschlands (BRD und DDR). Es ist auch der 
Beginn der Demokratie in den Ländern Mittel- und Osteuropas. 

1992
Der Vertrag von Maastricht (EU-Vertrag) wird unterschrieben. Die Europäische 
Gemeinschaft (EG) wird zur Europäischen Union (EU). Diese setzt sich neue ehrgeizige 
Ziele: Eine Währungsunion bis 1999, die Unionsbürgerschaft, eine gemeinsame Außen- 
und Sicherheitspolitik (GASP) sowie die verstärkte Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz 
und Inneres. 

1997
Der Vertrag von Amsterdam wird unterzeichnet. Dessen Ziel ist es, die Institutionen 
der EU zu reformieren. 

1999
In der Mehrzahl der EU-Mitgliedsstaaten wird der Euro eingeführt, 
zunächst nur für bargeldlosen Zahlungsverkehr, ab 2002 kommen 
dann Euro-Scheine und -Münzen in Umlauf.

2001
Mit dem Vertrag von Nizza werden die Institutionen der 
EU und ihre Entscheidungsprozesse reformiert. Wichtige 
Ziele sind: Stärkung der Grundrechte, der Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik und justizielle Zusammenarbeit in 
Strafsachen. 

2002
Die Euro-Scheine und -Münzen kommen 
in Umlauf und ersetzen die jeweiligen 
Landeswährungen. 

2007
Die EU-Regierungschefs arbeiten an 
einem Reformvertrag als Ersatz für den 
Verfassungsvertrag aus dem Jahr 2004, 
der aber niemals in Kraft getreten ist. Er 
wurde von Bürgern der Niederlande und 
von Frankreich abgelehnt. Ein kürzeres und 
klareres Dokument muss her, das besser 
die Ziele und den Zweck der Europäischen 
Gemeinschaft beschreibt....

1957

1989
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1957
Die.sechs.Länder.Belgien,.
Frankreich,.West-Deutschland,.

Italien,.Luxemburg.und.die.Niederlande.
gründen.die.heutige.Europäische.Union..

Man.nennt.diese.Länder.auch.“Gründerstaaten”..

Rom.wurde.nicht.an.einem.Tag.erbaut.und.so.ist.es.auch.mit.der.Europäischen.Union..
Sie wurde im Jahre 1957 von sechs Ländern als Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
(EWG).gegründet..Seit. ihrer.Gründung.sind.immer.mehr.Länder.dazu.gekommen..
Damit.nicht.genug:.Die.heutige.EU.will.noch.größer.werden,.es.sollen.noch.mehr.
Länder.beitreten..Hier.ein.kurzer.Abriss.wie.es.soweit.kam:

Wie wir bis hierher gekommen sind

2004
Die.bislang.größte.EU-
Erweiterung findet statt. Mitglieder 

werden:.Estland,.Lettland,.Litauen,.
Malta,.Polen,.die.Slowakei,.Slowenien,.
die.Tschechische.Republik,.Ungarn.und.
Zypern..

1973
Dänemark,.
Irland.und.

Großbritannien.
werden.Mitglied..

1981
Griechenland.
kommt.dazu.. 1986

Spanien.
und.Portugal.

gehören.zur.EU..

1990
Nach.der.Wiedervereinigung.Deutschlands.wird.die.frühere.
Deutsche.Demokratische.Republik.(DDR).Teil.der.EU..

2007
Bulgarien.und.Rumänien.kommen.dazu..Die.
EU hat nun insgesamt 27 Mitgliedsstaaten.   

1995
Österreich,.
Finnland.und.

Schweden.werden.in.die.
EU.aufgenommen..

-.�8.-

Eins. ist. klar. –. die. Welt. hat. sich. verändert.. Lang. ist. es. her,. dass. ein. Land. seine.
Probleme. selber. lösen. konnte.. Durch. die. Globalisierung. sind. die. Länder. mehr.
und.mehr.voneinander.abhängig.geworden,.sie.müssen.ernste.Probleme.wie.den.
Klimawandel,. die. Umweltverschmutzung,. Wirtschaftskrisen. und. das. weltweite.
Verbrechen.gemeinsam.angehen.

Diese.Probleme.gehen.uns.alle.an.und.jeder.kann.etwas.zur.Lösung.beitragen.

Europa – da kann man auch mitmachen!

500 Millionen Menschen aus 27 Ländern leben in der Europäischen Union, und sie 
wächst weiter. Umso wichtiger ist es, dass jeder Bürger Einfluss nehmen kann auf die 
Entscheidungsfindung in wichtigen Fragen. Dazu gehören die Menschenrechte genauso wie 
der.Kampf.gegen.den.Klimawandel..Man.braucht.nicht.warten,.bis.man.endlich.wählen.darf,..
jeder.junge.Mensch.kann.sich.seine.Meinung.bilden.und.sollte.sie.dann.auch.kundtun..

Politische Teilnahmslosigkeit
Viele Menschen empfinden Politik als etwas sehr Fernes, zu dem sie wenig Verbindung 
haben,.eben.eine.andere.Welt..Und.leider.gehen.immer.weniger.Menschen.zur.Wahl..Vieles.
in unserem Leben wird durch Gesetze beeinflusst, und jeder Bürger hat durch die Abgabe 
seiner Stimme die Möglichkeit diese Gesetze zu beeinflussen. Jeder EU-Bürger sollte diese 
Gelegenheit der Einflussnahme unbedingt nutzen. Neben demokratischen Wahlen gibt es 
gleichwohl.noch.unzählige.andere.Möglichkeiten.an.der.europäischen.Politik.teilzunehmen..
Wer aktiv werden und mitreden möchte, findet hier einige Angebote beschrieben.  

-.�9.-



Mehr unter: 
www.eesc.europa.eu.Europäischer.Wirtschafts-.
und.Sozialausschuss
www.youthforum.org.(engl.).

Europäische Zivilgesellschaft
Wenn. man. für. bestimmte. Interessen. kämpf. und. sie. gegen.Angriffe. verteidigt,. oder. dies.
in.einer.Jugendorganisation.tut,.dann.ist.man.ein.Teil.der.´organisierten.Zivilgesellschaft`..
Ist. diese. Organisation. auch. noch. mit. anderen. Gruppen. in. Europa. vernetzt. (das. sollte.
herauszufinden sein), dann darf man sich als Teil der Europäischen Zivilgesellschaft 
betrachten.

Auf.europäischer.Ebene.existiert.eine.Organisation,.die.ausschließlich.die.Interessen
der.organisierten.Zivilgesellschaft,.und.damit.engagierter.europäischer.Bürger.vertritt..Es.ist.
der.Europäische.Wirtschafts-.und.Sozialausschuss.(EWSA).

Der.Europäische.Wirtschafts-.und.Sozialausschuss.(EWSA).ist.ein.beratendes.Gremium..
Bevor.neue.Gesetze.vorgeschlagen.und/oder.genehmigt.werden,.müssen.sie.dem.EWSA.
zur. Diskussion. vorgelegt. werden.. Die. im. EWSA. organisierte. Zivilgesellschaft. Europas.
besitzt auf diese Weise eine wirkungsvolle Einflussnahme auf die Ausgestaltung neuer 
europäischer.Gesetze.und.Richtlinien.

Im. Jahr. �008. veröffentlichten. Auszubildende. des. EWSA. und. des. europäischen.
Jugendforums.eine.Erklärung..Der. Inhalt.dieser.Erklärung.wird. in.Zukunft.Auswirkungen.
haben.auf.Stellungnahmen.des.EWSA.zu.Jugendangelegenheiten..Und.die.Meinung.des.
EWSA hat wiederum Einfluss auf die Politikgestaltung in der EU.   

Viel zu viele Menschen fühlen sich nicht als Teil eines gemeinsamen europäischen 
Projekts. Ihre Beziehung gegenüber Politikern empfinden sie als distanziert, 
konfliktbeladen oder als gar nicht vorhanden.

Erklärung des Jugendausschuss des EWSA, Mai 2008.

Als junge Europäerin glaube ich daran, dass wir gemeinsam 
die Verantwortung tragen, und in der Lage sein werden, für den 
Aufbau eines größeren und tieferen Europas. (…)
Die Rolle des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 
ist einzigartig. Er ist der einzige überparteiliche und europaweite 
Zusammenschluss mit institutionellem Aufbau und verkörpert den 
europäischen Zivildialog.    

Rita Herencsar,.Mitautorin.von:.“Der.EWSA.und.die.Zukunft.des.
EU-Projekts:.Die Perspektive der Jugend”,.Mai.�008
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Nutze deine Chance etwas zu bewegen
» Über Europa debattieren
Im.Internet.gibt.es.verschiedene.Foren.zum.Thema.Europa..Hier.kann.man.mit.anderen.
interessierten. Teilnehmern. über. die. bevorstehenden. Herausforderungen. für. die. EU.
diskutieren,.unter:.
http://europa.eu/debateeurope/

» Ein Praktikum beim Europäisches Parlament
Das. Europäisches. Parlament. bietet. Studenten. die. Möglichkeit,. sich. für. verschiedene.
Praktika. zu. bewerben. und. so. einen. direkten. Einblick. in. die. Arbeit. des. europäischen.
Parlaments. zu. bekommen.. Das.Angebot. umfasst:. Praktika. mit. allgemeiner.Ausrichtung,.
mit. Ausrichtung. Journalismus. und. Praktika. für. Übersetzer. und. Konferenzdolmetscher..
Außerdem.gibt.es.die.Möglichkeit.eines.Studienaufenthalts.beim.Europäisches.Parlament.
in. Brüssel. oder. in. Straßburg..Am. besten. wendet. man. sich. an. ein. MdEP. (Mitglied. des.
europäischen.Parlaments).aus.dem.eigenen.Land.und.versucht.ein.Treffen.zu.arrangieren..
Mehr.Infos.www.europarl.europa.eu.oder.www.mein-mdep.de..Hier.kann.man.gezielt.nach.
einem.Europa-Abgeordneten.aus.seinem.Wohnbezirk.suchen.

» Das Europäische Jugendparlament
Oder. wie. wär`s. mit. einem. Besuch. des. Europäischen. Jugendparlaments.. Es. setzt. sich.
aus.3�. verschiedenen.europäischen.Organisationen. zusammen..Es. ist. ein.einzigartiges.
Forum.für.junge.Leute.und.bietet.ihnen.die.Chance.bei.der.Gestaltung.der.Zukunft.Europas.
mitzuwirken.. Zehntausende. junger. Europäer. treffen. sich. auf. regionalen,. nationalen. und.
internationalen Tagungen. Hier macht man interessante Kontakte und findet Freunde aus 
aller.Welt..Mehr.Infos.beim.Europäischen.Jugendparlament.in.Deutschland.www.eyp.de.

» Das Europäische Jugendportal
In. Europa. fördern. viele. Organisationen. die. Interessen. junger. Menschen.. Einen. guten.
Überblick. mit. vielen. Informationen. zum. Studium,. zum. Arbeitsleben,. zu. ehrenamtlicher.
Mitarbeit.und.Reisetipps.etc..in.deutscher.Sprache.gibt.der.folgende.Link:.
http://europa.eu/youth

Es.gibt.sogar.eine. Internetseite,.die.sich.mit.den.Themen.aktive.Bürgerschaft. in.Europa.
und.Interessen.der.Jugend.beschäftigt..Hier.gibt.es.Links.und.nützliche.Hinweise,.wie.und.
wo.man.sich.gesellschaftlich.engagieren.kann,.und.wie.man.Gelder. für.eigene.Projekte.
beantragt. Zu finden unter: http://europa.eu/youth/active_citizenship/index_eu_de.html

Das Europäisches Parlament präsentiert sich lebendig!
Hast. du. schon. einmal. von. EuroparITV. gehört?. Hier. werden. Live-Interviews,.
Dokumentationen. und. Berichte. aus. dem. Parlament. gezeigt.. Dazu. gibt. es. viele.
Hintergrundberichterstattungen. in. allen. europäischen. Sprachen.. Ein. Teil. des.
Programms.wendet.sich.thematisch.besonders.an.junge.Menschen,.es.heißt.‘Young.
Europe’. Zu finden ist es unter: www.europarltv.europa.eu.



Durch. die. Öffnung. der. inneren. EU-Grenzen. haben. sich. einige. Herausforderungen.
ergeben:

Große.Menschenbewegungen.in.kurzer.Zeit.
können. die. öffentlichen. Dienste. und. den.
lokalen.Arbeitsmarkt.belasten..
Soziale. Probleme. können. sich. durch.
Sprachbarrieren.und.kulturelle.Unterschiede.
auftun.
Kriminelle. haben. ohne. Grenzen. einen.
größeren. Aktionsradius.. Das. erfordert. eine.
bessere.Koordination.der.innereuropäischen.
Polizeikräfte.
Ohne. interne. Grenzkontrollen. müssen.
die. äußeren. Grenzen. der. Europäischen.
Gemeinschaft.verstärkt.werden.

Diese. Problemstellungen. richten. sich. ebenso.
an. die. nationalen. Regierungen. wie. an. die.
Europäische.Gemeinschaft.als.Ganzes....

»

»

»

»

Es.gab.einmal.eine.Zeit,.da.war.die.Einreise.in.ein.anderes.europäisches.Land.so.schwierig,.
wie.nach.Amerika.auszuwandern!.Arbeit.zu.bekommen,.eine.Wohnung.zu.mieten,.zur.Schule.
zu.gehen.oder.den.Führerschein.zu.machen...all.das.war.eine.komplizierte.Angelegenheit.
in.den.europäischen.Nachbarländern.

Glücklicherweise.sind.diese.Zeiten.vorbei..Gesetze.und.Verordnungen.sorgen.heute.dafür,.
dass.das.Leben.in.einem.anderen.EU-Land.nicht.komplizierter.ist.als.zu.Hause,.zumindest.
was.den.ganzen.Papierkram.angeht..Außer.Großbritannien,.Irland,.Bulgarien.und.Rumänien.
haben. alle. EU-Länder. die. innereuropäischen. Grenzkontrollen. abgeschafft.. Dieses.
Gebiet. nennt. sich. der. grenzenlose. ´Schengen-Raum´,. benannt. nach. dem. Schengener-
Abkommen.

Arbeiten in anderen EU-Mitgliedsstaaten
Obwohl Jobsuchende schon seit 1957 das Recht hatten, sich eine Arbeit in einem anderen 
EU-Land. zu. suchen,. sah. die. Realität. oft. anders. aus.. Manchmal,. wenn. man. außerhalb.
seines.Heimatlandes.eine.Anstellung.gefunden.hatte,.musste.man.beweisen,.dass.man.
keinem. einheimischen. Arbeitnehmer. den. Arbeitsplatz. wegnahm.. Die. Länder. schotteten.
ihren.Arbeitsmarkt. . ab.. Heutzutage. ist. es. viel. einfacher,. in. einem. anderen. EU-Staat. zu.
arbeiten..Die.EU.hat. inzwischen.Gesetze.verabschiedet,.die.sicherstellen,.dass.alle.EU-
Bürger.gleich.behandelt.werden..Das.gilt.nicht.nur.für.die.Beschäftigungspolitik,.sondern.
auch. für. den. Rentenanspruch,. die.Arbeitsplatzsicherheit,. die. Gesundheitsfürsorge. oder.
Sozialeinrichtungen.

Die.große.Bewegungsfreiheit.der.europäischen.Arbeitnehmer.hat.natürlich.auch.die.Anzahl.
internationaler. Beziehungen. und. Ehen. vergrößert...aber. eben. auch. der. internationalen.
Scheidungen.

Mehr Infos unter: 
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/.->.Reisefreiheit
http://ec.europa.eu/civiljustice/index_de.htm.->.Scheidung,.Elterliche.
Verantwortung
www.eu-info.de/eu-familienrecht/

Das. Grundrecht. auf. grenzenlose. Bewegungsfreiheit. gibt. den. EU-Bürgern. die.
Möglichkeit,. innerhalb.der.Europäischen.Gemeinschaft.zu.reisen,.zu.leben.und.zu.
arbeiten.

Europa ohne Grenzen

Wusstest du 
schon?

Die.uneingeschränkte.
Bewegungsfreiheit.ist.

ein.fundamentales.Recht.
in.der.EU..Das.heißt,.
jeder.EU-Bürger.kann.
innerhalb.der.Grenzen.

der.Europäischen.
Gemeinschaft.reisen,.

arbeiten,.studieren.und.
ansässig.werden,.wo.

immer.er.mag..
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Die Rechte Minderjähriger im Falle von Streitigkeiten 
zwischen den Eltern

Wenn sich internationale Familien auflösen, heißt das oft, dass die ehemaligen 
Familienmitglieder. in.verschiedene.Länder.gehen..Daraus.können.sich.Fragen.des.
Sorgerechts, der Unterhaltszahlungen und der Aufsichtpflicht für die Kinder ergeben. 
Auch.in.solchen.Fällen.greift.das.EU-Recht..Es.sorgt.dafür,.solche.Angelegenheiten.zu.
klären,.um.letztendlich.den.Kindern.Schutz.zu.bieten.und.ihre.Interessen.zu.wahren.



In.der.Praxis.benötigt.man.keine.Genehmigung,.um.in.der.EU.und.auch.in.den.Ländern.
des. Europäischen. Wirtschaftsraums. (Island,. Liechtenstein,. Norwegen). arbeiten. zu.
dürfen.. Nach. dem. Grundsatz. der. Gleichbehandlung. haben. alle. EU-Bürger. die. gleichen.
Arbeitnehmerrechte.wie.die.einheimischen.Beschäftigten..Das.gilt.für.alle.Beschäftigungs-.
und. Arbeitsbedingungen,. wie. z.B.. Entlohnung,. Kündigung,. Sozialleistungen. und. das.
Recht.auf.Arbeitslosengeld..Außer. für.einen.kleinen.Teil.der.Arbeitsplätze. im.öffentlichen.
Dienst,.die.hoheitliche.Aufgaben.betreffen.(z.B..Polizei.oder.Streitkräfte),.darf.es.für.nicht-
einheimische. Arbeitnehmer. keine. Arbeitsbeschränkungen. geben.. Lediglich. Arbeiter. aus.
den.neuen.Beitrittsländern.sind.von.Übergangsbeschränkungen.betroffen.

Mehr unter: 
http://ec.europa.eu/youreurope.>.Informationen.für.Bürger.>.
Arbeiten.in.Europa
www.enic-naric.net
www.bmbf.de/de/3336.php
http://eures.europa.eu
www.europass-info.de

Wie.wär`s.mit.Arbeit. in.einem.anderen.Land?.Sicher.eine. interessante.Erfahrung..
Aber.heißt.das.nicht.auch,.sich.mit.einer.riesigen.Menge.Papierkram.rumschlagen.und.
beweisen.zu.müssen,.nicht.einem.anderen.den.Arbeitsplatz.zu.nehmen?.Kann.schon.
sein....wenn.man.außerhalb.Europas.arbeiten.will..Aber.als.Bürger.der.Europäischen.
Gemeinschaft. genießt. man. das. Recht,. ohne. diese. Hindernisse. innerhalb. der. EU.
arbeiten.zu.können.

Ohne Papierkram im Ausland arbeiten!
Wusstest du schon?

Um deine Qualifikation potentiellen 
europäischen.Arbeitgebern.besser.
zu.verdeutlichen,.hat.die.EU.den.

Europass.eingeführt..Das.ist.
eine.Zusammenstellung.von.fünf.
Dokumenten,.mit.deren.Hilfe.man.
seine.Talente.und.Fähigkeiten.klar.
und.verständlich.aufzeigen.kann..

Also,.wenn.die.Zeit.kommt,.den.ersten.
Lebenslauf.zu.gestalten.und.sich.um.

einen.Arbeitsplatz.zu.bewerben,.nutze.
auch.den.Europass.

Sollte man nicht erst einmal die Sprache 
richtig beherrschen?

Natürlich. ist. es. sinnvoll,. die. Sprache. seines. Wunschlandes. zu. erlernen.. Für. den.
Zugang. zu. einer. Stelle. können. auch. Sprachkenntnisse. verlangt. werden.. Jedoch.
muss. der. geforderte. Grad. an. Kenntnis. in. einem. vernünftigen. Verhältnis. zu. der. mit.
der. Stelle. verbundenen.Aufgabe. stehen.. Eine. bestimmte. Muttersprache. kann. nicht.
verlangt.werden,.und.die.geforderten.Sprachkenntnisse.müssen.auch.nicht.in.einem.
bestimmten.Land.erworben.worden.sein..

Gegenseitige Anerkennung von Qualifikationen
Dank der EU-Gesetze muss die berufliche Qualifikation innerhalb der Europäischen 
Gemeinschaft.grenzüberschreitend.anerkannt.werden..Es.sei.denn,.es.bestehen.substantielle.
Differenzen zwischen der eigenen Qualifikation und den gestellten Anforderungen im 
angestrebten.Arbeitsland..Zwei.Netzwerke.existieren.in.Europa,.die.dabei.Hilfestellung.geben,.
die berufliche Qualifikation zu vergleichen. Sie heißen ̀ National Academic. Recognition.
Information. Centres´. (NARIC). und. `European. Network.
of. Information. Centres´. (ENIC).. Um. Infos. zu. bekommen,.
ob die eigene Qualifikation zu den Anforderungen des 
angestrebten. Arbeitslandes. passt,.
nimmt. man. am. besten. zu. einer. der.
beiden.Organisationen.Kontakt.auf.

Sind die europäischen 
Hochschulabschlüsse 
vergleichbar?
.
46. europäische. Länder. arbeiten.
an. der. Vereinheitlichung. ihrer.
Hochschulsysteme. zusammen..
Dies. ist. auch. unter. dem. Begriff.
Bologna-Prozess. bekannt.. Das.
Ziel. ist. die. Schaffung. eines.
gemeinsamen. europäischen.
Hochschulraums. mit. der. Einführung. eines. dreigestuften. Studiensystems. aus. Bachelor,.
Master.und.Doktorat.mit.europaweit.vergleichbaren.Abschlüssen..Durch.die.Vereinheitlichung.
der.Abschlüsse.ist.in.Europa.für.Lehrer,.Studenten.und.Hochschulabgänger.eine.viel.bessere.
Mobilität.bei.einer.angestrebten.Tätigkeit.außerhalb.des.Heimatlandes.gewährleistet..Die.
Maßnahme. zielt. auch. darauf. ab,. größeres. gegenseitiges. Vertrauen. in. die. Abschlüsse.
aufzubauen.und.die.hohe.Güte.der.Ausbildung.sicherzustellen.

Auf der Suche nach einem Job im Ausland?
.
Im.Rahmen.ihrer.Bemühungen.um.die.Erleichterung.der.grenzüberschreitenden.Mobilität.
von Arbeitnehmern, hat die Europäische Kommission das europäische Portal zur beruflichen 
Mobilität (EURES) eingerichtet. EURES ist ein Netzwerk von 750 Beratern. Dank EURES 
hat man Zugang zu spezifischen Informationen und Beratung über die Arbeitsbedingungen 
in.anderen.europäischen.Ländern..Und.das.Beste.ist:.Die.Website.ist.auch.ein.Job-Portal.
mit. über. �,5. Millionen. offenen. Stellen. im. Angebot!. Außerdem. hat. man. als. EU-Bürger.
die. Möglichkeit,. die. Dienste. der. verschiedenen. nationalen.Arbeitsämter. in.Anspruch. zu.
nehmen....
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Heutzutage.gehen.wir.eigentlich.davon.aus,.dass.Diskriminierung.der.Vergangenheit.
angehört..Aber.ist.es.wirklich.so?.

Grundrechte 

Die.Grundrechte-Charta.beinhaltet.weit.mehr.als.nur.das.Verbot.von.Diskriminierung..Mit.
ihren.50.Artikeln.beinhaltet.die.Charta.eine.lange.Liste.von.Rechten,.zum.Beispiel:

das.Recht.auf.Menschenwürde
das.Recht.auf.Leben
das.Recht.auf.Respekt.vor.dem.Privat-.und.Familienleben
Verbot.der.Sklaverei
das.Recht.auf.eine.gerechte.Gerichtsverhandlung.
das.Recht.auf.freie.Meinungsäußerung.
das.Recht.auf.freie.Wahlen.und.auch.das.Recht.zur.Wahl.anzutreten..

Die.Charta.hat.auch.einen.Artikel.zum.Inhalt,..der.die.Rechte.von.Personen.unter.�8.Jahren.
betrifft.

»
»
»
»
»
»
»

Diskriminierung.existiert.heutzutage.noch.immer.in.vielen.Bereichen.unseres.Lebens..Auf.
Grund.des.Aussehens.eines.Menschen.(Hautfarbe,.Behinderung,.Alter).kann.Diskriminierung.
entstehen.oder.wegen.politischer,.religiöser.oder.sexueller.Ausrichtung.

Jegliche.Form.der.Diskriminierung.ist.in.der.Europäischen.Union.geächtet.und.sie.besitzt.
die.umfangreichsten.Anti-Diskriminierungsgesetze.in.der.Welt..

Die Grundrechte-Charta
Die. EU. genießt. weltweit. ein. hohes. Ansehen. für. die. Einhaltung. der. Menschenrechte..
Sämtliche. Mitgliedsstaaten. haben. die. Europäische. Konvention. zum. Schutz. der.
Menschenrechte. unterzeichnet.. Diese. Rechte. bestimmen. das. Leben. der. Menschen.
in.der.EU.und.entstanden.aus.dem.Zusammenwirken.vieler.Quellen..Dazu.gehören.die.
Gründungsverträge. der. Europäischen. Union,. europäische. Vorschriften. und. Gesetze,.
die..nationalen.Grundgesetze.und.die.nationale.Gesetzgebung.seiner.Mitglieder,.und.die.
Rechtssprechung.des.Europäischen.Gerichtshofs.für.Menschenrechte..

Da.diese.Gesetze.zu.verschiedenen.Zeiten.und.auf.verschiedene.Art.und.Weise.entstanden,.
entschied. die. EU. Klarheit. zu. schaffen,. und. sie. allesamt. in. einem. einzigen. Dokument.
zusammenzufassen.–..die.Grundrechte-Charta..(Liste.der.Grundrechte.der.Menschen).

Artikel 21(1) 
der Grundrechte-
Charta

“Diskriminierung,. basierend. auf. Geschlecht,.
Rasse,. Hautfarbe,. ethnischer. oder. sozialer.
Herkunft,.vererbter.Besonderheiten,.Sprache,.
Religion.oder.Glaube,.politischer.Ausrichtung.
oder. generell. irgendeiner. . eigenen. Meinung,.
Teil. einer. nationalen. Minderheit,. Besitz,.
Geburtsort,.Behinderung,.Alter.oder.sexueller.
Ausrichtung.ist.verboten.”

Wusstest du 
schon?

Im.vergangenen.Jahr.
ist.einer.von.drei.
Europäern.Zeuge.

einer.Diskriminierung.
geworden,.und.einer.

von.sieben.schon.
einmal.selber.ein.

Diskriminierungsopfer.
(Eurobarometer,.�008)
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Die Grundrechte sind wichtig, denn ohne sie 
würden wir nicht in einer Demokratie leben. 
Die Grundrechte-Charta sollte an alle Bürger 
Europas verteilt werden und in Schulen und 
Rathäusern aushängen, damit sie von jedem 
gelesen werden kann. Guillaume, 22



Mehr Infos unter: 
http://ec.europa.eu/justice_home/unit/charte/index_de.html
http://fra.europa.eu
www.eucharter.org

Die Rechte junger Menschen
das.Recht.auf.persönliche.Entwicklung
das.Recht.auf.Respektierung.der.eigenen.Ansichten.und.Interessen.zu.jeder.Zeit
das.Recht.auf.einen.Namen.und.Herkunft
freie.Meinungsäußerung.und.Informationen.die.einen.betreffen
das.Recht,.in.einem.Familienumfeld.zu.leben.oder.unter.anderer.Betreuung,.und.
wenn.möglich.auch.mit.beiden.Elternteilen.Kontakt.zu.haben.
Rechte,. die. auf. Gesundheit. und. Wohlergehen. eingehen,. inklusive. Rechte. für.
behinderte. Kinder,. das. Recht. auf. Gesundheit. und. Gesundheitsvorsorge. und.
soziale.Absicherung
Das.Recht.auf.Bildung,.Feizeit,.Kultur.und.Kunst
Besonderer.Schutz.für.Flüchtlingskinder,.Kinder.die.unter.das.Jugendschutzgesetz.
fallen,.Kinder,. denen.die.Freiheit. entzogen.wurde.und.die. sexuell,.wirtschaftlich.
oder.in.anderer.Weise.ausgebeutet.wurden..

Arbeitnehmer-Rechte
Auch.im.Beschäftigungsumfeld.verstößt.es.gegen.EU-Gesetze.Mitarbeiter.auf.Grund.ihrer.
Rasse.oder.Herkunft,.ihrer.Religion.oder.ihres.Glaubens,.ihres.Alters,.sexueller.Orientierung.
oder.einer.Behinderung.zu.diskriminieren..Es.wird.momentan.schon.daran.gearbeitet,.diese.
Rechte.auch.auf.Bereiche.außerhalb.der.Arbeitswelt.auszudehnen..Dies.beinhaltet.auch.
soziale.Absicherung,.Gesundheitsvorsorge,.Bildung.und.die.Möglichkeit. . in.den.Genuss.
kommerzieller.Waren.und.Dienstleistungen.zu.gelangen....

»
»
»
»
»

»

»
»

Die. Einhaltung. der. Grundrechte.
unter. jeglichen. Umständen. kann. die.
Grundrechte-Charta. der. EU. leider. nicht.
garantieren.. Im. Falle. einer. Verletzung.
der. Grundrechte,. kann. man. sich. Rat.
holen.bei.der.europäischen.Kommission.
für. Gleichberechtigung. und. Grundrechte.
unter.www.equalityhumanrights.com..
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Es. gibt. wohl. kaum. einen. Jugendlichen,. der. diese. Frage. nicht. kennt.. Ist. ja. auch.
interessant,.trotzdem.sorgt.sie.oft. für.Augenrollen..Denn.nur.die.wenigsten.jungen.
Leute.wissen.wohl.ganz.genau,.was.sie.in.Zukunft.machen.wollen..Viele.haben.nur.
ungefähre.Vorstellungen..„Irgendwas.mit.Medien“,.heißt.es.dann,.oder.„irgendwas.
mit.Menschen“..

“Was willst du denn einmal werden…?”

Irgendwann. wird’s. aber. konkreter,. die. Qual. der. Wahl. steht. an.. Und. die. hat’s. in. sich:.
Alleine in Deutschland gab es im Jahr 2007 genau 344 anerkannte Ausbildungsberufe, 
von. Augenoptiker. bis. Zweiradmechaniker.. Hinzu. kommen. unzählige. Studiengänge. an.
Universitäten.und.Fachhochschulen..Woran.also.soll.man.sich.orientieren?.

Zukunftsaussagen. über. den. Arbeitsmarkt. zu. machen,. ist. recht. schwierig.. Aber. mit.
einer. Berufswahl. in. den. Bereichen. Wissenschaft. und. Technologie. hat. man. sicherlich.
hervorragende. Arbeitsaussichten.. Hier. nur. eine. kleine. Auswahl. erfolgversprechender.
Betätigungsgebiete.für.junge.Berufsanfänger:...

Computer.müssen. in.Zukunft. noch. kleiner. und.handlicher.werden..Daraus. resultiert.
eine.verstärkte.Forschung.und.Entwicklungsarbeit.an.neuen.Halbleitern..Diese.neuen.
Rechnerchips.müssen.folglich.noch.kleiner.und.schneller.sein,.und.dabei.auch.noch.
weniger.Hitze.produzieren.als.die.heutige.Generation..Geforscht.werden.muss.auch.
nach.neuen.Lösungen.für.die.Schnittstelle.Computer/Mensch..Denn.es.gibt.sicherlich.
noch. bessere. Möglichkeiten,. als. nur. mit. Tastatur. und. Maus. mit. dem. Computer. zu.
arbeiten..
Die. Europäer. leben. länger. als. in. der. Vergangenheit.. Um. eine. hohe. Lebensqualität.
auch. im.Alter.sicherzustellen,.bedarf.es.weiterer.Forschung..Und.das.besonders. im.
Bereich.der.physischen.Probleme.einer. immer.älter.werdenden.Generation..Weitere.
Forschungsanstrengungen. sind. nötig. bei. den. tödlichen. Krankheiten. wie. AIDS. und.
Krebs.
Ein.zukünftig.gutes.Wachstum.verspricht.auch.die.Entwicklung.neuer.Umwelttechnologien..
Man.sollte.also.besonders. jene. Industriebereiche. im.Auge.behalten,.die.sich. in.den.
kommenden.Jahren.mit.den.Herausforderungen.des.Klimawandels.beschäftigen.

»

»

»

Ich kann mir nichts Faszinierenderes vorstellen, als die 
Vorgänge in der Natur zu verstehen, und mit diesem 
Wissen unser Leben zu verbessern. Darum sind sowohl die 
Grundlagen- als auch die anwendungsbezogene Forschung 
so faszinierend für mich. Victor, 22 
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Europa braucht mehr Wissenschaftler!
Unser.modernes.Leben.ist.von.Wissenschaft.und.Technologie.geprägt..Viele.junge.Leute.
besitzen. und. nutzen. ganz. selbstverständlich. die. neuesten. technischen. Spielereien. und.
bewegen. sich. sicher. im. Internet. und. in. künstlichen. Wirklichkeiten.. Wenn. es. aber. ums.
Studium.geht,.oder.später.den.Beruf,.scheuen.viele.die.Wissenschaft...Warum?.
.
Es.scheint. so,.als.hätte.die.Wissenschaft.einen.schlechten.Ruf..Die.Vorstellung,. täglich.
nur Zahlen zu verarbeiten und komplizierte Rechnungen zu lösen, empfinden viele als 
rein. technische.und. langweilige.Angelegenheit..Doch.das.angestaubte. Image.haben.die.
Naturwissenschaften.zu.Unrecht..Wissenschaftler.und.Forscher.arbeiten.heute.daran,.wie.
wir.morgen.leben..und.gestalten..unsere.Umwelt.grundlegend.um.

Experten. in. Wissenschaft. und. Forschung. sind. heute. heiß. begehrt.. Sie. werden. von.
Unternehmen.umworben.und.können.praktisch.in.jedem.Land.der.Welt.arbeiten..Wer.sich.
für.eine.naturwissenschaftliche.Ausbildung.entscheidet,.hat.also.nicht.nur.die.Chance,. in.
seinem.Beruf.mehr.als.die.eigene.Heimat.kennenzulernen,.sondern.auch.die.Möglichkeit,.
an.Entwicklungen.mitzuarbeiten,.die.die.Welt.gestalten.

Mädchen in die Forschung!
Als.die.Geotechnikerin.Emma.Poley.bei.den.Olympischen.Spielen.�008.in.Peking.die.Ziellinie.
überfuhr.und.die.Silbermedaille.gewann,.entlavte.sie.damit.auch.die.negativen.Vorurteile.
über..Wissenschaftler..Denn.Forscher.sind.eben.keineswegs.auf.ihr.Labor.beschränkt.und.
körperliche.Fitness.durchaus.ein.Thema.
.
Emma`s. Leistungen. rückten. das. Thema. Frauen. in. der. Wissenschaft. in. das. allgemeine.
Bewusstsein.. Denn. nachdem. sie. erst. kürzlich. ihr. Diplom. an. der. Cambridge. Universität.

Wissenschaft bietet spannende Perspektiven für künftige 
Generationen: Sie verspricht ein immer besseres Verständnis des 
Universums. Wissenschaft prägt die Zukunft der Menschheit. 
Mach mit!  
Jean-Marie Lehn, Nobelpreis für Chemie, 1987 
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Weitere Informationen: 
www.xplora.org.(Plattform.für.den.mathematisch./.
naturwissenschaftlichen.Unterricht)
www.studienwahl.de

gemacht.hat,.treibt.sie.jetzt.ihre.Doktorarbeit.
in. Geotechnik. voran.. Ihr. gegenwärtiges.
Studium. in. Zürich. wurde. zum. Teil. . durch.
ein. `Marie. Curie. `Stipendium. erst. möglich.
gemacht.. Emma. Poley. kann. sich. in. der.
Tat. für. beides. brennend. begeistern,. das.
Radrennen.wie.auch.die.Arbeit.im.Labor..

Mehr.Info:
www.frauen-technik-impulse.de
www.smart-girls.info.(Mädchen.und.
Robotertechnik).
http://ec.europa.eu/research/science-
society/.->.Frauen.und.Wissenschaft..

Wettbewerb der Europäischen 
Gemeinschaft für junge 
Wissenschaftler
Man.stelle.sich.einen.Raum.vor,.voll.mit.gut.
gelaunten.Wissenschaftlern,.die.eine.Woche.
lang. über. ihre. neuesten. Entdeckungen.
diskutieren.. So. sieht`s. beim. Wettbewerb.
der. Europäischen. Gemeinschaft. für. junge.
Wissenschaftler. aus.. Der. Wettbewerb.
ist. offen. für. �4. bis. ��-jährige,. die. zuvor.
Gewinner. ihres. nationalen. Wettbewerbs.
waren.
Informationen. zum. Wettbewerb. �0�0. gibt.
die.folgende.Internetseite.
http://ec.europa.eu/research/
youngscientists/.(engl.)....
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Wusstest du schon?
Bist.Du.bereit.für.
eine.interessante.

wissenschaftliche.Karriere?.
Mit.dem.Unidiplom.in.der.
Tasche,.hilft.Dir..`Marie.

Curie.Actions`.dabei.
und.zwaregal.welche.

Nationalität.Du.hast..Mit.der.
finanziellen Unterstützung 
von..`Marie.Curie`.kannst.

Du.bei.den.Besten.in.
aller.Welt.lernen..Dieses.
einzigartige.europäische.
Unterstützungsprogramm.

hat.seit.seiner.Gründung.im.
Jahr.�996.schon.tausenden.
Forschern.geholfen..Also,.

wie.sieht.es.aus.mit.Deiner.
Karriere.in.der.Forschung?

http://ec.europa.eu/research/
science-society/.>.Women.and.

science..
http://ec.europa.eu/
mariecurieactions.



Gehirnkontrollierter Roboterarm
Die.Spannung.war.augenfällig.Stille..breitete.sich.im.Publikum.aus,.als.der.Mann.vorsichtig.
das.Wasserglas.vor.sich.auf.der.Platte.erreichte..Mit.leichtem.Beben.hob.er.es.an.und.führte.
es.zu.seinem.Mund,.dann. trank.er.einen.Schluck..Eigentlich. führt. jeder.von.uns.solche.
Handlungen.mit.gedankenloser.Routine.aus..Erstdie.Elektroden.am.Kopf.des.Mannes.und.
die.Kabel,.die.von.dort.aus.zu.seinem.künstlichen.Arm.führten,.offenbarten.die.wahre.Größe.
dieses.Momentes..

Halb.Mensch,.halb.Maschine?.Eigentlich.nur.die.Demonstration.eines.elektronischen.Arms,.
der.vom.menschlichen.Gehirn.gesteuert.wurde..Neue.Fortschritte. in.der.Entwicklung.der.
Hirn-Maschine-Schnittstelle. erlauben. es. dem. Menschen,. seine. Gliedmaßen-Prothesen.
selber.zu.steuern.

Forscher.konnten.im.Zusammenwirken.von.Biomedizintechnik,.Psychologie.und.Informatik.
die.Hirn-Maschine-Schnittstelle.entwickeln..Die.neuesten.Durchbrüche.auf.diesem.Gebiet.
machen.es.möglich,.Gehirnsignale.in.ausdrucksstarke.Körpersprache.oder.in.mechanische.
Bewegungen umzusetzen. Viel von dieser bahnbrechenden Forschung findet in Europa mit 
Unterstützung.der.Europäischen.Gemeinschaft.statt..

Videos.des.Experiments.unter:.http://bci.tugraz.at/downloads.html
Weitere.Informationen:.http://de.youtube.com..->.Suche.nach.‘Brain�Robot‘
www.first.fraunhofer.de/brain2robot  

Insekten reden miteinander
Wusstest. du. schon,. dass. Bienen. und. Ameisen. untereinander. kommunizieren?. Für.
Menschen.wie.auch.für.Insekten.ist.eine.hoch.entwickelte.Kommunikation.der.Schlüssel.zu.
einer.erfolgreichen.Gesellschaft..Und.gesellschaftsfähige. Insekten.sind. recht.erfolgreich!.
Sie.können.Freund.und.Feind.(Nestbewohner.und.Nicht-Nestbewohner).auseinander.halten.
und.erkennen,.mit.wem.sie.zusammenarbeiten.müssen,.um.zum.Beispiel.die.Kolonie.vor.
Räubern.und.Parasiten.zu.beschützen..Europäische.Forscher.haben.herausgefunden,.dass.
die.Kommunikation.der.Insekten.über.chemische.Signale.(Pheromone).funktioniert..Worte.
bestehen.hier.nicht.aus.Buchstaben,.sondern.aus.Atomen..Diese.können.zusammengesetzt.
werden. zu. Molekülen,. um. Sätze. mit. genauen.Aussagen. zu. erreichen.. Die. Europäische.
Gemeinschaft. unterstützt. ein. Forscherteam. dabei,. den. chemischen. Sprachcode. von.
Ameisen,.Bienen.und.Wespen.offen.zu.legen..Unglaublich,.oder?

Schau mal rein bei EUTube
Die. Partygäste. stehen. unsicher. entlang. der. Wand,. jeder. zu. schüchtern,. um. zum.
Tisch.mit.den.Erfrischungsgetränken.zu.gehen,.geschweige.denn.einen.Fuß.auf.die.
Tanzfläche zu setzen. Dann hat `C´ seinen großen Auftritt. Schon bald hat er eine 
kleine. Clique. um. sich. versammelt,. während. einige. andere. neidisch. rüberschauen..
Klingt.nach.einer.typischen.Partyveranstaltung.in.der.Schule,.oder?

In. Wirklichkeit. ist. diese. Partyszene. eine. lebendige. Illustration. der. chemischen.
Eigenschaften von Kohlenstoff, eben “C” undwie er “unterwürfige” Wasserstoffmoleküle 
anzieht..Auf.EUTube,.dem.eigenen.YouTube.Kanal.der.EU,.kann.man.dieses.Video.mit.
dem.Namen.`Chemical.Party´.und.andere.lustige.
Filme.anschauen.

Mehr unter: 
http://de.youtube.com/eutube.
www.youtube.com.->.Videos.->.Suche.nach.
`Chemical.Party´.

Winzige.Handys,.superdünne.Bildschirme...es.wird.einfach.alles.immer.kleiner!.Hast.
du.dir.einmal.Gedanken.gemacht,.wie.sich.die.Wissenschaft.auf.unser.alltägliches.
Leben.auswirkt?

Die Wunder der Wissenschaft  

Man stelle sich ein Leben ohne verstopfte Straßen vor
Genug. von.Autostaus. und.Abgasen?. Das. Citymobil-Projekt. packt. beide. Probleme.
an..Es.entwickelt.fortschrittliche.automatisierte.Transportsysteme.für.den.öffentlichen.
Nahverkehr,.die.einen.genau.dorthin.bringen,.wohin.und.wann.man.es.will..In.�0.Ländern.
wird. diese. Initiative. von. der. Europäischen. Kommission. unterstützt,. zusammen. mit.
Kommune,.Land.und.Staat,.Herstellern.öffentlicher.Transportsysteme,.Universitäten.
und.Forschungseinrichtungen.sowie.Betrieben.des.öffentlichen.Nahverkehrs.

Das. automatisierte. Transportsystem. basiert. nicht. nur. auf. umweltfreundlichen.
Fahrzeugen,.es.schließt.auch.Fahrfehler.aus.und.erhöht.damit.die.Sicherheit.auf.der.
Straße..

Ran an die Wissenschaft  
Nun.gut,.wissenschaftliche.Bücher.nach.der.Schule.zu.lesen,.fühlt.sich.wahrscheinlich.ein.
bisschen.dumpf.an..Wissenschaftliche.Museen.hingegen.sind.interessant..Sie.geben.die.
einzigartige.Möglichkeit,. etwas.zu. lernen.und.gleichzeitig.Spaß.zu.haben..Wissenschaft.
wird.täglich.in.zahllosen.Museen.in.ganz.Europa.ausgestellt!

Um ein Wissenschaftsmuseum ganz in der Nähe zu finden, kann man folgende Seiten 
besuchen:. http://ec.europa.eu/research/science-society/. ->. Wissenschaftliche. Bildung. ->.
Wissenschaftsmuseen.....www.science-museum.de
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www.citymobil-project.eu.(engl.)



» Neugierig auf ein tolles Experiment? 

www.planet-science.com.(engl.)
www.stevespanglerscience.com.>.Science.Experiments.(engl.)
www.geolino.de
www.chemie-master.de...

Überprüfe dein Wissen!
1. Für welche Formel ist Albert Einstein berühmt geworden?
 a. F = ma b. a2 + b2 = c2 c. E = mc2

2. Woraus besteht der Atomkern?
 a. Protonen und Neutronen b. Elektronen und Protonen c. nur Neutronen

3. Welche Reaktion geschieht in der Sonne?
 a. Kernspaltung b. Kernschmelzung c. Photosynthese

4. Welches chemische Element haben Marie Curie und ihr Ehemann entdeckt?
 a. Curium b. Francium c. Polonium

5. Der Begriff Proliferation bezeichnet die...?
 a. Produktion von radioaktivem Abfall
 b. Häufigkeit radioaktiver Elemente in der Natur 
 c. Verbreitung von Nuklearwaffen und der dazugehörigen Technik

6. Welches Instrument eignet sich zur Messung der Radioaktivität?
 a. Das Geiger-Müller-Zählrohr b. Der Höhenmesser 
 c. Der Lügendetektor

7. Was ist meistens das Produkt einer Kernfusion?
 a. Helium b. Krypton c. Uran

8. Welcher der folgenden Punkte erfordert nicht den medizinischen Einsatz irgendeiner Strahlung?
 a. Bildgebung des Körperinneren b. Krebsbehandlung 
 c. Dialyse (Blutwäsche) bei Nierenversagen

9. Welche Temperatur wäre auf der Erde für eine Kernfusion ungefähr erforderlich?
 a. 100.000 °C b. 1.000.000 °C c. 100.000.000 °C 

10. Kernspaltung bedeutet...?
 a. Das Zusammenbringen von Atomkernen          b. Die Spaltung von Atomkernen
 c. Die Nutzbarmachung des Sonnenwindes
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Die Antworten:  1-c 2-a 3-b 4-c 5-c 6-a 7-a 8-c 9-c 10-b
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Gesetzliche Gewährleistung 
In.Deutschland.muss.jeder.Händler.zwei.Jahre.lang.für.seine.Ware.gerade.stehen..Wenn.
ein.Produkt.Probleme.macht,.hast.du.es.im.ersten.halben.Jahr.nach.dem.Kauf.leicht..Dann.
muss.der.Händler.beweisen,.dass. seine.Ware.von.Anfang.an. in.Ordnung.war..Kann.er.
es.nicht,.hast.du.die.Gewährleistungsrechte.(auf.Umtausch,.Reparatur.oder,. in.einem.�..
Schritt,.auf.Preisminderung)..Nach.dem.ersten.halben.Jahr.dreht.sich.aber.die.Beweislast:.
Dann.kann.der.Händler.behaupten,.du.hättest.den.Schaden.selbst.verursacht..Und.dann.
musst.du.beweisen,.dass.das.nicht.stimmt..

Garantie
Während die Gewährleistung eine zwingende gesetzliche Pflicht ist, ist die Garantie eine 
freiwillige.zusätzliche.Leistung,.meist.vom.Hersteller..So.ist.eine.Haltbarkeitsgarantie.das.
Versprechen,.dass.der.DVD-Recorder.eine.bestimmte.Zeit.lang.ohne.Probleme.läuft..Tut.er.
das.nicht,.gibt.es.auf.die.Garantie.meist.eine.Reparatur.oder.ein.Ersatzgerät..

Wenn. ein. gekauftes. Produkt. fehlerhaft. ist. oder. nicht. funktioniert,. können. es.
Verbraucher. reklamieren.. Wie. man. das. erfolgreich. macht,. dafür. gibt. es. ein. paar.
Grundregeln..Man.kann.dabei.über.die.gesetzliche.Gewährleistung.oder.über.die.
Garantie.gehen.

Richtig reklamieren 

Warum ist die Abwicklung über Garantie unproblematischer?
Mit. einer. Haltbarkeitsgarantie. musst. du. nichts. beweisen.. Geht. die. Ware. innerhalb.
der. Frist. kaputt,. hast. du. die. Rechte,. wie. sie. in. der. Garantie. versprochen. wurden..
Gewährleistungsrechte. hingegen. gelten. nur,. wenn. der. Mangel. schon. zum.
Verkaufszeitpunkt.da.war.
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Schritt für Schritt zum Erfolg 
Bring.das.Produkt.zurück.und.schildere.das.Problem..
Bleib.ruhig.und.sachlich.(Fakten)..
Sag. deutlich,. was. du. möchtest:. Umtausch. der. Ware,. Geld. zurück. oder. einen.
besseren.Service.
Leg.einen.Ordner.mit.allen.wichtigen.Unterlagen.und.Belegen.an:.Bestellungen,.
Garantien,. Rechnungen,. Zahlungsbelege,. Gesprächsnotizen. sowie. Namen. und.
Telefonnummer.von.Gesprächspartnern..
Verschicke.nur.Kopien,.behalte.die.Originale.
Wenn.du.dich.beschwerst,.gib.deinen.Namen,.Adresse,.Telefonnummer,.E-Mail,.
Aktenzeichen.oder.Vorgangsnummer.an.
Bei. Problemen:. Reagiere. sofort,.
verschiebe.es.nicht.

Was kannst du machen, wenn 
deine Beschwerde nicht ernst 
genommen wird?
Hol’. dir. Rat. und. Hilfe. bei. der.
Verbraucherzentrale. oder. einer. ihrer.
Verbraucherberatungsstellen.. Die. Adres-
sen.gibt.es.unter.
www.verbraucherzentrale.com..

Außerdem. gibt. es. mittlerweile. für. viele.
Bereiche.Ombudsleute,.die. in.Streitfällen.
schlichten.

»
»
»

»

»
»

»

Wusstest du schon?
Das.Wort.Ombudsmann.

kommt.aus.dem.
Schwedischen..Ombud.

bedeutet.“Vermittler” 
oder.“Bevollmächtigter”..

In.Schweden.ist.ein.
Ombudsmann.eine.von.

Regierung.oder.Parlament.
ernannte.unabhängige.
Vertrauensperson,.die.

Menschen.hilft,.wenn.sie.
Beschwerden.über.eine.

Verwaltung.haben..Das.Prinzip.
des.Ombudsmanns.haben.

Länder.auf.der.ganzen.Welt.
mittlerweile.übernommen..
Diese.Schlichtungsstellen.
gibt.es.zum.Beispiel.für.

Versicherungen,.Banken.
–.und.auch.für.europäische.

Behörden,.falls.Bürger..
sich.von.diesen.unfair.

behandelt.fühlen.
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Weitere Infos: www.test.de
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Viele.Menschen.sind.sich.nicht.sicher,.welche.Rechte.sie.als.Verbraucher.wirklich.
haben..Manche.Verkäufer.nutzen.diese.Unsicherheit.aus.und.wimmeln.ab..Manchmal.
gibt.es.aber.auch.Verbraucher,.die.glauben,.sie.hätten.bestimmte.Rechte.–.nur.weil.
einige.Ladenketten.sehr.kulant.handeln..Die.Experten.der.Stiftung.Warentest.klären.
auf..

Populäre Rechtsirrtümer

1

3
2

Frage:.Stimmt.es,.dass.ich.reduzierte.Ware.nicht.umtauschen.darf?

Stiftung Warentest:. Nein.. Hat. die. Ware. Mängel,. kannst. du. sie. aufgrund. der.
Gewährleistungsregeln. (siehe. Kapitel. “Richtig. reklamieren”). natürlich. auch. dann.
umtauschen,. wenn. sie. im. Preis. reduziert. war.. Die. Händler. meinen. mit. solchen.
Hinweisen. reduzierte. Ware. ohne. Mängel:. Diese. werden. sie. nicht. aus. Kulanz.
umtauschen..

Frage:.Stimmt.es,.dass. ich. jeden.Kauf. innerhalb.von.zwei.Wochen. rückgängig.machen.
kann?

Stiftung Warentest:.Das.glauben.viele.Menschen,.es.stimmt.aber.nicht..Wenn.du.etwas.
im.Laden.oder.von.privat.kaufst,.schließt.du.einen.Vertrag.–.und.der.ist.einzuhalten..Nur.
in.Sonderfällen.wie.beim.Kauf.übers.Internet.oder.bei.Katalogbestellungen.kannst.du.das.
Geschäft.einfach.widerrufen,.auch.wenn.die.Ware.einwandfrei. ist.. In.den.meisten.Fällen.
hast.du.dafür.�4.Tage.Zeit..Bei.Einkäufen.beim.ebay-Händler.beträgt.die.Frist.nach.Ansicht.
vieler.Gerichte.einen.Monat.

Frage:.Stimmt.es,.dass.mich.der.Händler.bei.Reklamationen.zum.Hersteller.schicken.
darf?

Stiftung Warentest:.Das.darf.er.nicht.. In.den.ersten.zwei.Jahren.nach.dem.Kauf.
muss.sich.der.Händler.um.deine.Reklamation.kümmern,.auch.wenn.der.Hersteller.
für.das.Produkt.zusätzlich.eine.Garantie.gegeben.hat..Du.kannst.in.der.zweijährigen.
Gewährleistungsfrist. vom. Händler. Umtausch. oder. Reparatur. verlangen.. Klappt.
das.nicht,.kannst.du.den.Preis.mindern.oder.vom.Kauf.zurücktreten..Eine.Garantie.
ergänzt. die. Gewährleistungsrechte.. Du. kannst. dann. wählen:. Wenn. du. wegen.
Mängeln.Geld.zurück.willst,.wende.dich.an.den.Händler..Reicht.ein.Tausch.oder.die.
Reparatur.der.Ware,.ist.die.Garantie.unproblematischer.
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Schwierigkeiten im Ausland?
Bei. Problemen. mit. Produkten. oder. Dienstleistungen,. die. in. einem. anderen. EU-Land.
gekauft.oder.in.Anspruch.genommen.wurden,.helfen.die.Europäischen.Verbraucherzentren,.
die. es. in. allen. EU-Mitgliedsländern. sowie. in. Norwegen. und. Island. gibt.. Die. EVZ. klären.
Verbraucher.über. ihre.Rechte.auf.und.geben.Rat,.wenn.jemand.Probleme.mit.Händlern/
Anbietern.in.anderen.EU-Staaten.hat..Denn.neben.Sprachschwierigkeiten.gibt.es.oft.auch.
einen.anderen.Umgang.mit.Reklamationen.

Hast.du.eine.hohe.Rechnung.von.einem.englischen.Internet-.oder.SMS-Anbieter.
erhalten,.weil.du.angeblich.einen.mehrjährigen.Vertrag.eingegangen.bist?
Kommt. die. im. EU-Ausland. bestellte. DVD. nicht. an,. obwohl. du. sie. schon. lange.
bezahlt.hast?

In.all.diesen.und.vielen.weiteren.Fällen.hilft.dir.das.EVZ.

»

»

Weitere Infos:
http://ec.europa.eu/consumers/index_de.htm
www.test.de

Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland
Standort.Kehl
Tel: +49 (0)7851 - 991 480 
info@euroinfo-kehl.eu.
www.euroinfo-kehl.eu.

Standort.Kiel
Tel:.+49.(0)43�.–.59.09.950.
evz@evz.de
www.evz.de...
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‚Mist,.das.kann.doch.nicht.sein!’,.sagt.sich.Julian,.als.die.Rechnung.für.sein.Handy.wieder.
exorbitant.zu.hoch.ist..Dabei.hatte.er.sich.diesmal.doch.echt.eingeschränkt..Bei.genauerer.
Betrachtung der Rechnung finden sich allerdings merkwürdige Posten. Jetzt schleppt ihn 
seine.Mutter.zur.Verbraucherzentrale,.da.gibt’s.wahrscheinlich.Belehrungen,.und.ändern.
können.die.auch.nichts...

Falsch!.Wer.seine.Rechte.kennt.und.ein.bisschen.Stehvermögen.hat,.kann.sich.Geld.und.
Ärger.sparen..Es.stellt.sich.heraus,.dass.Julian.statt.nur.einen.gratis.Klingelton.mit.dem.
neuesten.Chart-Stürmer.im.Internet.bestellt.zu.haben,.gleich.ein.Jahres-Abo.abgeschlossen.
hatte, für das er nun 7,99 Euro monatlich berappen soll. Doch solche Verträge sind gar nicht 
gültig,.wenn.die.Kosten.nicht.klar.gekennzeichnet.waren...Manche.Anbieter.legen.es.darauf.
an,.Verbraucher.in.Kostenfallen.zu.locken..

Auch.Erwachsene.fallen.oft.auf.die.Tricks.der.Internet-.und.Handy-Abzocker.herein..Julian.
ist.irgendwie.erleichtert:.Er.dachte.wirklich,.dass.er.selber.schuld.sei..

Denen.wird.er.in.die.Suppe.spucken!.Mit.der.Lehrerein.verabredet.er.eine.Projektstunde.
bei.der.Verbraucherzentrale..Da.rücken.dann.auch.seine.Mitschüler.mit.Abzockstories.raus..
Ein.paar.Kumpels.sollten.für.einen.Eintrag.in.eine.Lehrstellensuche.zahlen,.andere.für.ein.
paar.Foto-sms.aus.dem.Urlaub..

Dass. die. Verbraucherzent-
ralen. auch. zu. Versiche-
rungen und Studienfinan-
zierung. beraten. oder. eine.
individuelle. Ernährungs-
beratung. zum. “Abnehmen.
ohne.Abhungern“.anbieten,.
erfahren. die. Schüler. ganz.
am.Ende.–.denn.die.Stunde.
ist. viel. zu. schnell. vergan-
gen..

Schulstunde “Verbraucherschutz“: 
Handyrechnung und andere Probleme
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Mit. welchem. Handytarif. kann. man. am. billigsten. telefonieren. und. welcher. Kaugummi.
schmeckt.am.längsten?.Themen.wie.diese.können.Jugendliche.für.den.Wettbewerb.“Jugend.
testet”. untersuchen.. Hauptsache,. es. passt. in. eine. der. beiden. Wettbewerbskategorien.
Produkttests.oder.Dienstleistungstests.

Teilnehmen.kann.jeder,.der.zwischen.�3.und.�9.Jahre.alt.ist,.einzeln,.mit.Freunden.oder.
mit.der.ganzen.Klasse..Zu.gewinnen.gibt.es.Geldpreise.im.Gesamtwert.von.9.000.Euro.und.
Reisen.nach.Berlin.

Teilnehmer. können. sich.
bis. zum. 30.. November.
�009.online.unter.
www.jugend-testet.de.
anmelden.

Der.Wettbewerb.“Jugend.testet”.startet.jetzt..Egal.ob.Haargel,.Pizza.oder.Spaßbäder..
–.das.Thema.könnt.ihr.selbst.bestimmen.

Wettbewerb “Jugend testet”

Verbraucherzentralen gibt’s 
in jedem Bundesland mit über 
160 Beratungsstellen: 
www.verbraucherzentrale.de



Der große Haken 
Es.gibt.verschiedene.Möglichkeiten.sich.Geld.zu.leihen:.Bankdarlehen,.Überziehung.des.
Girokontos.(Dispokredit),.Kreditkarten.oder.Ratenzahlungen..Aber.leider.gibt.es.auch.einen.
Haken..Man.darf.niemals.vergessen:.Für.das.geliehene.Geld.muss.man.Zinsen.zahlen..Das.
heißt,.dass.man.am.Ende.mehr.Geld.zurückzahlt,.als.man.geliehen.hat..Die.zu.zahlenden.
Zinsen. ergeben. sich. aus. einem. in. Prozent. auf. die. Leihsumme. aufgeschlagenen.Anteil..
Diese. zusätzliche. Summe. ist. sozusagen. die. Leihgebühr. und. muss. zusätzlich. zu. dem.
geliehenen Geld mit zurückbezahlt werden. Häufig gibt es auch eine festgelegte Gebühr 
für.den.Kredit.

So,.der.neueste.MP-3.Player.soll.es.sein..Mit.etwas.Glück. liegt.er.vielleicht.beim.
nächsten. Weihnachtsfest. schon. unterm. Tannenbaum.. Ein. paar. extra. Stunden.
Babysitting.wären.auch.eine.Möglichkeit.an.zusätzliches.Geld.zu.kommen.oder.man.
spart.beim.Kauf.anderer.Dinge.etwas.ein..Und.dann.kann.man.sich.natürlich.auch.
Geld.borgen,.das.ist.die.schnellste.und.einfachste.Möglichkeit....aber.leider.auch.die.
teuerste..

Es geht ums Geld  

Verschiedene Möglichkeiten der Kreditaufnahme   

Bankdarlehen .

Ein.Bankdarlehen.kann.man.sehr.einfach.
bekommen.. Man. geht. einfach. durch. die.
Tür. und. fragt. danach,. und. schon. hat.
man. es. fast. in. der. Tasche.. Die. meisten.
Banken. fragen. nach. einer. Garantie,.
um. sicher. gehen. zu. können,. dass. die.
Kreditrückzahlung. auch. reibungslos.
funktioniert.. Dazu. möchte. die. Bank. zum.
Beispiel. eine. Verdienstbescheinigung.
sehen. oder. man. muss. andere. Einkünfte.
belegen. können.. Außerdem. möchte. sie.
sich. ein. Bild. der. monatlichen. Ausgaben.
und.Belastungen.machen..Wenn.man.also.
beweisen.kann,.dass.man.kreditwürdig.ist,.
steht. der. Bewilligung. des. Kredits. nichts.
mehr. im. Weg.. Normalerweise. wird. für.
den.Kredit.eine.Gebühr.fällig.und.natürlich.
die. zu. zahlenden. Zinsen.. Im. Voraus.
wird. vertraglich. abgemacht,. wie. hoch.
die. monatliche. Rückzahlung. ausfällt. und.
wie. lang. die. Laufzeit. ist.. Bankdarlehen.
können.sehr.hoch.sein,.zum.Beispiel.wenn.
man. ein. Haus. kauft. –. hier. wird. es. dann.
Hypothek. genannt.. Oder. auch. kleinere.
Summen.werden.verliehen,.zum.Beispiel.
für.die.Urlaubreise.

Überziehungskredit.

Ein.Überziehungskredit.ist.auch.eine.Art.von.Darlehen..Er.kann.durch.die.Bank.autorisiert.
sein.oder.auch.nicht,.was.nicht.so.gut.ist..Der.eingeräumte.Überziehungskredit.ist.meistens.
gebührenfrei,. die. Überziehungssumme. und. die. Höhe. der. Zinsen. sind. mit. der. Bank. im.
Voraus. festgelegt. worden.. Wenn. man. allerdings. ohne. vorherige.Abmachungen. mit. der.
Bank.sein.Konto.überzieht,. kommen.Gebühren.und. recht.hohe.Überziehungszinsen.auf.
einen.zu..Und.wenn.man.dazu.noch.öfter.über.die.Stränge.schlägt,.gilt.man.in.Zukunft.als.
nicht.mehr.kreditwürdig.

Was sind 
Kundenkarten?

Viele.Läden.und.
Einzelhandelsketten.bieten.ihren.
Kunden.Karten.an,.die.ähnlich.
wie.Kreditkarten.funktionieren,.
aber.nur.bei.der.Bezahlung.in.
den.entsprechenden.Shops.

genutzt.werden.können..
Oftmals.wird.bei.diesen.

Kundenkarten.eine.höhere.
Zinsrate.veranschlagt.als.bei.
gewöhnlichen.Kreditkarten.

Bei.einigen.Kundenkarten.kann.
es.z.B..passieren,.dass.man.bei.
einem.effektiven.Jahreszinssatz.

von 20% für den Kauf eines .
350,- € teuren Fernsehers 

letztendlich.nur.an.Zinsen.auf.
das.Jahr.schon.allein..

70,- € bezahlt.  
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Wie Zinsen berechnet werden 
Der. effektive. Jahreszins. ist. der. Maßstab. für. die. Kosten. eines. Kreditvertrages..
Er. berechnet. sich. aus. der. Höhe. der. Kreditsumme. und. anderen. . eventuell. noch.
anfallenden.Gebühren,. sofern.diese.vor.der.Endberechnung.bekannt. sind..Mit.Hilfe.
des. effektiven. Jahreszinses. hat. man. es. einfach,. verschiedene. Kreditangebote. zu.
vergleichen..Je.kleiner.der.zu.zahlende.Zins,.desto.besser..Aber.man.darf.die.Laufzeit.
des.Kredits.nicht.außer.acht.lassen..Manchmal.ist.es.besser.eine.kürzere.Laufzeit.mit.
einem.höheren.effektiven.Jahreszins.zu.wählen,.wenn.man.denn.entsprechend.schnell.
zurückzahlen.kann..Auf.jeden.Fall.sollte.man.sich.die.Gesamtsumme.ausrechnen,.die.
man.zurückzahlen.muss,.um.einen.genauen.Überblick.zu.bekommen..Der.effektive.
Jahreszins. bietet. eine. gute. Entscheidungshilfe. bei. der. Kreditwahl.. Aber. äußerst.
wichtig. ist. auch,. sich.darüber. klar. zu.sein,.wie. viel.man.sich.überhaupt. leisten.und.
zurückzahlen.kann..



Kreditkarten  .

Die.meisten.Kreditkarten.in.Deutschland.
sind.so.genannte.Charge.Cards..Dabei.
rechnet. die. Bank. alle. Umsätze. einmal.
im.Monat.ab.und.zieht.sie.per.Lastschrift.
vom. Girokonto. ein.. Kreditzinsen. fallen.
während. des. Zahlungsaufschubs.
nicht. an.. Bei. einigen. Kreditkarten. sind.
mittlerweile.auch.echte.Kredite.möglich..
Wer. seine. Umsätze. aber. nur. teilweise.
zurückzahlt,.muss.für.den.ausstehenden.
Teil.saftige.Zinsen.zahlen..In.nur.wenigen.
Monaten. können. sich. dann. Rückstand.
und. Zinszahlungen. aufstauen..
Kreditkarten. geben. nicht. nur. Banken.
und. Sparkassen. aus,. sondern. auch.
Supermarktketten,. Fluggesellschaften.
und.sogar.Wohltätigkeitsorganisationen.

Bonität (Kreditwürdigkeit)
Die.meisten.Banken.oder.andere.Geld-
geber.holen.vor.der.Kreditvergabe.Infos.
über. deine. Bonität. . (Kreditwürdigkeit).
ein..Dazu.gehören.Infos.über:

Kredite.die.du.in.der.Vergangenheit.aufgenommen.hast,.ob.du.sie.abbezahlt.hast.
oder.in.Verzug.geraten.bist
die.Gesamthöhe.deiner.gegenwärtigen.Kredite.
alle. deine. vorherigen. Kreditanfragen,. und. auch. ob. sie. akzeptiert. wurden. oder.
abgelehnt.worden.sind.

Wenn. du. einen. Kredit. beantragst,. wird. das. Geldinstitut. diese. Informationen. in. seine.
Entscheidung.mit.einbeziehen..Hast.du.in.der.Vergangenheit.Kredite.nicht.bezahlt,.wird.es.
deinen.aktuellen.Antrag.wahrscheinlich.ablehnen.

»

»
»

Die Schuldenfalle
Viele.Jugendliche.besitzen.eine.Kredit-,.Debit-.oder.Kundenkarte..Bei.so.viel.Plastikgeld.im.
Portemonnaie.kann.man.schon.mal.den.Überblick.verlieren..Wichtig:.Wenn.man.erkennt,.
dass.man.sich.übernommen.hat.oder.sogar.von.den.Gläubigern.eine.Zahlungserinnerung.
bekommt,.sollte.man.sich.unverzüglich.um.das.Problem.kümmern..Auf.keinen.Fall.sollte.
man. die.Angelegenheit. auf. die. lange. Bank. schieben. in. der. Hoffnung,. es. geschieht. ein.
Wunder..Fakt.ist,.im.Laufe.der.Zeit.werden.die.Schulden.nur.noch.schlimmer..

Wenn. man. in. der.
Schuldenfalle. steckt,.
ist. das. manchmal.
wie. ein. Alptraum..
Doch. es. gibt. immer.
Auswege.. Verschaffe.
dir. einen. Überblick.
über. die. Schulden..
Liste. auf,. wie. hoch.
die.Schulden.sind.und.
bei.wem.du.Schulden.hast..Rede.mit.den.Gläubigern..Erkläre.ihnen.die.Situation..Vielleicht.
kannst. du. deine. Schulden. in. kleineren. Raten. abzahlen.. Die. meisten. Gläubiger. werden.
dir. entgegenkommen.. Es. ist. wichtig,. dass. du. auf. ihre. Briefe. oder. Telefonate. reagierst..
Wegdrücken.bringt.nur.noch.mehr.Ärger,.denn.dann.werden.dir.die.Gläubiger. in.Zukunft.
eine.schlechte.Bonität.attestieren..

Finanziell gesund   
Bevor.du.einen.Kreditantrag.stellst:

Mach. einen. finanziellen. Gesundheitscheck:. Kannst. du. weitere. Schulden.
verkraften?
Kennst.du.die.Gesamtkosten.des.Kredits?.
Hast. du. das. Kleingedruckte. im. Kreditantrag/vertrag. gelesen. und. vor. allem.
verstanden?...

»

»
»

Weitere Informationen: 
www.finanztest.de 

(Tipps.und.Tests.u.a..zu.Kreditkarten,.Kundenkarten)
www.verbraucherzentrale.de

www.meine-schulden.de
www.mein-schufa.de

www.fit-fuers-geld.de

Falls.du.daran.denkst,.dir.Geld.zu.leihen,.um.deine.Schulden.
zu.bezahlen:.Überlege.dir.das.sehr.genau..Der.neue.Kredit.
könnte.dir.noch.mehr.Schwierigkeiten.einbringen..Es. lohnt.
sich.zu.einer.Verbraucherzentrale.zu.gehen..Hier.gibt.es.meist.
eine. Schuldenberatung. oder. professionelle. Finanzberater,.
die.man.um.Rat.fragen.kann..

Wusstest du schon?
Man.hat.das.Recht.

Informationen.über.seine.
Kreditwürdigkeit.zu.bekommen..
Das.geht.am.besten.über.eine.
Selbstauskunft.bei.der.Schufa.

(Schutzgemeinschaft.für.
allgemeine.Kreditsicherung)...

Diese.Auskunft.kann.man.
bekommen,.entweder.bevor.

man.sich.für.einen.Kredit.
entscheidet,.oder.wenn.ein.

beantragter.Kredit.abgelehnt.
wurde..Sind.die.Eintragungen.

bei.der.Schufa.falsch.oder.
zeitlich.überholt,.kann.man.die.
Löschung.der.Daten.verlangen..
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Ich besitze eine Kreditkarte und glaube, dass es ein 
gutes Werkzeug ist, um den Umgang mit Geld zu 
lernen. Allerdings muss ich die ausgegebene Summe 
jeden Monat ausgleichen, und das ist auch gut so, 
denn sonst wäre es nicht so einfach für mich, die 
Ausgaben im Griff zu behalten. Géraldine, 19 



Nike:.Ist.Verbraucherschutz.nur.was.für.Erwachsene?

Christian Thorun: Jugendliche.sind.als.Verbraucher.genauso.wichtig.wie.Erwachsene..
Im.Durchschnitt.stehen.jedem.Jugendlichen.in.Deutschland.jährlich.fast.900.Euro.zur.freien.
Verfügung..Viele.Unternehmen.verdienen.ihr.Geld.mit.Produkten.speziell.für.Jugendliche..
Natürlich gibt es da auch einige Anbieter, die den Jugendlichen das Geld mit fiesen Tricks 
aus.der.Tasche.ziehen.wollen..Dagegen.tun.wir.etwas.

Nike: Von.welchen.Problemen.sind.Jugendliche.besonders.betroffen?

Christian Thorun:. Ein. großes. Thema. waren. in. letzter. Zeit. Kostenfallen. im. Internet:.
Einige.Seiten.versprechen.kostenlose.SMS,.Horoskope.oder.Hausaufgabenhilfe..Dahinter.
verstecken.sich.aber.manchmal.teure.Abos..Wenn.dann.das.falsche.Kästchen.aktiviert.wird,.
flattert eine saftige Rechnung ins Haus.

Nike:.Was.kann.der.Verbraucherzentrale.Bundesverband.gegen.solche.miesen.Methoden.
tun?

Christian Thorun:. Wenn. es. nötig. ist,. ziehen. wir. gegen. solche. Firmen. vor. Gericht..
Bislang haben wir 37 Prozesse gegen Kostenfallen im Internet geführt. Auf sich alleine 
gestellt.würden.sich.viele.Verbraucher.gar.nicht.trauen,.gegen.die.Abzocker.vorzugehen..
Natürlich. wäre. uns. lieber,. dass. es. gar. nicht. so. weit. kommt.. Deshalb. versuchen. wir. zu.
erreichen,.dass.die.Gesetze.verbessert.werden.

Nike: Wie.läuft.das.denn.ab?

Der. Verbraucherzentrale. Bundesverband. ist. die. Dachorganisation. der. �6.
Verbraucherzentralen.in.den.Bundesländern.und.�5.weiterer.Verbraucherverbände..
Er.setzt.sich.dafür.ein,.dass.die.Interessen.der.Verbraucher.von.Politik.und.Wirtschaft.
ernst.genommen.werden..Doch.was.bedeutet.das.für.Jugendliche?.Nike.Schaefer.
(��.Jahre).hat.nachgefragt..In.Berlin.traf.sie.sich.mit.Christian.Thorun,.dem.Experten.
für.Datenschutz.beim.Verbraucherzentrale.Bundesverband..

Der Verbraucherzentrale 
Bundesverband 
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Christian Thorun:.Von.den.Verbrauchern.erfahren.wir,.wo.der.Schuh.drückt..Zusammen.
mit. anderen. Experten. erarbeite. ich. Lösungsvorschläge.. Die. versuchen. wir. dann. den.
Politikern.zu.vermitteln,.direkt.in.Gesprächen.oder.bei.Anhörungen.im.Bundestag.

Nike: Das.hört.sich.nach.einer.Menge.Papierkram.an.

Christian Thorun:.In.den.meisten.Fällen.ist.das.wirklich.so..Doch.manchmal.machen.wir.
auch.mit.spektakulären.Aktionen.auf.die.Probleme.aufmerksam.

Nike: Jetzt.wird.es.ja.doch.spannend..Nenn.doch.mal.ein.Beispiel.

Christian Thorun:.Es.darf.einfach.nicht.sein,.dass.unsere.Daten.auf.dem.Schwarzmarkt.
gehandelt.werden..Um.zu.beweisen,.wie.einfach.man.an.sensible.Daten.kommt,.haben.
wir. im. letzten.Sommer.einen.Journalisten.engagiert..Bereits.nach.einem.Tag.hatte.er. im.
Internet.eine.CD.mit.6.Millionen.Adressen.und.zum.Teil.auch.Kontoverbindungen.gekauft..
Und.das.gerade.einmal.für.850.Euro.

Nike: Das.ist.wirklich.heftig..Was.ist.dann.daraus.geworden?.

Christian Thorun:. Der. Innenminister. hat. nun. endlich. einen. neuen. Entwurf. für. ein.
Datenschutzgesetz. vorgestellt.. Allerdings. gibt. es. daran. aus. unserer. Sicht. noch. einige.
Kritikpunkte..Ich.habe.also.noch.viel.zu.tun..

Nike:.Vielen.Dank.für.das.Gespräch.

Quelle: Institut für Jugendforschung 2006

Sonstige Quellen: 16 €

Taschengeld:.304 €

Geburtstag:.
77 €

Weihnachten: 61 €

Nebenjob: 127 €

Gehalt: 167 €

Geld.
zwischendurch:.
141 € 

So viel Geld bekommen 
die 10- bis 17-Jährigen 
in Deutschland im Jahr:

                                                              
 Jahressumme: 893 EUR

Quelle: Institut für Jugendforschung 2005

Sportgeräte,.Sportzubehör

Handy:.Gerät

Auto,.Moped,.Mofa,.Benzin

Handy:.Grundgebühr,.Telefonieren

Computer-Software

Zigaretten

Urlaub,.Reisen

Schuhe,.Turnschuhe

Weggehen

Kleidung

Und dafür geben sie es am 
liebsten wieder aus:

(Ausgaben der 13- bis 17-Jährigen 
in.Euro.pro.Monat)



Weitere Infos: 
www.test.de
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Mobile Medienspieler im Test
So.schick.viele.Audio-.und.Videospieler.aussehen.–.schlechter.
Klang.oder.kurze.Akkulaufzeiten.können.den.Spaß.vermiesen..
Die. Stiftung. Warentest. prüft. diese. Geräte. regelmäßig.. Und.
so. vielseitig. die. Geräte. sind,. so. vielgestaltig. sind. auch. die.
Prüfungen,. die. sie. durchlaufen. müssen..Am. Ende. steht. das.
“test”-Qualitätsurteil. der. Stiftung. Warentest:. “Sehr. gut”. bis.
“Mangelhaft”.

Anonym einkaufen
Getestet wird in einem unabhängigen, von der Stiftung beauftragten Prüfinstitut. Die Aus- 
und.Bewertung.der.Messdaten.übernimmt.der.Experte.der.Stiftung.Warentest,.im.Fall.der.
portablen.Audio-.und.Videospieler.ein.Elektrotechnik-Ingenieur..Er.hat.das.Prüfprogramm,.
nach.dem.der.Test.durchgeführt.wird,.erarbeitet..Die.zu.testenden.Geräte.werden.anonym.
im.Handel.eingekauft.–.so.wie.auch.ein.normaler.Kunde.das.tun.würde.

Was.prüft.die.Stiftung.Warentest?.Alles,.was.einen.praktikablen.Audio-.und.Videospieler.
ausmacht:. Ton,. Bild,. Stromversorgung,. Handhabung. (Bespielen,. Navigieren,. Display),.
Tragekomfort,.Haltbarkeit,.Vielseitigkeit.und.den.Schutz.vor.Gehörschäden..Jedes.dieser.
Urteile fließt unterschiedlich stark in die Gesamtnote ein. 

Unabhängig und objektiv testen
Auf.welche.Weise.getestet.wird,.hängt.stark.vom.Prüfpunkt.ab..Manchmal.sind.Messgeräte.
im. Einsatz,. manchmal. führen. mehrere. menschliche. Tester. zum. Beispiel. die. Hör-.
oder. Handhabungstests. durch. und. notieren. ihre. Beobachtungen. auf. standardisierten.
Erhebungsbögen..Immer.gilt:.Vergleichbare.Bedingungen.und.absolute.Akribie.sind.das.A.
und.O..Ein.Beispiel.

Alltagseinsatz simulieren – Beispiel Falltest
Um.etwas.über.die.Haltbarkeit.eines.Spielers.auszusagen,.muss.er.den.“Falltest”.überstehen..
Die.Spieler.werden.in.einer.Falltrommel.(siehe Foto),.die.einen.Metallboden.hat,.so.bewegt,.
dass.sie.�0.mal.aus.0,5.Metern.Höhe.fallen..Das.ist.dann.so,.als.würde.der.Player.vom.
Wohnzimmertisch.auf.einen.harten.Boden.fallen..Dabei.geben.die.Festplatten-Geräte.99.
Songs.von.nur.je.fünf.Sekunden.Länge.wieder..Durch.die.vielen.sehr.kurzen.Songs.ist.es.
sehr.wahrscheinlich,.dass.die.Geräte.auf.den.Boden.der.Falltrommel.aufschlagen,.während.

Fit für die Falltrommel

sie. gerade. auf. die. Festplatte. zugreifen. –. . da.
sie. das. alle. fünf. Sekunden. bei. jedem. Song.
wieder. tun. müssen.. Die. Tester. bekommen.
so. heraus,. ob. die. Festplatte. Schaden.
nimmt.. Anschließend. werden.
Beschädigungen. von. Funktion.
und. Gehäuse. nach. einem.
Punktesystem.bewertet..

Besserer Klang über hochwertige Kopfhörer 

Tipps.von.Marcus Pritsch,.Experte.der.Stiftung.Warentest:

Klang.Die.meisten.mitgelieferten.Kopfhörer.sind.nur.Mittelmaß.–.oder.
schlechter..Mit.hochwertigen.Ersatzkopfhörern.verbessert.sich.der.Klang.
erheblich.. Denn. die. Musiksignale,. die. von. den. Mediaplayern. an. die.
Kopfhörer.geliefert.werden,.sind.meist.tadellos.

Lautstärke.Wer.über.Kopfhörer.Musik.hört.und.beim.Sprechen.die.eigene.Stimme.nicht.
mehr.hören.kann,.hört.zu.laut..Bei.einer.Lautstärke.von.85.dB(A).(Presslufthammer).muss.
man beruflich einen Gehörschutz tragen. Audioplayer schaffen sogar bis zu 110 dB(A). Wer 
Umgebungslärm.übertönen.will,. sollte.Kopfhörer.kaufen,.die.wenig.Umgebungslärm.ans.
Ohr. lassen. (siehe. test. �/�009).. Dann. kann. der. Lautstärkepegel. reduziert. werden,. ohne.
dass.die.Musik.im.Umgebungslärm.untergeht.

Betriebsdauer.Große.Unterschiede.gibt.es.bei.den.Akkulaufzeiten.der.Mediaplayer..
In.unserem.Test.lagen.die.Betriebszeiten.im.Videobetrieb.zwischen.�,5.und.��.Stunden,.im.
Audiobetrieb.sogar.zwischen.8.und.48.(!).Stunden.



Was junge Menschen 
dazu meinen

Weitere Infos: 
www.irights.info.
www.kopien-brauchen-
originale.de

www.bsi-fuer-buerger.de
...brennpunkt/tauschboersen.htm
www.checked4you.de/musik
www.clicksafe.de

CDs und DVDs ohne Kopierschutz: Einzelne.private.Kopien.(z..B..fürs.Auto.
oder.die.Freundin).sind.erlaubt..Voraussetzung:.Die.CD.ist.nicht.kopiergeschützt.und.wurde.
auch.nicht.“offensichtlich.rechtswidrig”.hergestellt..Achtung:.Bei.PC-Programmen.ist.in.der.
Regel nur eine Sicherungskopie zulässig. Faustregel: Maximal 7 Kopien für Freunde und 
Familie.sind.erlaubt..

CDs und DVDs mit Kopierschutz:.Der.Kopierschutz.darf.auch.nicht.für.private.
Kopien.geknackt.werden..Allerdings:.Falls.ein.normales.Brennprogramm.problemlos.eine.
Kopie.einer.kopiergeschützten.CD.erstellt,.kann.der.Nutzer.nicht.dafür.belangt.werden.

Ob.das.Kopieren.von.Musik.oder.Filmen.legal.oder.illegal.ist,.hängt.in.erster.Linie.von.
der.Art.der.Vorlage.und.dem.Zweck.der.Vervielfältigung.ab..Als.Faustregel.gilt:.Wird.
ein Kopierschutz geknackt oder fließt Geld, wird es illegal.

Downsloads und Kopieren – legal 
oder illegal? 

Warum überhaupt Copyright 
und Kopierschutz?
Illegales.Downloaden.bringt. die.Künstler. um.den.
fairen. Lohn.. Und. nicht. jeder,. der. in. der. Musik-.
oder. Filmbranche. arbeitet,. ist. hoch. bezahlt.. Um.
einen. Film. herzustellen. und. zu. zeigen,. bedarf.
es. nicht. nur. der. Schauspieler.. Dazu. gehören.
auch. die. Bühnenbildner,. die. Beleuchter,. die.
Kostümdesigner. und. Maskenbildner. bis. zum.
Eintrittskartenverkäufer im Kino. Letztendlich profitieren sie alle von der Einhaltung der 
Urheber-.und.Leistungsschutzrechte.

Das. illegale. Herunterladen. eines. Films. aus. dem. Netz. oder. der. Kauf. einer. Raubkopie.
bedeutet,.dass.weniger.Geld.zur.Verfügung.steht,.um.neue.Filme.zu.produzieren..Peter.
Jackson,.Regisseur.von.`King Kong´.erklärt.dazu:.  `Die Verbreitung von Raubkopien hat 
das wirkliche Potenzial dazu, das ganze Filmgeschäft unprofitabel werden zu lassen, 
besonders wenn es um die Realisierung ganz großer Filme geht. Wenn das passiert, wird 
es keine Großproduktionen mehr geben.´ ..Musik und Filme aus dem Netz

Erlaubt:. Von. Internetseiten. interessanter. Newcomerbands. “freie”. Songs. im. nicht.
kopiergeschützten.MP3-Format.für.sich.herunterladen.

Erlaubt: Songs,.die.selbst.von.Online-Musikshops.wie.Musicload.oder.iTunes.MusicStore.
heruntergeladen.wurden,.dürfen.privat.kopiert.werden,.sofern.es.der.Kopierschutz.zulässt.
.

`Darum 
kümmere ich 

mich nicht, das ist 
nicht mein Problem. Die 
Sänger und Schauspieler 

sind schon reich 
genug.´

`Ich 
fühle mich nicht 

wirklich schuldig. Die 
Sachen wären nicht im 

Netz zu finden, wenn das 
Runterladen wirklich 

illegal wäre.‘
`Die 

Leute laden sich 
was runter, aber doch nur 

zum eigenen Vergnügen. Das 
ist nicht so schlimm, als wenn 

jemand die Sachen brennt 
und dann verkauft.´

-.50.- -.5�.-

Wusstest du 
schon?

Musik.zum.Download.
gibt.es.ganz.legal.und.
kostenfrei,.z.B..unter:..

www.tonspion.de
www.besonic.de

www.jamendo.com

Nicht erlaubt: Musik.aus.Internettauschbörsen.herunterladen.und.weitergeben..Hier.sind.
Angebot.und.Download.verboten,.wenn.offensichtlich.ist,.dass.es.sich.beim.angebotenen.
Film. oder. Musiktitel. um. ein. rechtswidriges. Angebot. im. Internet. handelt.. Klar. ist. z.. B.,.
dass kein privater Internetnutzer die Rechte zum Angebot eines aktuellen Kinofilms 
besitzt. –. also. ist. auch. der. Download. strafbar.. Neben. strafrechtlichen. Folgen. drohen.
erwischten. Tauschbörsennutzern. zudem. hohe. Schadenersatzforderungen. durch. die.
Musikindustrie.. Und. weil. die. manchmal. deutlich.
überhöht. sind,. sollte. man. sich. erstmal. beraten.
lassen,. bevor. man. mehrere. �000. Euro. wegen.
Urheberrechtsverletzungen.bezahlt.



Digitale.Technologien.und.neue.Medien.haben.uns.viel.Gutes.beschert,.aber.hier. lauern.
auch. Gefahren.. Tausende. von. Chatrooms. sind. im. Internet. verfügbar,. viele. mit. Instant-
Messaging-Diensten.. Chatrooms. machen. Spaß. und. sind. unterhaltsam,. aber. durch. die.
Anonymität.der.Chatter.können.sie.auch.gefährlich.sein.

Weißt du Bescheid über lauernde Gefahren?
Wenn. du. zu. den. Millionen.
Menschen. gehörst,. die. sich. oft.
in. Chatrooms. bewegen. oder.
Instant-Messaging-Programme.
verwenden,.dann.gibt.es.hier.einige.
Tipps.für.mehr.Sicherheit. im.Netz..
Du.bist.beim.Chatten.mit.Anderen.
auf. der. sicheren. Seite,. wenn. du.
folgende.Punkte.berücksichtigst:

Freunde,. die. du.
ausschließlich. aus. dem.
Netz. kennst,. können.
ganz. anders. sein,. als. sie.
sich. im. Netz. präsentiert.
haben,. oder. sie. können.
ein.komplett.anderer.Mensch.sein.
Gib.niemals.persönliche.Daten.weiter..Dazu.gehören.deine.E-Mail-Adresse,.deine.
Postanschrift,.die.Adresse.deiner.Schule.oder.deine.Telefonnummer..
Denk. daran,. dass. du. jederzeit. einen. Internet-Kontakt. beenden. kannst,. wenn.
du. dabei. ein. unangenehmes. oder. beängstigendes. Gefühl. hast. oder. nicht. mehr.
chatten.willst..Es.ist.eine.einfache.Sache,.den.Chat-Partner.abzublocken..
Man.sollte.niemals.Informationen.über.seine.Familie,.über.Freunde.oder.andere.
Bekannte.im.Netz.weitergeben.
Triff.dich.niemals.mit.fremden.Personen,.die.du.nur.aus.dem.Netz.kennst..Willst.du.dich.
dennoch.mit.einer.Internetbekanntschaft.verabreden,.arrangiere.das.Zusammentreffen.
an.einem.öffentlichen.Platz.und.nimm.einen.vertrauten.Erwachsenen.mit..

Wenn. dich. beim. Chatten. irgendetwas. beunruhigt,. dann. antworte. nicht. gleich. darauf.
–.speichere.es.ab.oder.drucke.es.aus,. log.dich.aus.und.zeige.es.einem.Erwachsenen..
Wenn. du. das. Gefühl. hast,. jemand. könnte. dir. gefährlich. nahe. kommen,. dann. schreib.
seinen.Benutzernamen.und.den.Zeitpunkt.der.Kontaktaufnahme.auf.und.wende.dich.damit.
ebenfalls.möglichst.schnell.an.einen.Erwachsenen.

»

»

»

»

»

Ob.für.Schulaufgaben.oder.nur.so.zum.Spaß,.es.gibt.kaum.jemanden,.der.nicht.gerne.
im.Internet.surft..Aber.was.ist.mit.“Online-Risiken”,.wie.etwa.Viren,.Identitätsdiebstahl.
und.der.möglicherweise.gefährliche.Kontakt.zu.Fremden?.

Mehr Risikobewusstsein, mehr 
Sicherheit im Netz?

Wusstest du schon?
Bevor.du.das.Foto.eines.Freundes,.

Familienangehörigen.oder.Mitschülers.
ins.Internet.stellen.kannst,.musst.du.ihn.

um.Erlaubnis.fragen..Sicherer.ist.es,.
Fotos.erst.gar.nicht.ins.Netz.zu.stellen..

In.dem.Moment,.in.dem.ein.Foto.ins.
Internet.gelangt,.ist.es.nicht.mehr.privat.

und man hat keinen Einfluss mehr 
darauf,.was.mit.ihm.passiert..

Brauchst du Beratung? 
Man.kann.sich.für.hilfreiche.Infos.an.`Insafe´.wenden..Dies.ist.ein.europäisches.Netzwerk.
für. mehr. Sicherheit. im. Internet,. das. in. Europa. mit. vielen. nationalen. Beratungsstellen.
zusammenarbeitet.. Mit. seinen. Kampagnen. möchte. `Insafe´. ein. Bewusstsein. für. die..
kompetente. und. kritische. Nutzung. von. Internet. und. Neuen. Medien,. aber. auch. für..
problematische Bereiche im Netz schaffen. Eine Liste der nationalen Partner ist zu finden 
unter:.www.saferinternet.org

Hat einer deiner jüngeren Geschwister Probleme mit dem Internet?
Die. Internetnutzer.werden. immer. jünger..Wenn.du.dir.Sorgen.machst,.weil. deine. kleine.
Schwester. oder. dein. jüngerer. Bruder. so. viel. surft,. wende. dich. unbedingt. an. einen.
Erwachsenen..Folgende.Verhaltensweisen.können.Warnzeichen.sein:

Ist.sie/er.spät.am.Abend.noch.online?
Benutzt.sie/er.das.Internet.übermäßig.viel?.(mehr.als.zwei.Stunden.täglich,.die.Zeit.
für.Hausaufgaben.nicht.eingerechnet).
Ist.sie/er.meistens.allein.vor.dem.PC?
Verbringt.sie/er.sehr.viel.Zeit.in.Chatrooms?
Will.sie/er.nicht.über.die.Online-Erfahrungen.sprechen?...

»
»

»
»
»

Weitere Informationen unter: 
www.klicksafe.de
www.saferinternet.org
http://ec.europa.eu/saferinternet.
www..bmfsfj.de..->.Suchbegriff.“Chatten.ohne.Risiko”.(Broschüre.zum.Herunterladen)
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Ich chatte häufig im Netz, aber nur mit Freunden aus 
dem richtigen Leben. Ich habe keine Cyber-Freunde, 
da ich denen nicht trauen kann. Die Leute im Netz sind 
auch nicht so natürlich wie im richtigen Leben – und 
man weiß nie, wie sie in Wirklichkeit sind. My, 18 



Tipps wie man sich schützt, gibt es hier: 
www.klicksafe.de
www.saferinternet.at
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/index_de.htm
www.bfdi.bund.de
www.datenschutz.de

Tipps gibt es bei: 
www.clicksafe.de
www.netzcheckers.de

So.denken.viele,.wenn.sie.soziale.Netzwerke.(z..B..Schüler-VZ,.Youtube).nutzen,..
eigene. Kommentare. in. bestimmten. Foren. posten. oder. online. im. Netz. einkaufen..
Aber. kaum. . jemand. macht. sich. Gedanken. darüber,. welche. Vielzahl. persönlicher.
Daten.da.übertragen,.gesammelt.und.gespeichert.und.zum.Teil.auch.zweckwidrig.
genutzt.werden.können.

Datenschutz? - Ich hab’ doch nichts 
zu verheimlichen.

Persönliche. Daten. können. Namen,. Telefonnummern,. Adressen,. Angaben. zur.
Bankverbindung,.Wunschlisten.und.andere.Informationen.enthalten,.die.beim.Versenden.
im.Netz.von.anderen.Personen.eingesehen.werden.können..Solche.Informationen.können.
auch.zu.Datenpäckchen.zusammengefasst,.verkauft.und.hin-.und.her.kopiert.werden..Im.
schlimmsten.Fall.kursieren.sie.unlöschbar.und.für.immer.im.Internet.

Datenklau und Datenmissbrauch

In.der.Europäischen.Gemeinschaft.sind.persönliche.Daten.durch.europäische.und.nationale.
Gesetze.geschützt..Nach.dem.deutschen.Bundesdatenschutzgesetzt.sind.Organisationen.
und Anbieter, die persönliche Daten speichern, verpflichtet einen angemessenen Umgang 
damit. zu.gewährleisten.und.die.Daten.nach.der.neuesten.Technik. zu. sichern.und.unter.
Verschluss.aufzubewahren.

Allerdings. wird. das. nicht. immer.
eingehalten.. Personenbezogene.
Daten. sind. seit. langem. eine.
begehrte. Ware,. vor. allem. für. den.
(Adress-)Datenhandel.und.damit.für.
unerwünschte. Werbung.. Datenklau.
und. Datenmissbrauch. sind. keine.
Ausnahme,. persönliche. Daten,.
sogar. mit. Kontonummer. kann. man.
auf. dem. Schwarzmarkt. kaufen..
Kriminelle. nutzen. sie. gezielt,. um.
z.B..ungerechtfertigte..Rechnungen.
zu.verschicken.oder.fremde.Konten.
zu.plündern.

-.54.- -.55.-

Kein.Wunder,.dass.SchülerVZ.�008.mehr.als.�4�.Millionen.Besucher.hatte..Doch.nicht.alle,.
die.sich.durchs.Schülernetz.klicken,.sind.auch.Schüler.

Spionage im Lehrerzimmer
Otmar. Müller. (56),. Lateinlehrer,. sitzt. in. der. Freistunde. am. PC. und. schaut. sich. mal. in.
SchülerVZ.um..Oha,.da.haben.sich.einige.Schüler.seiner.Schule.in.eine.Gruppe.eingetragen,.
die.nennt.sich.“Die.Müller_Hasser.!”...Grummelnd.notiert.er.sich.die.Namen..

Mutterliebe
Christa.Kerner.ist.Mutter.der.�6jährigen.Kira.und.hat.auf.youtube.„zufällig“.einige.Videos.mit.
ihrer.Tochter.entdeckt..Was.sie.da.sieht,.lässt.sie.blass.werden:.Kira.tanzt,.knapp.bekleidet.
und singt „I kissed a girl“. Als Mikrofon dient eine halbleere Wodkaflasche. Im Kopf von 
Christa.Kerner.schwirren.Wörter.wie.Internet-Entzug,.Internat.und.Erziehungsberatung.

Auch Arbeitgeber sind Spione
Nur.zu.gern.nutzen.auch.Arbeitgeber.die.Möglichkeiten.des.Internets,.um.sich.umfassend.
über.einen.Bewerber.zu.informieren..Und.dass.man.da.mit.Schlagwörtern.wie.“Kiffen”.und.
“Saufen” im Profil schlechte Chancen hat, kann sich jeder denken. Unter einer gefälschten 
Identität.kann.quasi.jeder.in.solchen.Communitiy-Seiten.spionieren..

Es.ist.also.durchaus.Vorsicht.geboten.bei.dem,.was.man.so.von.sich.präsentiert..Mit.dem.
richtigen.Know.how.kann.man.sich.schützen.

Online.Communities.oder.auch.Social.Networks.genannt.(z.B..SchülerVZ,.Myspace).
sind.angesagt.und.beliebt..Man.kann.Freunde.und.Gleichgesinnte.treffen,.Kontakte.
halten,.chatten,.Fotos.und.Videos.veröffentlichen.und.vieles.mehr..

Big brother is watching you!

Passagiernamensregister (PNR)
War. dir. eigentlich. schon. bekannt,. dass.
deine. Fluggesellschaft. bei. einem. Flug. in. die.
USA. . an. die. �0. verschiedene. persönliche.
Informationen. über. dich. an. die. US-
Regierung. weitergibt?. Dies. geschieht. im.
Namen. der. Terrorismusbekämpfung.. Dabei.
geht. es. auch. um. sensitive. persönliche.
Daten.. Um. so. wichtiger. sind. klare. Regeln.
im. Umgang. mit. diesen. Informationen.. Dazu.
bedarf. es. bindender. Abmachungen. mit. den.
entsprechenden. amerikanischen. Stellen..
Ähnliche. Informationstransfers. sind. in. der.
Diskussion.für.Flüge.innerhalb.der.EU....



Das.Internet.hat.unsere.Art.zu.kommunizieren,.zu.lernen.oder.uns.unterhalten.zu.lassen.
revolutioniert.. Viele. Einkäufe. und. Bankgeschäfte,. und. sogar. Behördengänge. kann. man.
heutzutage.im.Internet.erledigen..Millionen.Europäer.kaufen.online.ihre.Bücher,.DVDs.und.
Eintrittskarten..Das.spart.viel.Zeit..

Aber.das.Internet.ist.auch.ein.Ort,.an.dem.sich.viele.skrupellose.Kriminelle.tummeln..Sie.
wenden. illegale. Computerprogramme. an,. um. an. geheime. Daten. wie. Passwörter,. PIN-
Nummern.und.Bankverbindungen.zu.kommen.oder.begehen.Kreditkartenbetrug.

Die. Internetkriminalität. führt. zu. riesigen. Finanzverlusten. für. Banken,. Versicherungen,.
Privatpersonen. und. anderen. Institutionen.. Der. Effekt. ist:. Das. Netz. und. die. mobile.
Kommunikation. verlieren. mehr.
und. mehr. das. Vertrauen. seiner.
Kunden.und.Nutzer..

Nach. einer. Studie. der. British.
Telecom. von. �008. enthalten.
mindestens. ein. Fünftel. der.
Mobiltelefone. immer. noch.
sensible. oder. persönliche.
Informationen. 2007 gab es 
80.000. Menschen,. die. dem.
Identitätsbetrug. zum. Opfer.
gefallen. sind.. Das. verursachte.
Kosten. in. Höhe. von. £�.5.
Milliarden. für. die. britische.
Wirtschaft..

Internetkriminelle.arbeiten.allein.oder.als.Teil.einer.organisierten.Bande..Einige.sind.
spezialisiert.auf.Betrug.und.Diebstahl,.andere.haben.es.auf.Kinder.und.Jugendliche.
abgesehen,. mit. der. Folge. einer. Sexualstraftat.. Wie. kann. man. sich. gegen. solche.
Angriffe.im.Netz.schützen?.

Schutz vor Internetkriminalität Wer Bescheid weiß, hat die beste Abwehr
Über.lauernde.Gefahren.Bescheid.zu.wissen,.ist.die.beste.Abwehrmaßnahme..Nun.einige.
Beispiele,.was.einem.im.Netz.so.passieren.kann.

Kreditkartenbetrug: Jemand. verschafft. sich. eine. fremde. Kreditkarte. oder. die.
Kartendaten.und.zieht.kriminellen.Nutzen.daraus..Mit.Hilfe.verschiedener.Tricks.
können. Betrüger. in. den. Besitz. sensibler. Kreditkartendaten. gelangen. und. dann.
eine. Karte. nachmachen.. Für. das.Abschöpfen. (skimming). dieser. Daten. werden.
in. der. Nähe. von. Geldautomaten. illegal. kleine. Kameras. oder. auch. vorgesetzte.
Lesegeräte.am.Kartenschlitz.installiert.

.
Identitätsdiebstahl: Früher. durchsuchten. Betrüger. z.B.. den. Hausmüll. auf. der.
Suche.nach.alten.Bankdokumenten,.in.der.Hoffnung.persönliche.Geheimnummern.
und.Kundenkarteninformationen.zu.finden..Mit.diesen.Informationen.nehmen.Sie.
die.Identität.eines.Anderen.an,.um.so.an.sein.Geld.zu.gelangen..Heutzutage.ist.
es.aber.eher.üblich,.dass.Internetkriminelle.sich.diese.Informationen.mit.Hilfe.von.
spezieller.Software.und.illegalen.Tricks.über.das.Netz.verschaffen.

Phishing. (von. Password. Fishing,. also. Passwörter. angeln):. Der. Internetnutzer.
wird.mit.Hilfe.eines.Links.auf.eine.echt.aussehende.aber.eben.doch.gefälschte.
Seite.zum.Beispiel.einer.Bank.oder.Versicherung.geführt..Dort.wird.er.aufgefordert,.
alle. möglichen. sensiblen. Bankdaten. inklusive. Passwörter. und. Geheimnummern.
anzugeben..

Child grooming.(Kinder.locken):..Hier.wird.das.
Internet.genutzt,.um.Kontakt.zu.Kindern.und.jungen.

Teenagern.herzustellen,.wobei.sexuelle.Absichten.
im. Vordergrund. stehen.. Über. bestimmte. Foren.
arrangieren. Pädophile. tatsächlich. Verabredungen,.

und.treffen.sich.mit.jungen.Menschen.

Wie kann ich mich gegen kriminelle
Machenschaften im Netz schützen?
Man.sollte. schon.genau.nachdenken,. bevor.man.persönliche.
Daten. im. Netz. preisgibt.. Sie. können. auch. in. falsche. Hände.

geraten,.wenn.man.sie.einfach.unkontrolliert.weitergibt..

So.lustig.das.Chatten.im.Netz.auch.ist,.es.
geben.sich.leider.auch.viele.Pädophile.als.
Kinder.und.Jugendliche.aus,.um.auf.diese.

»
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»
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Wusstest du schon?
In.der.landesweit.größten.Aktion.

gegen Kinderpornografie im Internet 
hat.die.spanische.Polizei.im.Oktober.
�008.���.Personen.festgenommen.

Die.Inhaftierung.dieser.Personen.war.
Teil.einer.internationalen.Langzeit-

Operation gegen Kinderpornografie. 
Mehr.als.800.Polizeibeamte.haben.
in.landesweiten.Durchsuchungen.
Millionen.von.belastenden.Fotos.

beschlagnahmt..Dabei.wurde.
ein über 75 Länder operierendes 

Tauschnetzwerk für Kinderpornografie 
aufgedeckt..Einige.der.gefundenen.

Fotografien waren extrem 
erschütternd..
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Weitere Infos: 
www.test.de.
www.bsi-fuer-buerger.de
http://europa.eu/scadplus/leg/de/s��0��.htm
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Die.3.Hauptursachen.für.Straßenunfälle.mit.Todesfolge.sind:
überhöhte.Geschwindigkeit
das.Fahren.unter.Einfluss.von.Alkohol.und.Drogen
Fahren.ohne.angelegten.Sicherheitsgurt.

Mehr. als. zwei. Drittel. aller. Unfälle. mit. Todesfolge. oder. Verletzungen. passieren. auf.
Straßen.mit.einer.Geschwindigkeitsbegrenzung.von.65.km/h.oder.darunter..Und.bei.einer.
Geschwindigkeit.von.55.km/h.ist.die.Chance.jemanden.tödlich.zu.verletzen.bereits.doppelt.
so.hoch.als.bei.einer.Geschwindigkeit.von.50.km/h.

»
»
»

Die. meisten. Verkehrsunfälle. mit. tödlichem. Ausgang. passieren. in. den. europäischen.
Ländern Litauen mit 223 Toten pro 1 Million Bürger und Lettland mit 177 Toten pro 1 Million 
Bürger..Am.besten.sieht.es.in.Malta.aus.mit.nur.�5.Toten.pro.Million.Menschen.und.in.den.
Niederlanden.mit.45.Toten.pro.Million.Menschen..Deutschland.belegt.den.fünftbesten.Platz.
beim.Vergleich.der.Verkehrssicherheit.in.Europa.

Von 80 EU-Bürgern findet Einer den Tod auf der Straße. Über 20% dieser Todesfälle 
betreffen.junge.Menschen.im.Alter.zwischen.�5.und.�4.Jahren..Wird.es.immer.nur.
die.Anderen.treffen?

Bleib auf der Straße – rase nicht in den Tod 
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Todesfälle im Straßenverkehr in der Europäischen Gemeinschaft

Quelle: Europäische Kommission, 2007.

Weise.die.Bekanntschaft.echter.Kinder.und.Jugendlicher..zu.machen..Freundschaften.im.
Netz.sollten.deshalb.auch.besser. im.Internet.bleiben..Und.wenn.man.sich.unbedingt.mit.
seiner. Internetbekanntschaft. treffen. möchte,. dann. sollte. unbedingt. ein. Erwachsener. mit.
dabei.sein,.dem.man.vertrauen.kann..

Betrüger.nutzen.allgemeine.Foren.im.Netz.gern.dazu,.um.an.persönliche.Informationen.wie.
zum.Beispiel.das.Geburtsdatum.und.andere.sensible.Daten.zu.kommen..Also,.niemals.das.
eigene.Geburtsdatum.auf.solchen.Seiten.preisgeben.

Kostenfreien.Anbietern.von.Mail-Adressen.ist.der.Vorzug.zu.geben,.zum.Beispiel..hotmail,.
yahoo.oder.gmail..Die.Mailadresse.sollte.keine.Rückschlüsse.auf.den.eigenen.Namen.und.
Adresse.zulassen.

Vorsicht.beim.Akzeptieren.von.`Cookies`..Sie.installieren.sich.von.bestimmten.Web-Seiten.
aus. auf. dem. Computer. und. können. dazu. dienen,. Informationen. über. eine. wiederholte.
Nutzung.dieser.Seite.zurückzusenden..Das.klingt.erstmal.harmlos,.ist.aber.vielleicht.auch.
eine.Information,.die.man.nicht.gern.aus.der.Hand.gibt.

Seinen.Browser.sollte.man.so.einstellen,.dass.er.Pop-up-Fenster.blockiert..Die.sind.nicht.nur.
nervig,.sie.können.auch.Dateien.enthalten,.die.Software.oder.das.Computerbetriebssystem.
angreifen..

Bevor.man.persönliche.Dokumente.wie.Bescheinigungen,.Rechnungen.etc..in.den.Mülleimer.
schmeißt,.sollte.man.sie. in.möglichst.kleine.Stücke.zerreißen.oder,. .noch.besser,. in.den.
Aktenvernichter.geben..Manche.Kriminelle.verschaffen.sich.persönliche.Informationen.von.
Kindern,.warten.ab.bis.sie.volljährig.sind.und.beantragen.dann.eine.Kreditkarte.auf.deren.
Namen..Jeder.sollte.seine.Bankauszüge.regelmäßig.überprüfen,.um.sicher.zu.stellen,.dass.
keine.unerlaubten.Abbuchungen.getätigt.wurden..

Seinen. Computer. sollte. man. mit.Anti-Virus-Software. und. einer. Firewall. schützen.. Diese.
arbeitet.wie.ein.Sicherheitsdienst.und.verhindert,.dass.ungebetene.Gäste.über.das.Internet.
Einlass in den eigenen Computer finden. Auf keinen Fall sollte man dasselbe Passwort für 
alle. möglichen. Zugänge. benutzen..Also,. verschiedene. Passwörter. anwenden. und. diese.
möglichst. schwierig. gestalten.. Eine. Mischung. aus. Buchstaben. und. Zahlen. erhöht. die.
Sicherheit und macht die Identifikation für Fremde praktisch unmöglich.   

Ich bin vorsichtig und gebe im Netz nicht bedenkenlos 
meine Bankverbindung bekannt.  Der Online-Einkauf ist für 
bestimmte Dinge dann ganz interessant, wenn sie billiger 
sind als im normalen Geschäft. Aber ich bin vorsichtig, 
wenn ich etwas auf Webseiten einkaufe, die ich nicht kenne. 
Bryan, 20 



Sich in Gefahr begeben
Nicht. Aids,. Krebs. oder. andere. Krankheiten. bedrohen. das. Leben. junger. Leute. am.
stärksten. Verkehrsunfälle sind die weltweit häufigste Todesursache für Jugendliche 
zwischen 15 und 19 Jahren. Jede Woche sterben rund um den Globus etwa 7.000 
Menschen. unter. �5. Jahren. auf. den. Straßen.. Es. passiert. sehr. schnell,. dass. man. im.
Auto. abgelenkt. wird.. Zum. Beispiel. wenn. man. während. der. Fahrt. mit. Freunden. redet.
oder.mit.dem.Handy.telefoniert..Man.sollte.auf.jeden.Fall.immer.auf.die.größtmögliche.
Sicherheit. im.Straßenverkehr.achten..Sonst.wird.man.unter.Umständen.ein.Teil.dieser.
beunruhigenden.Statistik.

Diese. Technik. ist. faszinierend. und. geht. Hand. in. Hand. mit. den.Anforderungen. unserer.
Länder,.die.Straßensicherheit.zu.verbessern..Die.EU.hat.sich.das.Ziel.gesetzt,.die.Anzahl.
der. Verkehrstoten. bis. �0�0. zu. halbieren. und. damit. �5.000. Menschenleben. pro. Jahr. zu.
retten....

Aber.müssen.nur.die.Regierungen.Verantwortung.übernehmen?.Sollte.nicht.jeder.von.uns,.
egal. ob. Fußgänger,. Fahrradfahrer,. Motorradfahrer,.Autofahrer. oder. Mitfahrer. etwas. zur.
Verbesserung.der.Sicherheit.tun?.Was.denkst.du?...

-.60.- -.6�.-

Der Konsum von Drogen und Alkohol hat sehr starken Einfluss auf unsere Fahrtauglichkeit. 
Cannabis. zum. Beispiel. verlangsamt. die. Reaktionsfähigkeit. und. schränkt. das.
Koordinierungsvermögen. ein.. Dagegen. lösen. Kokain,. Ecstasy. und.Amphetamine. genau.
das. Gegenteil. aus.. Diese. Drogen. führen. zu. einem. übersteigerten. Selbstvertrauen. und.
damit.zu.riskantem.Fahrverhalten...

Mit.angelegtem.Sicherheitsgurt.kann.man.sein.Leben.retten..Bei.einem.Unfall.mit.bis.zu..
50.km/h.verringert.der.angelegte.Sicherheitsgurt.das.Risiko.zu.sterben.um.60.Prozent.

Mehr unter: 
www.move-on.net
www.dont-drink-and-drive.de

Bitte anschnallen!
Nach.Angaben.der.Weltgesundheitsorganisation.verringert.der.angelegte.Sicherheitsgurt.
das.Risiko,.bei.einem.Unfall.aus.dem.Auto.geschleudert.zu.werden.und.schwere.oder.
tödliche.Verletzungen.zu.erleiden.um.40.bis.65.Prozent..

Trage.bei.jeder.Fahrt.einen.Sicherheitsgurt.
Achte.auf.die.vorgegebene.Höchstgeschwindigkeit.
Halte.dein.Auto.in.einem.fahrtüchtigen.und.sicheren.Zustand.
Halte.an.und.mach.eine.Pause,.wenn.du.müde.bist.
Wenn.du.Fahrrad.fährst,.trage.unbedingt.einen.Helm.
Während. man. Fahrrad. fährt,. sollte. man. keine. Musik. hören.. Man. nimmt. die.
umgebenden.Verkehrsgeräusche.nicht.mehr.richtig.wahr.
Achte.als.Radfahrer.auf.eine.funktionierende.Beleuchtungsanlage.
Gehe. kein. Risiko. als. Fußgänger. ein. –. renne. nicht. einfach. durch. den. Verkehr.
auf. die. andere. Seite,. sondern. warte. bis. die. Straße. frei. ist.. Oder. benutze. den.
Zebrastreifen.
Gehe.nicht.in.Kurven.oder.zwischen.parkenden.Autos.über.die.Straße.

»
»
»
»
»
»

»
»

»

Intelligente Autos
In.naher.Zukunft.ruft.das.Auto.im.Falle.eines.Verkehrsunfalls.automatisch.die.���.an..
Dies.geschieht.mit.Hilfe.des.eCall-Systems,.einer.im.Wagen.montierten.Einrichtung,.
die.selbständig.Alarm.gibt.und.den.Rettungsdienst.zum.Unfall.führt.

Und.was.wäre.mit.Autos,.die.erst.gar.keinen.Unfall.mehr.bauen?.Das.ist.nicht.nur.Science-
Fiction..Die.Autos.werden.immer. intelligenter..Die.aktuellen.Navigationssysteme.mit.
GPS.zeigen.einem.den.richtigen.Weg.zum.Ziel..Aber.die.Kombination.der.auf.digitalen.
Karten. gespeicherten. Straßendaten. mit. Informationen. der. am. Auto. angebrachten.
Sensoren. wird. eine. noch. bessere. Unterstützung. des. Fahrers. ergeben:. Wenn. der.
Wagen. verlangsamt. werden. sollte,. weil. der. Fahrer. zu. schnell. fährt. oder. die. Spur.
gehalten.werden.soll.oder.aber.die.Fahrtrichtung.korrigiert.werden.muss,.um.einem.
Unfall.zu.entgehen.

Achte auf deine Sicherheit
Es. passiert. nicht. immer. nur. den. Anderen. etwas,. es. kann. auch. dich. treffen.. Für. mehr.
Sicherheit.auf.der.Straße.sollten.die.folgenden.Punkte.unbedingt.berücksichtigt.werden:

Nimm.keine.Drogen.und.trinke.keinen.Alkohol,.bevor.du.dich.ans.Steuer.setzt.
Fahre. bei. Niemandem. mit,. von. dem. du. weißt,. dass. er. Alkohol. oder. Drogen.
konsumiert.hat.
Fahr.defensiv..Denke.daran:.Lieber.spät.als.gar.nicht.ankommen.

»
»

»
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» Drogen, Zigaretten und Alkohol?
Sie. sind. Grund. für. die. meisten. Todesfälle. in. Europa.. Dieses. Problem. betrifft. sehr. viele.
Menschen.und.sollte.am.dringlichsten.angepackt.werden..

» Psychische Gesundheit?
Zwei. Drittel. psychischer. Probleme. haben. ihren. Ursprung. im.Alter. zwischen. �5. und. �5.
Jahren..In.diesem.Lebensabschnitt.machen.sich.die.meisten.Menschen.darüber.Gedanken,.
wie.sie.die.nächsten.60.Jahre.leben.wollen,.welchen.Beruf.sie.ergreifen.werden.oder.ob.
sie.eine.eigene.Familie.haben.möchten..Vielleicht.ist.es.am.wichtigsten,.diesen.Menschen.
zu.helfen?

» Übergewicht?
Dieses.Problem.nimmt.immer.mehr.zu..Die.Anzahl.der.Todesfälle.durch.starkes.Übergewicht.
übersteigt.langsam.aber.sicher.die.Anzahl.derer,.die.mit.dem.Konsum.von.Drogen,.Zigaretten.
und.Alkohol.in.Verbindung.stehen.

» Übertragbare Geschlechtskrankheiten?
Diese. Krankheiten. sind. besonders. scheußlich. und. hinterlistig. (viele. Menschen. sind.
erkrankt,. zeigen. aber. keine. Symptome),. was. den. physischen,. aber. auch. den. sozialen.
Aspekt.angeht..Denn.es.ist.für.viele.recht.schwierig,.sich.einem.Arzt.
anzuvertrauen,. geschweige. denn,. es. dem. eigenen. Partner. zu.
sagen..Wahrscheinlich. ist. es.am.wichtigsten,. den.Menschen.
dabei.zu.helfen,.sich.selber.zu.schützen.und.die.Krankheiten.

zu.behandeln,.die.sie.sich.
schon.zugezogen.haben.

Stell.dir.vor,.du.müsstest.dir.eine.Gesundheitskampagne.für.Europa.ausdenken.....
Womit.würdest.du.beginnen?

Du hast nur ein Leben! » Wie würdest du an die Sache rangehen?

Wärst. du. für. ein. hartes. Vorgehen. und. würdest. entsprechende. Regeln. und.
Gesetze. befürworten,. in. der. Hoffnung. damit. die.Ausbreitung. von. ansteckenden.
Geschlechtskrankheiten.in.den.Griff.zu.bekommen?
Oder.würdest.du.eine.öffentliche.Gesundheitskampagne.befürworten?
Würdest.du.das.Schwergewicht.mehr.auf.Erziehung.und.Aufklärung.legen?
Oder.würdest.du.die.vorangegangenen.Punkte.miteinander.kombinieren?
Was.könnte.man.sonst.noch.tun?..

Um.welche.Gruppe.würdest.du.dich.als.erstes.kümmern?.Kinder?.Ihre.Eltern?.Jugendliche?.
Die.Leute,.die.gesundheitlich.am.schlimmsten.betroffen.sind?

Die.Europäische.Kommission.ist.davon.überzeugt,.dass.die.Europäische.Gemeinschaft.eng.
mit. den. jungen. Menschen. zusammenarbeiten. muss,. um. die. neue. Gesundheitsstrategie.
der.EU.voranzubringen..Oft. sind.der.Lebensstil. und.bestimmte.Verhaltensweisen. in.der.
Jugendzeit.die.Basis.für.gesundheitliche.Probleme.im.Erwachsenenalter..Aus.diesem.Grund.
gibt.die.EU.Kommission.in.ihrer.Arbeit.der.Jugendgesundheit.eine.große.Priorität,.und.sucht.
den.Dialog.mit.jungen.Menschen.und.ihren.Organisationen,.inklusive.des.`European.Youth.
Forum´.(Europäisches.Jugendforum)..Auch.deine.Stimme.zählt!

Schau.doch.mal,.wie.du.dich.einmischen.kannst:.http://europa.eu/youth...

»

»
»
»
»

Mehr unter: 
http://ec.europa.eu/health-eu/index_de.htm.->.Junge.Menschen
http://europa.eu/debateeurope/index_de.htm

www.mitmischen.de.>.Dossiers.>.Jugend.&.Gesundheit
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.......Sie.wird.sich.. Sie.wird.sich.. Sie.wird.sich.. Sie.wird.sich.... .

. erkennbar.verbessern. kaum.verbessern... verschlechtern.. stark.verschlechtern

Die Erwartungslage der 15- bis 25-jährigen Europäer bezüglich der 
allgemeinen Gesundheitslage sieht wie folgt aus 

Lust.auf.ein.tolles.Video?.
Klick. dich. ein. unter:.
www.health.europa.eu/
youth.htm

Die Verbesserung der Gesundheit  der Europäer geht einher mit 
einer besseren Ernährung. In den Schulen sollten keine Süßigkeiten 
und keine Limonade mehr verkauft werden. Stattdessen sollte ein 
gesundes Mittagessen angeboten werden. Außerdem muss der 
Vertrieb von Zigaretten an Jugendliche unter 18 Jahren wirklich 
effektiv gestoppt werden. David & Quentin, 19 



Mehr unter: 
http://ec.europa.eu/health-eu/news/sun_uv_de.htm
www.haut.de
www.�m�-haut.de
www.unserehaut.de
www.test.de.->.Stichworte:.Sonnenschutzmittel,.Solarium,.Selbstbräuner

In.Deutschland.erkranken.jedes.Jahr.rund.�40.000.Menschen.neu.an.Hautkrebs..��.000.
davon. erkranken. am. besonders. gefährlichen. malignen. Melanom,. dem. so. genannten.
schwarzen. Hautkrebs.. Dieser. führt. bei. 3.000. Betroffenen. jährlich. zum. Tode.. In. den.
letzten.Jahren.hat.die.Zahl.der.Neuerkrankungen.drastisch.zugenommen..Der.Grund. ist.
insbesondere.der.Wunsch.nach.Bräune.um.jeden.Preis.
Weitere.Informationen:.www.krebshilfe.de/hautkrebs.html..

Wichtig zu wissen
Es. gibt. zwei. Arten. von. UV-Strahlen.. Die. UV-B-Strahlen. sind. für. den. Sonnenbrand.
verantwortlich.. Die. UV-A-Strahlen. lassen. die. Haut. vorzeitig. altern. und. schädigen. das.
Immunsystem..Beide.Typen.können.Hautkrebs.verursachen..Der.Lichtschutzfaktor.(LSF).
bei.Sonnencremes.bezieht.sich.aber.nur.auf.die.UV-B-Strahlen..Je.höher.der.LSF,.desto.
länger.schützt.die.Sonnencreme..Mit.LSF.�0.kann.man.theoretisch.zwanzigmal.länger.in.der.
Sonne.bleiben.als.ohne.Schutz..Wer.also.ohne.Schutz.nach.�0.Minuten.in.der.Sonne.rote.
Haut.bekommt,.ist.mit.LSF.�0.für.bis.zu.�00.Minuten.geschützt..Einschränkung.allerdings:.
Der.LSF.ist.nur.ein.Durchschnittswert..Bereits.nach.zwei.Dritteln.der.maximalen.Sonnenzeit.
sollte.man.in.den.Schatten.wechseln..Das.neu.eingeführte.UV-A-Siegel,.soll.einen.gewissen.
Schutz.gegen.UV-A-Strahlen.anzeigen,.der.parallel.zum.LSF.ansteigt..Die.Hersteller.von.
Sonnenschutzprodukten.kommen.damit.einer.EU-Empfehlung.nach,.die.Verbraucher.beim.
Sonnenschutz.klarer.zu.informieren..

Tipps.fürs.Sonnenbaden:
Verbringe.die.Mittagszeit.von.��.00.bis.�5.00.Uhr.im.Schatten.
Auch.im.Schatten.sind.durch.Streustrahlung.noch.reichlich.UV-Strahlen.vorhanden..
Man.sollte.auch.dort.nicht.auf.Sonnenschutzmittel.verzichten.
Trage. Hut. und. Sonnenbrille. zum. Schutz. deiner.Augen. -. das. ist. nicht. nur. cool,.
sondern.auch.sicherer..
Benutze.Sonnencremes.mit.einem.hohen.LSF,.mindestens.LSF.�5..Achte.auf.das.
UV-A-Siegel.-.ein.einheitliches.Logo,.das.in.ganz.Europa.verwendet.wird..
Benutze.die.Sonnencreme.richtig..Um.für.den.ganzen.Körper.den.optimalen.Schutz.
zu.erhalten,.muss.man.sich.mit.der.Menge.von.sechs.Teelöffeln.Sonnenschutzmittel.
eincremen..
Sonnencreme.muss.30.Minuten.vor.dem.Sonnebad.und.alle.zwei.Stunden.wieder.
neu.aufgetragen.werden,.und.auf.jeden.Fall.auch.nach.dem.Schwimmen..
Nachcremen.verlängert.nicht.die.Schutzwirkung.einer.Sonnencreme.

Achte.im.Freien.auf.deine.jüngeren.Geschwister.oder.Kinder..Diese.sollten.nicht.direktem.
Sonnenlicht.ausgesetzt.werden.–.und.wenn,.dann.nur.in.entsprechender.Kleidung..

»
»

»

»

»

»

»

Findest. du. auch,. dass. ein. leicht. gebräunter. Körper. cool. und. gesund. aussieht?.
Trotzdem.sollte.sich.jeder.gut.überlegen,.ob.er.sich.ohne.Schutz.in.die.Sonne.legt..
Die.UV-Strahlen. schaden.den.Augen.und. verändern.die.Hautzellen..Das. führt. zu.
Sonnenbrand,.vorzeitiger.Hautalterung.und.schlimmstenfalls.sogar.zu.Hautkrebs..

Braun und knusprig?

Achte auf deine Haut 
Am.stärksten.gefährdet.sind.Menschen.mit.heller.Haut,.roten.oder.hellblonden.Haaren,.
Sommersprossen,.Muttermalen.und.einer.familiären.Veranlagung.zu.Hautkrebs..Diese.
Menschen.sollten.sich.vor.der.Sonne.besonders.in.Acht.nehmen..

Nimm jede Veränderung von Muttermalen, Sommersprossen oder anderen Hautflecken, 
die.sich.in.wenigen.Wochen.oder.Monaten.ergeben.haben,.sehr.ernst.und.suche.einen.
Arzt.auf..

Die Sonnenbank  
Hast.du.dir.auch.schon.mal.diese.Schutzbrille.aufgesetzt,.um.dich.dann.auf.der.Sonnenbank.
bräunen.zu.lassen?.Solarien.werden.immer.beliebter,.um.schnell.ein.bisschen.Bräune.zu.
tanken..Aber.es.sollte. jedem.bewusst.sein,.dass.dabei.auch.gesundheitsschädliche.UV-
Strahlung. abgestrahlt. wird.. Hierdurch. wird. nicht. nur. der. Hautkrebs. gefördert,. die. Haut.
bekommt.auch.schneller.Falten.und.wird.allmählich.ledern..Je.öfter.man.die.Sonnenbank.
nutzt, desto stärker erhöhen sich die daraus resultierenden Risiken. Die Forschung empfiehlt, 
dass. junge.Leute.unter.�8.Jahren.überhaupt.nicht. ins.Solarium.gehen.sollten..Auch.zur.
Vorbereitung.auf.den.Urlaub.nützt.das.Solarium.nichts..Das.sogenannte.Vorbräunen.führt.
nicht.zu.einer.erwähnenswerten.Erhöhung.des.Eigenschutzes.der.Haut.und.kostet.zudem.
noch.Geld....

Wusstest du schon?
Über.viele.Jahrzehnte.war.

blasse.Haut.eine.echte.
Modeerscheinung..Nur.die.

armen.Leute,.die.immer.draußen.
arbeiten.mussten,.waren.

sonnengebräunt..So.war.es.bis.
in.die.�0er.Jahre.des.letzten.

Jahrhunderts,.dann.brachte.Coco.
Chanel.die.gebräunte.Haut.in.

Mode..Heutzutage.haben.einige.
der.bekanntesten.Hollywood-

Schauspielerinnen.wie.Gwyneth.
Paltrow,.Nicole.Kidman.und.Cate.
Blanchett.eine.sehr.blasse.Haut..
Was.meinst.du,.kommt.helle.Haut.

wieder.in.Mode?
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Psychische. Probleme. kann. jeder. von. uns. haben.. Sie.
reichen.vom.Gefühl.der.Traurigkeit.und.der.Lustlosigkeit.
bis.zu.Angstzuständen..Diese.Gefühlszustände.können.
begleitet.sein.von.Essstörungen.und.Drogenmissbrauch..

Manche.Leute.sind.überrascht.darüber,.wie.viele.psychische.Probleme.existieren..
Gerade. Jugendlichen. in. der. Pubertät. wird. gerne. unterstellt,. schwierig. zu. sein..
Seelische.Störungen.werden.deswegen.teilweise.nicht.ernst.genommen..Damit.sich.
Probleme.nicht.verfestigen,.ist.es.jedoch.wichtig,.sich.helfen.zu.lassen.

Das unausgesprochene Etwas 

Mehr unter: 
http://ec.europa.eu/health-eu
www.buendnis-depression.de
www.nummergegenkummer.de
www.youngavenue.de
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Psychische.Probleme.
befinden sich nicht 

einfach.nur.im.Kopf,.sie.
sind.real,.schmerzhaft.
und.können.ein.sehr.
ernsthaftes.Ausmaß.

annehmen.
Fühlst du dich abgeschlagen? 
Wir. haben. alle. mal. das. Gefühl. von. Leere. und.
Antriebslosigkeit.. Eine. Depression. hingegen. ist. stärker.
als.ein.vorübergehender.`Blues´..Depressionen.machen.es.einem.richtig.schwer,.normal.
zu.funktionieren..

Die.typischen.Symptome.sind:
ein.ständiges.Gefühl.der.Müdigkeit
verlorengegangenes.Interesse.an.Aktivitäten,.die.man.immer.gern.gemacht.hat
man.wird.schnell.ängstlich.und.gerät.in.Panik
ein.Gefühl,.dass.das.Leben.nicht.mehr.lebenswert. ist.und.Gedanken.daran,.wie.
man.es.beenden.könnte..(In.diesem.Fall.muss.man.sich.sehr.schnell.Hilfe.holen!)

»
»
»
»

Leide nicht schweigend !  
Wenn.du.glaubst,.du.hast.ein.psychisches.Problem,.dann.denke.daran,.diese.Krankheit.muss.
behandelt.werden..Erzähle.einem.Vertrauten,.wie.z.B..einem.Verwandten,.deinem.Lehrer.

oder.einem.Arzt.von.deinen.Problemen..Viele.Störungen.
werden.durch.eine.Behandlung.vollständig.überwunden..
Genauso.wie.man.körperlich.krank.werden.kann,.kann.
sich. auch. der. seelische. Zustand. verschlechtern.. Man.
sollte. daher. keine. Angst. haben,. „abgestempelt“. zu.
werden,.sondern.sich.Hilfe.suchen....

-.66.-

Mehr unter: 
http://ec.europa.eu/justice_home/index_de.htm.->.Freiheit,.
Sicherheit.und.Recht.->.Zusammenarbeit.im.Bereich.Drogen.

Man.kann.nicht.leugnen,.dass.Drogen.einen.gewissen.Reiz.haben..Einige.sehen.im.
Drogenkonsum eine Möglichkeit, der Wirklichkeit zu entfliehen. Die Leute schmeissen 
sich.was.ein,.um.runter.zu.kommen.und.zu.entspannen.oder.weil.sie.Aufmunterung.
brauchen..Jeder.weiss,.dass.die.Einnahme.von.Drogen.nie.ohne.Risiko.ist..Es.gibt.
eine.Menge. Informationen.zu.diesem.Thema,. leider.auch.einige.widersprüchliche.
Infos,.die.mal.geklärt.werden.müssen...

Drogen

Lass dich informieren, 
es ist nie zu spät 
Der. Konsum. von. Drogen. und.
Alkohol. kann. zu. schweren.
Gesundheitsrisiken.und.anderen.
Beschwerden.führen,.besonders.
wenn. sie. in. Kombination.
genommen.werden..Da.man.nie.
weiss,.was..man.bekommt,.wenn.
man.Drogen.kauft,.spielt.man.in.
der.Tat.mit.seiner.Gesundheit.

Die Europäische 
Gemeinschaft und Drogen 
Die. EU. hat. einen. Drogenaktionsplan. für. die. Jahre. �009. bis. �0��.. Der. Plan. sieht.
zahlreiche.Massnahmen.vor,. um.das.Drogenangebot.und.die.Nachfrage.zu.verkleinern..
Die. Europäische. Gemeinschaft. unterstützt. ihre. Mitgliedsstaaten. bei. der. Prävention,.
der. Behandlung. und. der. Reduzierung. der. Risiken. durch. Drogenkonsum. sowie. bei. der.
Bekämpfung.der.Drogenkriminalität.

Europäische Allianz zum Thema Drogen
Die.Europäische.Kommission.ermutigt.junge.Menschen.über.Drogen.nachzudenken,.
zu.diskutieren,. ihre.Erfahrungen.auszutauschen.und.selbst. in. den.Schulen.und.an.
ihren.Treffpunkten.aktiv.zu.werden..Um.diese.Aktionen.zu.unterstützen,.gründete.die.
EU.im.Juni.�009.die.`Europäische.Allianz.zum.Thema.Drogen´....

Das.Reden.mit.
Freunden.ist.hilfreich..

Chatten.im.Netz.ist.
dafür.kein.Ersatz.

Wusstest du schon?
Falls.du.mehr.Informationen.über.Drogen.
und.deren.Risiken.haben.möchtest.oder.

du.dir.Sorgen.um..einen.Bekannten.
machst,.dann.hol.dir.Hilfe..Es.gibt.Stellen.

an.die.du.dich.wenden.kannst..
www.staygold.eu.
www.drugcom.de.

www.suchtmittel.de.
www.bist-du-staerker-als-alkohol.de



Wer. aufhören. will. mit. dem. Rauchen. oder. andere. vom. Nichtrauchen. überzeugen. will,.
bekommt.viel.Hilfe,.zum.Beispiel.von.der.EU.mit.ihrer.Kampagne.“Hilfe.–.für.ein.Leben.ohne.
Tabak!”.oder.von.der.Bundeszentrale.für.gesundheitliche.Aufklärung.mit.ihrer.“Rauchfrei”-

Kampagne.. Die. Botschaft. ist.
eindeutig:. Rauchen. ist.
weder.cool.noch.schick..
Die. Webseiten. geben.
Tipps. und. Ratschläge:.
Wie.fängt.man.erst.gar.
nicht.mit.dem.Rauchen.
an?. Wie. geht. man. mit.
Gruppenzwang.um?.Was.
kann.man.gegen.passives.
Rauchen.tun?..

Shisha-Rauchen
Viele.glauben,.dass.Shisha-Tabak.–.so.die.gängige.Bezeichnung.für.Wasserpfeifentabak.–.
längst.nicht.so.ungesund.ist.wie.eine.Zigarette..Vielleicht.weil.der.Tabak.meist.mit.fruchtigen.
Aromen.wie.Kirsche.oder.Melone.daher.kommt..Doch.weit.gefehlt:.Studien.zeigen,.dass.
Wasserpfeifenrauch. die. Lungenfunktion. noch. stärker. einschränkt. als. Zigarettenkonsum..
Shisha-Rauch. enthält. große. Mengen. an. Teer,. Nikotin. und. Kohlenmonoxid. sowie.
Schwermetallen..

Die. EU. hat. die. Vision. eines. rauchfreien. Europas.. Von. einer. Gesellschaft. ohne.
verqualmte.Räume,.in.der.mehr.Menschen.länger,.aktiver.und.gesünder.leben..Das.
klappt. aber. nur,. wenn. immer. mehr. Menschen. auf. den. Glimmstängel. verzichten..
Als.Nichtraucher. tun. sie.nicht. nur. sich. selbst. einen.Gefallen,. sondern.auch. ihren.
Mitmenschen,. die. als. passive. Raucher. den. Zigarettenqualm. dann. nicht. mehr.
ertragen.müssen..

Auf dem Weg zu einem rauchfreien Europa

Mehr dazu unter: 
www.help-eu.com........
www.rauch-frei.info

Nikotin.ist.eine.stark.abhängig.machende.Droge,.die.in.allen.Tabakprodukten.enthalten.ist..
Darum.werden.auch.die.meisten.Menschen,.die.mit.dem.Rauchen.anfangen,.süchtig..Diese.
Gefahr.ist.umso.höher,.je.früher.man.anfängt.zu.rauchen....
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Die. Mehrheit. der.
Europäer. ist. für. eine.
Nichtraucher-Poli t ik.
–. 88. Prozent. sind. für.
rauchfreie. Büros. und.
öffentliche.Plätze.ohne.
Qualm..

Wir 
haben mit dem 

Rauchen angefangen, um 
erwachsener zu wirken. Warum 
hören wir nicht aus demselben 

Grund damit auf?

Manchmal 
ist mir gar nicht bewusst, 

wie hoch ich die Lautstärke schon 
aufgedreht habe. Ich habe das Gefühl, 

dass es eigentlich gar nicht so laut ist. Dann 
drehe ich noch ein bisschen weiter auf, und 

sehe dass der Pegel schon fast auf Maximum 
steht! Entweder bin ich schon ein bisschen 

taub, oder ich habe mich daran 
gewöhnt. Liam 23

Mehr unter: 
www.earaction.de...->.online.Hörtest

Ein.voll.aufgedrehter.MP3-Player.oder.der.Lautstärkepegel.in.einem.Club.oder.bei.einem.
Rockkonzert. können. lauter. sein. als. ein. startendes. Flugzeug.. Nach. einer. Untersuchung.
einer. britischen. Wohlfahrtsorganisation,. dem. Royal. National.
Institute. of. Deaf. People,. hören. zwei. Drittel. der. �8. bis.
30-Jährigen.Musik.auf.einem.gefährlich.hohen.Laut-
stärkeniveau.. Die. Weltgesundheitsorganisation.
meint,.dass.das.einstündige.Hören.von.Musik.
mit. einem.Kopfhörer.bei. einer.Lautstärke.von.
85.Dezibel.oder.höher.zu.Tinnitus. (ein.dauer-
haft.klingelndes.Geräusch.in.den.Ohren).oder.
zu.einem.kompletten.Verlust.des.Gehörs. füh-
ren.kann.

Was kann man tun, um sein Gehör 
zu schützen? 
Man. sollte. sich. an. die. bewährte. 60/60. Regel.
halten.. Diese. besagt:. Die. Lautstärke. deines.
MP3-Players sollte 60% des Maximumpegels nicht überschreiten. Außerdem sollte man 
den. Player. nicht. länger. als. 60. Minuten. pro. Tag. in. Anspruch. nehmen.. Können. andere.
Menschen.im.Umkreis.von.einem.Meter.ebenfalls.deine.Musik.hören,.dann.solltest.du.auf.
jeden.Fall.die.Lautstärke.herunterdrehen....

Drehst. du. die. Lautstärke. ordentlich. auf,. wenn. dein. Lieblingssong. auf. dem. MP3-
Player.kommt?.Hörst.du.am.Tag.nach.dem.Discobesuch.ein.Summen.im.Ohr?.Dann.
könntest.du.deinem.Gehör.dauerhaften.Schaden.zufügen.

Entschuldigung? Ich hab  ́dich nicht gehört

Ruhiger.Raum.bei.Nacht.–.�0.Dezibel

Normale.Unterhaltung.–.60.Dezibel

Stark befahrene Straße – 70 Dezibel

Presslufthammer.–.�00.Dezibel

Startendes Düsenflugzeug – 110 Dezibel

Einige.Clubs,.Discos.und.Rockkonzerte.–.���.Dezibel

Einige.MP3-Player.bei.voller.Lautstärke.–.��5.Dezibel

Wie lautstark ist eigentlich laut?

-.69.-
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Mehr unter: 
www.loveline.de. ......www.bzga.de
http://ec.europa.eu/health/index_de.htm
www.profamilia.de. ......www.test.de.->.Test.Kondome
www.onmeda.de/krankheiten/sexuell_uebertragbare_krankheiten.html
www.medical-tribune.de/patienten/teenie-power

Einen. absoluten. Schutz. vor. einer. sexuell. übertragbaren. Krankheit. hat. man. nur,. wenn.
man.sexuellen.Kontakt,.inklusive.Oral-Sex,.komplett.vermeidet..Ansonsten.kann.man.sich.
schützen,.indem.man.seine.sexuellen.Kontakte.auf.eine.Person.beschränkt.und.Kondome.
benutzt.

Kondome,. sofern. sie. korrekt. und. konsequent. angewendet. werden,. bieten. einen. guten.
Schutz.gegen.die.meisten.sexuell.übertragbaren.Krankheiten.und.verhindern.außerdem.eine.
ungewollte.Schwangerschaft..Andere.Verhütungsmittel,.wie.zum.Beispiel.die.Pille,.bieten.
zwar.Schutz.vor.einer.ungewollten.Schwangerschaft,.aber.nicht.vor.sexuell.übertragbaren.
Krankheiten..

Verschiedene Infektionstypen
Mehr als 70% der Frauen und 50% der Männer mit einer sexuell übertragbaren Krankheit 
zeigen. keine. erkennbaren. Symptome.. Es. ist. deshalb. wichtig,. über. die. verschiedenen.
Infektionen. genau. Bescheid. zu. wissen,. denn. einige. Symptome. sind. nur. schwer. zu.
erkennen..

Genital-Herpes ist eine Viruserkrankung, die rund 25% der sexuell aktiven Menschen 
betrifft..Viele,.die.mit.dem.Virus. infiziert.sind,.zeigen. .keine.Symptome..Bei.den.
anderen. zeigen. sie. sich. als. schmerzhafte. Blasen. rund. um. den. Genitalbereich..
Wenn.das.Virus.auf.ein.Neugeborenes.übertragen.wird,.kann.dies.zu.schweren.
zerebralen.Schäden.(Hirnschäden).beim.Säugling.führen.
Die. Chlamydien-Infektion. ist. eine. der. am. stärksten. verbreiteten. sexuell.
übertragbaren. Krankheiten,. die. sich. . am. schnellsten. ausbreitet.. Sexuell. aktive.
Frauen. unter. �5. Jahren. haben. ein. besonders. großes. Risiko. für. Chlamydien-
Infektionen;.mit.zunehmendem.Alter.nimmt.die.Häufigkeit.ab..Es.handelt.sich.bei.
der. Erkrankung. um. eine. durch. Bakterien. übertragene. Infektionskrankheit.. Sehr.
viele. Menschen,. und. besonders. Frauen,. zeigen. keine. oder. kaum. erkennbare.
Krankheitssymptome.. Wenn. die. Krankheit. nicht. behandelt. wird,. kann. sie. zu.
Unfruchtbarkeit.führen..Das.Robert.Koch-Institut.(RKI).schätzt,.dass.jährlich.etwa.
300.000.Frauen.in.Deutschland.neu.erkranken..
Gonorrhö.kann.über.Geschlechts-.oder.Oralverkehr.übertragen.werden..Auch.hier.
zeigen.sich.möglicherweise.keine.Symptome..Die.Erkrankung.kann.mit.Antibiotika.
behandelt.und.auskuriert.werden.
HIV.(Humanes.Immundefizienz-Virus).ist.eine.potenziell.tödliche.Infektionskrankheit,.
die. das. Immunsystem. zerstört.. Wenn. das. Abwehrsystem. eines. Menschen. zu.
schwach.ist,.wird.er.anfälliger.für.Krankheiten.wie.Tuberkulose,.Lungenentzündung.
und. auch. bestimmte. Formen. von. Krebs.. Erreicht. die. Krankheit. ein. kritisches.
Stadium,.spricht.man.von.AIDS..

»

»

»

»

Normalerweise. hat. man. keine. Ahnung,. ob. jemand. eine. sexuell. übertragbare.
Krankheit.hat.und.oft.wissen.diejenigen,.die.andere.anstecken.können,.selbst.nichts.
davon..Wie.kann.man.sich.also.schützen?

Sexuell übertragbare Krankheiten… 
der unsichtbare Feind

Worauf man achten sollte   
Wenn.einige.der.unten.beschriebenen.Symptome.auf.dich.zutreffen,.dann.könntest.du.mit.
einer Geschlechtskrankheit infiziert sein. Es kann sich aber auch als etwas ganz harmloses 
herausstellen..Auf.jeden.Fall.solltest.du.einen.Arzt.aufsuchen..

Veränderter.vaginaler.Ausfluss
Ausfluss.aus.dem.Penis
Geschwüre,.Klümpchen,.Unebenheiten.und.Blasen.nahe.der.Vagina,.dem.Penis.
oder.dem.After
Ausschlag.oder.Reizung.rund.um.die.Vagina,.Penis.oder.After
Ein.brennendes.Gefühl.beim.Wasserlassen
Schmerzen.beim.Sex
Blutungen.nach.dem.Sex.oder.zwischen.der.Periode

Wo man Hilfe bekommt  
Auch.wenn.es.einem.unangenehm.ist,.sollte.man.auf.jeden.Fall.Hilfe.in.Anspruch.nehmen..
Die.meisten.sexuell.übertragbaren.Krankheiten.können.vom.Hausarzt.oder.in.einer.Klinik.
relativ.leicht.behandelt.werden..Wenn.man.allerdings.jegliche.Symptome.ignoriert.und.sich.
nicht.schnell.behandeln.lässt,.können.sexuell.übertragbare.Krankheiten.zu.lang.anhaltenden.
oder.permanenten.gesundheitlichen.Schäden.führen....

»
»
»

»
»
»
»

Die Zahl der HIV-infizierten Menschen 
steigt.weiter.an,. insbesondere. in.Europa..
Hat.die.neue.Generation.junger.Menschen.
die.Gefahren.von.HIV.vergessen?.
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Die Schulen sollten Programme entwickeln, 
mit deren Hilfe sie die Schüler über sexuell 
ansteckende Krankheiten informieren und auch 
die Eltern dabei unterstützen, mit ihren Kindern 
über dieses Thema zu reden.  Manu, 21 



Mehr unter: 
www.bfr.bund.de.
www.test.de.->.Suchbegriff.Tattoos

Beim.Tätowieren.werden.Tinte.oder.Farbpigmente.mit.Hilfe.feiner.Nadelstiche.in.die.Haut.
eingebracht..Dabei.gibt.es.zwei.Risikofaktoren:.infektiöse,.z.B..durch.Bakterien.und.nicht-
infektiöse.wie.Abwehrreaktionen.der.Haut.auf.bestimmte.Farben..

Infektionen
Die. Haut. ist. die. wichtigste. Barriere. des. Körpers. gegen. Bakterien. und. Viren.. Da. beim.
Tätowieren.diese.Schutzschicht.mit.Nadeln.zerstochen.wird,.ist.es.sehr.wichtig,.dass.die.
gesamte.Tätowierausrüstung.in.einwandfreiem.sterilem.Zustand.ist..Ist.das.nicht.der.Fall,.
könnten.verschiedene.Bakterien.oder.Viren.direkt.in.den.Körper.gelangen..Dazu.gehören.
auch.HIV-Viren,.die.zur.AIDS-Erkrankung.führen.können..Außerdem.kann.eine.Infektion.mit.
Hepatitiserregern.ausgelöst.werden,.was.zu.ernsthaften.Schädigungen.der.Leber. führen.
kann.

Nebenwirkungen
Die. Tätowierfarben. für. die. farbenfrohen. Tattoos. bestehen. aus. vielen. verschiedenen.
chemischen. Verbindungen,. deren. Auswirkungen. noch. nicht. vollständig. bekannt. sind..
Zudem.unterliegen.die..verwendeten.Farben.nicht.der.Aufsicht.der.Gesundheitsbehörden..
Manchmal. führt. die. Farbzusammensetzung. zu. allergischen. Reaktionen. oder. anderen.
Nebenwirkungen. wie. Entzündungen,. Hautausschlag,. Knötchenbildung. unter. der. Haut,.
Schäden an inneren Organen, erhöhter Narbenbildung und verstärkter Empfindlichkeit 
gegenüber.Sonnenlicht..Verschiedene.medizinische.Berichte.deuten.außerdem.darauf.hin,.
dass.durch.Tätowierungen.auch.Hautkrebs.ausgelöst.werden.kann.

Tattoos. scheinen. ziemlich. cool. zu. sein..Tätowierungen. existieren. schon. seit. sehr.
langer.Zeit,. und. in.manchen.Kulturen.gehören.sie. sogar. zur.Tradition..Denkst.du.
vielleicht.auch.darüber.nach,.dir.ein.Tattoo.machen.zu.lassen?.Dann.solltest.du.dich.
zunächst.über.einige.Risiken.und.Probleme,.die.durch.eine.Tätowierung.entstehen.
können,.informieren.

Willst du dir ein Tattoo zulegen? Wie kann man eine Tätowierung wieder loswerden?
Du. hast. dein. Tattoo. mal. richtig. gern. gehabt.... aber. jetzt. sieht. es. wirklich. nicht. mehr.
besonders.cool.aus..Schlimmer.noch...es.ist.inzwischen.richtig.peinlich,.es.zu.zeigen..Du.
bist.älter.geworden,.Trends.haben.sich.verändert,.genauso.wie.dein.Körper..Deshalb.sprich.
doch.mit.Leuten,.die.schon.jahrelang.eines.haben,.bevor.du.dir.ein.Tattoo.zulegst..Frag.sie,.
ob.sie.es.inzwischen.bereuen,.dass.sie.sich.tätowieren.ließen.

Mit.Hilfe.von.Laserchirurgie. lassen.sich.Tätowierungen.wieder.entfernen..Allerdings.sind.
dazu. mehrere. Behandlungen. nötig.. Diese. sind. äußerst. kostspielig.. Außerdem. ist. die.
Entfernung.von.Tattoos.ohne.sichtbare.Vernarbungen.kaum.möglich.

Deine Tattoo-Checkliste
Es.ist.sehr.wichtig,.die.gesundheitlichen.Risiken.gründlich.zu.verstehen..Dazu.
spricht.man.am.besten.mit.einem.Arzt.oder.informiert.sich.beim.Gesundheitsamt..
Dies ist auch von entscheidender Bedeutung, wenn man empfindliche Haut hat 
oder.man.zu.Hautausschlag.neigt.
Frag. Menschen,. die. schon. seit. vielen. Jahre. mit. ihren. Tätowierungen. leben,.
nach.ihren.Erfahrungen.
Bevor.du.dir.ein.Tattoo.zulegst,.überprüfe.gründlich,.ob. in.dem.Tattoo-Studio.
deiner.Wahl.auch.sicher,.steril.und.professionell.gearbeitet.wird..Informiere.dich.
ob.der.Tätowierer.über.ausreichende..Berufserfahrung.verfügt.
Außerdem. sollte. man. auch. mit. seinen. Eltern. sprechen,. bevor. man. sich.
tätowieren.lässt....

»

»

»

»
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Mal.ehrlich:.Taucht.der.Heißhunger.auf.Fastfood.nicht.ein.bisschen.zu.oft.auf?.Oder.
sind.ständige.Diäten.schon.ein.Hobby.von.dir?.Gesund.zu.essen.hat.eine.Menge.
Vorteile:.Man.passt.wieder.in.die.knackige.Jeans.und.kann.schnell.zum.Bus.rennen,.
ohne.danach.in.der.Notaufnahme.zu.enden..

Wofür eine ausgewogene Ernährung?

Eine.gesunde.Ernährung.mit.wenig.Fett.und.Zucker,.aber.mit.viel.Obst.und.Gemüse.spielt.
eine. große. Rolle. bei. der. Vermeidung. ernsthafter. Gesundheitsprobleme.. Dazu. gehören.
Fettsucht,.Diabetes.und.Herz-Kreislauf-Erkrankungen..Schöne.Haut,.gesundes.Haar.und.
feste.Fingernägel.sind.ein.weiteres.Ergebnis.einer.ausgewogenen.Ernährung.

Überwinde den 
inneren Schweinehund
Sportliche. Betätigung. ist. eine.
wichtige. Sache,. aber. die.
Europäer.bewegen.sich.einfach.
nicht. genug.. Bei. einer. neuen.
Studie kam heraus: Nur 58% der 
Jungen und 31% der Mädchen 
im Alter von 13 bis 17 Jahren 
gehen. dem. empfohlenen. 60-
minütigen. täglichen. Training.
nach..Dabei.sollte.die.körperliche.
Betätigung. von. moderaten. bis.
zu. anstrengenden. Übungen.
reichen..

Mehr unter: 
www.test.de,.Stichwort:.Gesunde.Ernährung
www.was-wir-essen.de
www.talkingfood.de
www.bzga-essstoerungen.de
www.kinder-leicht.net
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Wusstest du schon?
Die.EU.hat.das.`Europäische.

Schulmilchprogramm´.ins.Leben.gerufen..
Damit.soll.dafür.gesorgt.werden,.dass.

junge.Leute.mehr.Milch.trinken..Schulen.
in.ganz.Europa.können.sich.Unterstützung.

holen,.um.ihren.Schülern.eine.große.
Palette.von.Milchprodukten.anbieten.zu.
können..Dazu.gehören.sogar.exotische.
Fruchtmilch-.und.Fruchtsaftmischungen..
Wenn.das.deine.Geschmacksknospen.

zum.Tanzen.bringt,.dann.schau.auch.mal.
hier.nach:.http://drinkitup.europa.eu

Fettleibigkeit. ist. mehr. als. nur. Übergewicht,. sie. ist. ein. ernsthaftes. Gesundheitsrisiko..
Übergewichtigkeit.breitet.sich.wie.eine.Epidemie.in.Europa.aus..Schätzungsweise.leiden.
��. Millionen. junger. Menschen. in. der. EU. an. Übergewicht. und. mehr. als. fünf. Millionen.
davon.sind.von.Fettsucht.betroffen..Die.Aussicht.ist.düster..Es.wird.erwartet,.dass.die.Zahl.
der. Betroffenen. um. noch. weitere. 400.000. jedes. Jahr. ansteigt.. Die. Fettsucht. wird. meist.
durch.falsche.Ernährung.und.Mangel.an.Bewegung.hervorgerufen..Sie.kann.fatale.Folgen.
haben.

Fettsucht bei jungen 
Menschen zwischen 

15 und 24 Jahren

Tipps für eine gesündere Lebensweise 
Das. Frühstück. ist. wichtig.. Man. sollte. es.
nicht.auslassen..
Iss. viel. Obst. und. Gemüse. –. mindestens.
400.Gramm.täglich..Das.sind.ungefähr.fünf.
Stücke.Obst.pro.Tag.
Der. Verzehr. von. weniger. Produkten.
mit. gesättigten. Fettsäuren. und. hohem.
Zuckergehalt.ist.besser.für.die.Gesundheit...
Man.sollte.viel.Wasser.trinken.
Sehr. gut. ist. eine. 60-minütige. sportliche.
Betätigung.pro.Tag.
Auch.wenn.man.kein.ausgeprägtes.Interesse.
an.Sport.hat,.kann.man.zur.Schule.mit.dem.
Fahrrad. fahren.oder.zu.Fuß.gehen,.anstatt.den.Bus.zu.nehmen..Gesund. ist.es.
auch,.die.Treppe.zu.nehmen.und.nicht.den.Fahrstuhl..

Inwiefern sind Molkereiprodukte gut für die Gesundheit?
Für.einen.guten.Start.in.den.Tag.sind.Milch,.Käse.und.Joghurt.gesunde.Bestandteile.eines.
ausgewogenen.Frühstücks..Milchprodukte. sind.eine.wertvolle.Quelle. von.Proteinen.und.
den.Vitaminen.A�,.B��.und.D..Der.hohe.Kalziumgehalt. ist. gut. für. starke.Knochen,.und.
die.kann.jeder.von.uns.brauchen,.besonders.wenn.man.sportlich.aktiv.ist..Falls.man.sich.
Gedanken. um. seine. Figur. macht,. dann. nimmt. man. statt. Vollmilch. eben. fettarme. oder.
fettfreie.Milch.und.Magerjoghurt..

Obst und Gemüse gratis!
Wir.wissen.alle,.dass.Obst.und.Gemüse.gut. für.unsere.Gesundheit. ist,.und.doch.essen.
nur 15% aller jungen Europäer genug davon. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt 
eine.Menge.von.mindestens.400.Gramm.pro.Tag..Um.die.jungen.Leute.an.diese.Dosis.zu.
gewöhnen,.stellt.die.EU.gratis.Obst.und.Gemüse.an.den.Schulen.zur.Verfügung..Beteiligt.
sich.deine.Schule.schon.an.diesem.Programm?.Schau.mal.hier:..
http://ec.europa.eu/agriculture.>.Projekt.„Obst.in.der.Schule“....

»

»

»

»
»

»
Frauen: 

In der EU 
durchschnittlich 

13%

Männer: 
In der EU 

durchschnittlich 
22%

Q
uelle:.E

urostat.

Wusstest du 
schon?

Nach.dem.Fitness-
Training.ist.der.
Konsum.von.

fettarmer.Milch.
oder.Mineralwasser.
besser.als.irgendein.

extravaganter.
mit.Mineralien.
angereicherter.
Energydrink..



Tagesablauf

zum.Frühstück

auf.dem.Schulweg

�..Pause

�..Pause

auf.dem.Heimweg

zum.Mittagessen

während.der.Hausaufgaben

am.Nachmittag

beim.Fernsehen/Computer

nach.dem.Sport

zwischendurch

zum.Abendessen

Was.noch?..........................

Echt leckere und coole Tipps für eine 
gesunde Ernährung findest du unter: 
www.was-wir-essen.de,.www.talkingfood.de.
www.in-form.de

Wenn.du.den.Ess-Stundenplan.ausgefüllt.hast,.wirst.du.erstaunt.sein,.was.du.alles.den.
lieben. langen. Tag. über. isst!. Vergleiche. mal. mit. deinen. Klassenkameraden. und. tauscht.
Ideen.aus,.was.ihr.an.eurer.Ernährung.verbessern.könntet.

Jeder. Mensch. ist. für. seine. Gesundheit. verantwortlich.. Deine. Gesundheit. wird. zu.
einem großen Teil dadurch beeinflusst, was du täglich deinem Körper zuführst. 
Daher. lohnt.es.sich,.darüber.nachzudenken,.was.du.eigentlich.vom.Aufstehen.bis.
zum.Schlafengehen.isst.

“in form” macht Lust auf gesunde 
Ernährung

Hier.ist.ein.Ess-Stundenplan,.
der.dir.dabei.hilft:

Das Sportangebot in deiner Nähe findest 
du unter: www.dsj.de.
. www.sportjugend.de
. www.in-form.de

Daher.beherzige.folgende.Tipps.und.du.wirst.nach.kurzer.Zeit.merken,.dass.du.dich.besser.
fühlst:

Prüfe,. wo. dein. Alltag. auf. die. Vermeidung.
körperlicher. Bewegung. ausgelegt. ist. und.
entscheide.dich.für.die.gesündere.Alternative.

Wenn.du.glaubst,.du.hast.keine.Zeit,.um.zusätzlich.
Sport.zu.machen,.dann.bau`.die.Bewegung.in.deinen.alltäglichen.Ablauf.ein!

Hier ist eine Checkliste die dir hilft:

„Wer. rastet,. der. rostet“,. so. lautet. ein. bekanntes. Sprichwort.. Doch. trotz. besseren.
Wissens, wie wichtig Bewegung für unser körperliches Wohlbefinden und unsere 
Gesundheit.ist,.kommen.Bewegung.und.Sport.in.unserem.Alltag.oft.zu.kurz.

“in form” macht Lust auf Bewegung 

Überlege,.welcher.Sport. dir. am.ehesten.Spaß.machen.würde:.Tischtennis?.Basketball?.
Karate?.–.Egal.wofür.du.dich.entscheidest,.wichtig.ist,.dass.du.dich.entscheidest!!!

Meide den Stillstand !
Fahrstuhl.zur.Wohnung?
Rolltreppe.im.Kaufhaus./.am.Bahnhof?
Schulbus.(meist.voll.und.stickig)?
Computerspiel.mit.Freunden?

Fernsehen.(während.Mutti.schuftet)?

Am.Wochenende.abhängen?

Was.fällt.dir.sonst.noch.ein?
…..
…..

Bring Bewegung in Dein Leben !
Nimm.lieber.die.Treppe!
Trainiere.deine.Beinmuskeln!
Steig.um.aufs.Fahrrad!
Frag.deine.Freunde,.ob.sie.vorher
mitkommen.zum.Schwimmen!
Bring.öfter.mal.den.Müll.runter.und
häng.die.Wäsche.auf!
Schau.mal.beim.Sportverein.vor.Ort.
vorbei!
…..
…..
…..
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Was ich  Was ich ändern
normalerweise esse: könnte:
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Die.Artenvielfalt,. also. die. unglaubliche. Mannigfaltigkeit. der. Lebensformen. auf. der. Erde,.
ist. es,. die. unsere. Erde. so. schön. und. einzigartig. macht.. Das. endgültige. Verschwinden.
vieler.Arten.gilt.als.eine.der.größten.Herausforderungen.heute.überhaupt..Der.Mensch.ist.
häufig selbst Schuld für die negative Umweltveränderung. Sie wird hervorgerufen durch 
intensive. Landwirtschaft. für. höchste. Ernteerträge,. das. Zubetonieren. ganzer. Landstriche.
und Verschmutzung von Luft, Gewässern und Böden. Dazu kommt noch die Überfischung 
der.Ozeane,.Flüsse.und.Seen.sowie.die.intensive.wirtschaftliche.Ausbeutung.der.Wälder.
und.Überdüngung.der.Ackerböden..Der.Klimawandel.verschärft.die.Gesamtlage.noch...Der.
Verlust.an.Vielfalt.oder.„Diversität“.schwächt.u.a..die.Absicherung.der.Landwirtschaft.gegen.
Missernten.und.Schädlingsanfälligkeit,.und.muss.durch.einen.hohen.Einsatz.von.Energie,.
Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, Kraftfutter und Antibiotika kompensiert werden.

Dass.das.Amazonasgebiet.durch.die.Abholzung.bedroht.ist.und.in.Afrika.viele.Lebensräume.
von.Tieren.verloren.gehen,.ist.wahrscheinlich.bekannt..Aber.auch.in.Europa.ist.der.natürliche.
Lebensraum für Tiere und Pflanzen in Gefahr. 200.000 verschiedene Spezies sind in Europa 
zu Hause. Davon sind vom Aussterben bedroht: 52% aller Süßwasserfische, 45% aller 
Reptilien und Schmetterlinge, 42% der hier beheimateten Säugetiere, 30% der Amphibien 
(Lurche) und 43% der heimischen Vogelarten. Außerdem gehen unzählige Pflanzenarten 
verloren..Viele.von.ihnen.könnten.die.Grundlage.für.zukünftige.Medikamente.bilden.

Was kann man tun?
Für.den.Bestand.der.europäischen.Artenvielfalt.kann.jeder.von.uns.etwas.tun.

Macht.bei.einem.Umweltprojekt.in.eurer.Nähe.mit.
Wer.einen.eigenen.Garten.hat,.kann.einen.naturbelassenen,.wildwüchsigen.Bereich.
schaffen..Hier.gedeihen.neben.Pflanzen.auch.viele.verschiedene.Insekten.besonders.
gut.. Dazu. kann. man. noch. einen. kleinen. Teich. anlegen. oder. ein. Vogelhäuschen.
aufstellen..
Chemische. Pflanzenschutzmittel. sollte. man. vermeiden. –. es. gibt. auch. mechanische.
oder.biologische.Alternativen..
Ein. Kompost. ist. eine. hervorragende. und. natürliche.Art,. Küchen-. und. Gartenabfälle.
zu.recyceln..Komposterde.ist.reich.an.Nährstoffen.und.verbessert.die.Bodenqualität..
Außerdem. verursacht. man. durch. das. Kompostieren. biologischer. Abfälle. weniger.
Hausmüll.und.verringert.damit.den.Abfall,.der.in.die.Landschaft.gekippt.wird..
Auf.keinen.Fall.sollte.man.wilde.Pflanzen.und.Blumen.pflücken.

»
»

»

»

»

Pflanzen, Tiere, Wälder, Meere, Weideflächen und ganze Ökosysteme, all das, was 
die. Vielfalt. unseres. Planeten. ausmacht,. ist. zunehmend. bedroht.. Eine. Welt. ohne.
Pflanzen, in der es nicht mehr möglich ist, einen Waldspaziergang zu unternehmen und 
die.Vögel.singen.zu.hören,.ist.für.jeden.von.uns.kaum.vorstellbar..Dennoch.könnten.
in.dem.Maße,. in.dem.die.natürliche.Artenvielfalt.abnimmt,.auch.selbstverständlich.
scheinende.Dinge.wie.sauberes.Wasser.und.frische.Luft.verschwinden..Damit.wären.
die.Grundlagen.für.unsere.Ernährung.gefährdet.

Unsere natürliche Welt ist bedroht

Mehr unter: 
www.natura-�000.de
http://ec.europa.eu/environment/nature
http://biodiversity-chm.eea.europa.eu
www.bmu.de/natur_arten/doc/4�06�.php
www.bpb.de/themen → Internationale Politik → Artenvielfalt
www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/pdf_neu/20070329_Klimastudie_Gemeinsamer_Text.pdf 

Den.Verlust.der.Artenvielfalt.aufzuhalten,.ist.eine.große.Herausforderung..Man.kann.diese.
Entwicklung.sicher.aufhalten,.wenn.jeder.von.uns.etwas.dafür.tut....

Der Luchs ist zurück in Deutschland  
Ein.Erfolg.für.den.Artenschutz:.Der.Luchs.ist.wieder.nach.Deutschland.zurückgekehrt..
Wegen. . seines. kostbaren. Pelzes. und. weil. er. als. “Jagdschädling”. galt,. wurde. er.
stark. verfolgt. und. galt. in. weiten. Gebieten. Europas,. so. auch. in. Deutschland,. . als.
ausgerottet..

Was tut die Europäische Gemeinschaft?
Die EU hat sich dazu verpflichtet, den voranschreitenden Verlust der europäischen 
Artenvielfalt.bis.�0�0.zu.stoppen..Unter.dem.Namen.`Natura.�000´.wurde.ein.breites.Netz.
von.rund.�5.000.Naturschutzgebieten.aufgebaut..Diese.habe.eine.Gesamtgröße.von.ca..
700.000 km�.und.erstrecken.sich.im.Süden.von.den.Kanarischen.Inseln.bis.in.den.Norden.
nach Finnland. Das entspricht fast einem Fünftel der Gesamtfläche der Europäischen 
Gemeinschaft..Die.EU.arbeitet.außerdem.am.Schutz.der.Meere.und.Küstengebiete.
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In.den.vergangenen.�00.Jahren.stieg.die.durchschnittliche.Temperatur.auf.der.Erde.um.
0,74° Celsius an. Das klingt erst mal recht wenig, bedeutet aber für die komplizierten 
Zusammenhänge.in.der.Natur.einen.großen.Sprung..Die.90er.Jahre.waren.das.wärmste.
Jahrzehnt. in.den.vergangenen.�000.Jahren.und.die.��.wärmsten.Jahre.überhaupt.sind.
innerhalb. der. letzten. Jahre. gemessen. worden.. Der. Weltklimarat. ist. ein. Ausschuss. der.
Vereinten.Nationen,.und.setzt.sich.zusammen.aus.Fachleuten.aus.der.ganzen.Welt,.die.sich.
alle.mit.dem.Klimawandel.beschäftigen..Bis.zum.Jahr.��00.prophezeit.er.einen.weltweiten.
Temperaturanstieg von 1,8°C bis 4°C, im schlimmsten Falle sogar um bis zu 6,4°C. 

Was bedingt den Klimawandel? 
Unser.energieintensiver.Lebensstil.ist.der.Hauptgrund.für.den.Klimawandel,.wir.produzieren.
einfach.viel.zu.viel.Kohlendioxyd. (CO�)..Grosse.Mengen.dieses.Treibhausgases.werden.
freigesetzt.durch.den.Straßenverkehr,.Kraftwerke.zur.Energiegewinnung,.durch.Fabriken.
und. Industrieanlagen. und. durch. Landwirtschaft. und. Nutztierhaltung.. Das. Gleichgewicht.
zwischen. Kohlendioxydverursachung. und. –absorbtion. ist. nicht. mehr. vorhanden.. Wir.
produzieren.mehr.CO�, als die Pflanzen in unserer Umwelt wieder aufnehmen können. Das 
Abbrennen und Roden großer Waldflächen zur Flächengewinnung für die Landwirtschaft 
verschärft.die.Problematik.noch..

Der. Klimawandel. ist. heutzutage. eine. unserer. größten. ökologischen,. sozialen.
und.wirtschaftlichen. .Bedrohungen..Wenn.wir. jetzt.nicht.handeln,.wird.er.unseren.
Planeten.auf.Dauer.schädigen.

Klimawandel 

Welche Auswirkung hat der Klimawandel?
Der.Klimawandel.hat.extreme.Wetterphänomene.zur.Folge:.Stürme,.Fluten,.Trockenheit.
und.Hitzewellen.

Die.Polarkappen.schmelzen..Wenn.in.Grönland.das.Eis.komplett.abschmilzt,.könnte.
der. Meeresspiegel. bis. zu. sieben. Meter. steigen.. Küstenstädte. auf. der. ganzen. Welt.
würden.von.Überschwemmungen.heimgesucht..

Seit.�850.sind.die.Gletscher.der.europäischen.Alpen.um.zwei.Drittel.abgeschmolzen..
Diese.Tendenz.hat.sich.seit.�980.beschleunigt..Die.Folge:.Auf.Grund.der.Erwärmung.
muss. nun. mit. Hilfe. von. Schneekanonen. tonnenweise. künstlicher. Schnee. für. die.
Skipisten.hergestellt.werden..Das.wiederum.bedeutet.einen.erhöhten.Energiebedarf.
und.auch.wieder.CO�-Ausstoß.

Der.Klimawandel.auf.der.Erde.könnte.regionale.Konflikte.und.Hungersnöte.auslösen.
und..dazu.führen,.dass.viele.Menschen.auf.der.Suche.nach.Nahrung.und.Wasser.zu.
Flüchtlingen.werden..

Schon.heute.haben.�,�.Milliarden.Menschen.kein.sauberes.Trinkwasser.mehr..Erhöht.
sich die Temperatur auf der Erde nur um 2,5° C, kann das Trinkwasser für weitere 2 bis 
3.Milliarden.Menschen.knapp.werden..

Tiere. und. Pflanzen.
können. sich. nicht. so.
schnell.an.die.steigenden.
Temperaturen. anpassen..
Eine.Studie.besagt,.dass.
der. Klimawandel. bis.
�050. zum. Aussterben.
von. einem. Drittel. aller.
Arten.auf.der.Welt.führen.
könnte..

»

»

»

»

»

»

Wusstest du schon?
Ein.Baum.durchschnittlicher.
Größe.absorbiert.pro.Jahr..
ca..6.kg.Kohlendioxid..Das.

sind.in.40.Jahren.über.�50.kg.
CO�..Wer.einen.großen.Garten.

hat, sollte Bäume pflanzen 
und.damit.etwas.gegen.den..

Klimawandel.tun.

Wusstest du schon?
In.der.Landwirtschaft.wird.CO�..

hauptsächlich.durch.die.Nutztierhaltung.
und.die.Anwendung.von.Düngemitteln.
freigesetzt..Ein.großer.Teil.davon.ist.

Methan.(CH4)..Besonders.Tiere.mit.vier.
Mägen,.wie.Schafe.oder.Kühe,.setzen.es.

frei.wenn.sie.rülpsen.und.furzen..
Die.Treibhausgasemission.durch.die.

Landwirtschaft sank seit 1990 um 20%. 
Mit.Hilfe.neuer.Techniken.wird.sie.

zukünftig.sogar.noch.weiter.absinken..
Dazu.gehören.zum.Beispiel.verbesserte.
Tiernahrung.und.High-Tech-Traktoren.mit.

verbesserten.Abgaswerten.
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Was können wir tun? 
Jeder. Einzelne. von. uns. kann. mit. kleinen.
Aktionen. dazu. beitragen,. dass. wir. etwas.
gegen. den. Klimawandel. unternehmen.
können.. Deshalb. sollte. man. folgendes.
beachten:.

Glasflaschen,. Papier,. Pappe,.
Plastik. und.Dosen.gehören. in. die.
Recycling-Tonnen.. Das. Recycling.
einer. Aluminiumdose. kostet. nur.
ein. Zehntel. der. Energie,. die. für.
die.Herstellung.einer.neuen.Dose.
benötigt.wird..

. . .
Achte. beim. Einkauf. darauf,. Pro-
dukte. mit. möglichst. wenig. Ver-
packung. zu. nehmen.. Bevorzuge.
Geräte. mit. guter. Energieeffizienz-
klasse.und.saisonale.Lebensmittel.
aus. der. Region.. Kaufe. Nachfüll-
packungen,. wenn. sie. angeboten.
werden..

Wenn.möglich.gehe.zu.Fuß,.
nimm.das.Fahrrad.oder.benutze.
öffentliche.Transportmittel..
Im.Durchschnitt.kommt.auf.
jeden.verbrannten.Liter.
Treibstoff.ein.

.............Kohlendioxydausstoß..

.............von.mehr.als.�,5.kg.

»

»

»

Mehr unter: 
www.climatechange.eu.com

www.uba.de
http://ec.europa.eu/climateaction/.

http://ecoagents.eea.europa.eu

Möchtest du einige Tipps und 
Spaß? Dann schau dir dieses 
Video an: ‘Energy, let’s save it’. 
du findest es online unter:
www.sustenergy.org

Wusstest du schon?
Die.Europäische.

Gemeinschaft.besitzt.
die.Vorreiterrolle.im.

globalen.Kampf.gegen.
den.Klimawandel..Im.

Jahr 2007 einigten sich 
die.Regierungen.der.

europäischen.Staaten.darauf,.
die.Treibhausgasemission.bis.

2020 um mindestens 20% 
zu.reduzieren.(und.sogar.
bis zu 30%, wenn andere 
Industrieländer.die.gleiche.
Reduktion.anstreben)..Ein.
weiteres.Ziel.der.EU.ist.es,.

den.Energieverbrauch.durch.
größere Effizienz um bis zu 
20% zu reduzieren und den 
Anteil.erneuerbarer.Energie.

auf 20% bis 2020 zu erhöhen. 

Weniger.Energieverschwendung.bedeutet.auch.weniger.Treibhausgasemission.–.und.das.
hat.auch.positive.Auswirkungen.auf.den.Klimawandel..Mit.den.folgenden.Tipps.lässt.sich.
schon.eine.Menge.erreichen:..

Vermeide. zuhause. zu. hohe.Temperaturen.. Wenn. man. die. Raumtemperatur. um.
nur 1°C absenkt, kann man 5 bis 10% der Heizkosten sparen. Der CO�-Ausstoß.
verringert.sich.dabei.jährlich.um.bis.zu.300.kg.pro.Haushalt.

. .
Eine.hohe.Energieeinsparung.über. lange.Zeit. erreicht.man.durch.eine.optimale.
Wärmeisolierung.der.Wohnung.oder.des.Hauses.und.durch.Doppelglasfenster.

Energiesparlampen.haben.eine.bis.zu.�0-mal.längere.Lebensdauer.als.Glühlampen.
und.benötigen.dabei.nur.ein.Fünftel.der.Energie.für.die.gleiche.Helligkeit..Wichtig:.
Man.sollte.immer.das.Licht.ausschalten,.wenn.man.es.nicht.wirklich.benötigt.

Das. Ladegerät. vom. Handy. oder. MP3-Player. nach. dem. Laden. immer. aus. der.
Steckdose.ziehen..Ein.angeschlossenes.Ladegerät.verbraucht.auch. im.Leerlauf.
unnötig.Strom.

Das.Fernsehgerät,.die.Stereoanlage.oder.den.Computer.nach.Gebrauch.unbedingt.
richtig.ausschalten.und.nicht.im.Stand-By-Modus.belassen..

Waschmaschine.oder.Geschirrspüler.vor.dem.Anmachen.erst.richtig.voll.machen..
Wenn.möglich,.die.Wäsche.draußen.an.der.frischen.Luft.trocknen.lassen.und.nicht.
in.einem.energieintensiven.Wäschetrockner..

Wenige.Menschen.zweifeln.an.den.wissenschaftlichen.Erkenntnissen.über.den.Klimawandel..
Wir. wissen,. dass. wir. schnell. etwas. tun. müssen.. Wie. reagierst. du. auf. diese. Tatsache?.
Hast. du. deine. Gewohnheiten. schon. verändert. und. die. Stromrechnung. deiner. Eltern..
gesenkt?...

»

»

»

»

»

»
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Mehr unter: 
www.umweltbundesamt.de.....www.nabu.de
www.blauer-engel.de..............www.wwf.de

Jedes.Jahr.entstehen.allein.in.der.Europäischen.Union.�,3.Milliarden.Tonnen.Müll,.vierzig.
Millionen.Tonnen.davon.sind.Giftmüll..Jeder.Europäer.produziert.im.Schnitt.�.kg.Hausmüll.
oder. hausmüllähnlichen. Abfall. pro. Tag.. Diese. Situation. dürfte. sich. noch. verschärfen..
Schätzungen. zufolge. werden. im. Jahre. �0�0. europäische. Haushalte. schon. 45. Prozent.
mehr.Müll.produzieren.als.noch.im.Jahr.�995..

Hast.du.dir.mal.Gedanken.darüber.gemacht,.was.mit.dem.ganzen.Abfall.passiert,.
den.du.in.den.Mülleimer.schmeißt?

Vermeiden, mehrfach verwenden, 
wieder verwerten  

Wusstest du schon?
Der.jährliche.Verpackungsmüll.

aller.Europäer.
zusammengenommen.hat.

das.gleiche.Gewicht.wie.4000.
Eiffeltürme.

Durch.das..Recycling.einer.
Aluminium-Dose.wird.im.

Gegensatz.zur.Neuproduktion.
soviel.Energie.eingespart,.dass.

man.damit.einen.Laptop.bis.zu.4.
Stunden.betreiben.kann..

Was ist mit freecycling?
Auf.der.ganzen.Welt.entstehen.immer.
mehr.Freecyling-Netzwerke.(Internet-
Verschenk-Netzwerke)..Dies. ist.eine.
nicht-kommerzielle. Bewegung,. die.
noch. brauchbare. Dinge. weitergibt,.
damit. sie. nicht. auf. der. Müllhalde.
landen..Die.Mitglieder.vermitteln.per.
Internet überflüssig gewordene Dinge 
untereinander.. Was. für. den. Einen.
überflüssig geworden ist, kann ein 
Anderer. noch. sehr. gut. gebrauchen..
Denk.doch.mal.darüber.nach,.selbst.
Mitglied. zu. werden. oder. gar. mit.
Freunden. ein. eigenes. Freecycling-
Netzwerk.aufzubauen.
www.freecycle.org

Was können wir tun?  
Eine.Menge.von.dem,.was.wir.wegwerfen,.könnte.wieder.verwendet.oder.recycelt.werden..
Müll. einsparen. heißt. nicht,. auf. etwas. verzichten. zu. müssen.. Es. bedeutet,. intelligent.
einzukaufen..Beispiel.Lebensmittel:.Große.Mengen.davon.landen.im.Abfall,.nur.weil.man.
zuviel.eingekauft.hat..Aber.man.kann.noch.mehr.für.die.Unwelt.tun:

Kaufe.Produkte.mit.einem.Öko-Label.
Produkte.meiden,.die.unnötig.aufwendig.verpackt.sind..
Erst.denken,.dann.drucken.–.braucht.man.wirklich.alles.ausgedruckt?.
Die. Müllverwertung. für. Papier,. Verpackungen,. Dosen,. Glas. und. anderen.
Haushaltsmüll.in.der.Nähe.nutzen....

»
»
»
»
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Mehr Infos zu alternativen Verkehrskonzepten: 
www.zukunftmobil.de
www.fairkehr.de

www.youthmove.de
-.85.-

So.einiges.will.erledigt.sein:.Der. tägliche.Weg.zur.Schule,.zur.Uni,.zum.ersten.Job..Vor.
allem.aber.heißt.mobil.sein,.Spaß.zu.haben:.In.die.nächste.Stadt,.zum.Shoppen.oder.zur.
Disco..Unterwegs.zu.Freunden..Wer.mobil.ist,.ist.frei,.unabhängig,.selbständig.
.
Wie. das. am. besten. geht,. machen. Werbung. oder. auch. die. Eltern. vor:. Mit. dem. Auto..
Wer. ein. Auto. hat,. gilt. als. cool. und. unabhängig.. Das. Geld. für. den. Führerschein. ist.
längst. die. Nummer. eins,. wenn. Eltern. ein. Geschenk. für. den. Schulabschluss. oder. zum..
�8..Geburtstag.ihrer.Sprösslinge.suchen.

Doch. in. Zeiten. des. Klimawandels. sind. neue,. innovative. Verkehrskonzepte. gefragt:. Der.
Straßenverkehr.in.Deutschland.verursacht.immerhin.ein.Viertel.der.CO�-Emissionen.

Doch. wie. soll. das. gehen,. ohne.Auto?!. Wer. schlau. ist,. spart. sich. das.Auto. erstmal. und.
kombiniert:.Bus.und.Bahn,.Fahrrad.und.zu.Fuß.gehen..Schaut. im.Zug.einen.guten.Film.
auf.DVD,.statt.im.Stau.zu.stehen..Nimmt.Freunde.in.einer.Fahrgemeinschaft.mit..Leiht.sich.
beim.CarSharing.das.Auto.dann,.wenn.er.es.braucht..Und.zahlt.auch.nur.dann..Wer.dann.
auch. noch. einen. guten. Fahrstil. hat,.
schont.Umwelt.und.Geldbeutel.

Wer. jung. ist,. ist. besonders. mobil.. Im. Schnitt. legen. Jugendliche. vier. Wege. pro.
Tag.zurück.und.verbringen.mit.etwa.80.Minuten.deutlich.mehr.Zeit. im.Verkehr.als.
Erwachsene.

Wenn ich mal groß bin, will ich 
ein Auto wie Papa…

In Amsterdam haben sie 
riesige Parkhäuser für 
Fahrräder, das hat mich echt 
beeindruckt. 
Leonie, 17  
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Laut. Weltenergierat. (WEC),. ein. Zusammenschluss. von. Energieunternehmen. aus. der.
ganzen.Welt,.wird.die.Energienachfrage.bis.zum.Jahr.�030.um.bis.zu.40.Prozent.steigen..
Bis.�050.könnte.sie.sich.sogar.gegenüber.der.heutigen.Nachfrage.verdoppeln..Eine.Lösung.
für. diesen. zunehmenden. Energiebedarf. könnte. die. Nutzung. natürlicher. Energiequellen.
sein:.Sonnenenergie,.Windenergie,.Wasserkraft,.Biomasse.und.Erdwärme.

Was sind die Vorteile erneuerbarer Energien?
Energiesicherheit:. die. Verbraucher. sind. weniger. von. Energieimporten. abhängig.
(Ölpreisschwankungen,.politische.Abhängigkeiten)..
Umwelt-,.Klima-.und.Gesundheitsschutz:.weniger.Luftverschmutzung.und.weniger.
Treibhausgasemissionen.
Wirtschaftsförderung:. neue. Arbeitsplätze. bei. Entwicklern,. Herstellern. und.
Betreibern.von.Energieanlagen..

»

»

»

Energie.ist. lebenswichtig:.für.Menschen,.Gesellschaften.und.die.ganze.Wirtschaft..
Doch. der. enorme. Energieverbrauch. führt. zu. großen. Umweltproblemen. –. und. ist.
letztlich auch Grund für den Klimawandel. Deshalb müssen wir Möglichkeiten finden, 
unseren.großen.Energiebedarf.auf.umweltfreundliche.Art.und.Weise.zu.decken.

Erneuerbare Energien

Wusstest du 
schon?

Laut.Legende.nutzte.
Archimedes.im.Jahr.

���.v..Chr..mit.Hilfe.von.
Spiegeln.gebündeltes.

Sonnenlicht,.um.
römische.Schiffe.in.

Brand.zu.setzen,.die.
Syracus.angriffen.

Weitere Infos: 
www.sustenergy.org
www.erec-renewables.org.>.Renewable.Energy
www.erneuerbare-energien.de

20-20-20
Bei.�0-�0-�0.handelt.sich.um.ein.ehrgeiziges.
Ziel.der.Europäischen.Union..Bis.zum.Jahr.�0�0.
sollen. �0. Prozent. des. EU-Energieverbrauchs.
aus. erneuerbaren. Energiequellen. kommen..
Außerdem. soll. die. Treibhausgasemission.
insgesamt. um. �0. Prozent. reduziert. werden..
Der. Anteil. erneuerbarer. Energieträger. am.
Energieverbrauch liegt in Deutschland bei 6,7 
Prozent,.für.die.nächsten.�0.Jahre.ist.fast.eine.
Verdreifachung.vorgesehen..

Die. EU. ist. führend. in. der. Entwicklung. und. Nutzung. erneuerbarer. Energiequellen.. Dazu.
gehören:.

Windkraft 
Die. Erzeugung. von. Elektrizität. mit. Hilfe. von. Wind. ist. eine. absolut. saubere. Form. der.
Energieproduktion und im Prinzip unerschöpflich. Energie aus Windkraft wird immer 
attraktiver:.Seit.�998.nimmt.sie.jährlich.weltweit.um.40.Prozent.zu..Arbeitsplätze.für.mehr.als.
70.000 Menschen sind so entstanden. Und 35 Millionen Menschen konnten über Windkraft 
mit.Elektrizität.versorgt.werden..Im.��..Jahrhundert.stehen.Windkraftanlagen.für.saubere.
Energie. Ende 2007 waren in Deutschland 19.460 Anlagen in Betrieb und erzeugten 39,5 
Milliarden.Kilowattstunden.Strom..Dies.entspricht.einem.Anteil.von.rund.sieben.Prozent.des.
deutschen.Stromverbrauchs.

Solarenergie  
Die. Energie. der. Sonne. lässt. sich. auf. zwei. Arten. nutzen:. zur. Erzeugung. von. Wärme.
(Solarthermie).und.zur.direkten.Erzeugung.von.Strom.(Photovoltaik)..Bei.der.Solarthermie.
wird.das.Sonnenlicht.in.einem.Kollektor.gesammelt.und.dient.zur.Erwärmung.von.Wasser..
Das. heiße. Wasser. lässt. sich. zum. Heizen. oder. als. Brauchwasser. nutzen.. Thermische.
Solarkraftwerke.erzeugen.Strom.indirekt.durch.von.Wasserdampf.angetriebene.Turbinen..
Bei.der.Photovoltaik.wird.die.Energie.des.Sonnenlichts.mit.Hilfe.von.Solarzellen.direkt.in.
Strom.umgewandelt..

Biomasse
Zur Biomasse zählen: Holz, Stroh, Tierdung, Energiepflanzen, Agrarabfälle und Biogas. In 
der EU trägt Biomasse bereits zu 5 Prozent zur Gesamtenergieversorgung bei. 65 % der 
erneuerbaren. Gesamtenergieproduktion. wird. aus. Biomasse. gewonnen.. Langfristig. kann.
Energie aus Biomasse bis zu 20% zur Energieversorgung der EU beitragen.   



Der biologische Landbau ist ein florierender 
Wirtschaftsbereich.. Hier. werden. qualitativ.
hochwertige. Lebensmittel. produziert.. Er. tut. aber.
auch.der.Umwelt.gut.und.setzt.höhere.Standards.
für.die.Tierhaltung..Solche.Standards.sind.z.B.:

eine. vernünftige. Fruchtfolge,. um. so. den.
Ackerboden. fruchtbar. zu. halten. und. den.
Schädlings-. und. Krankheitsdruck. zu.
minimieren,.
eine.überwiegend.mechanische.Unkraut-.und.
Schädlingsbekämpfung.(strikte.Grenzen.für.den.
Einsatz.von.chemischen.Pflanzenschutzmitteln.
und.von.Kunstdünger),
die. Auswahl. gut. angepasster. Tierarten. und.
Anbaupflanzen,. mit. einer. hohen. natürlichen.
Widerstandskraft.gegen.Krankheiten,.
die. Haltung. des. Viehbestands. ist. möglichst. artgerecht. und. richtet. sich. an. den.
Bedürfnissen.der.Tiere.aus..

Und all das schützt auch noch die Umwelt?
Einfach.gesagt,. ja..Die.Bio-Bauern.bemühen.sich,.den.Ackerboden. in.einem.gesunden,.
fruchtbaren.und.natürlichen.Zustand.zu.erhalten,.und.die.Qualität.durch.natürliche.Dünger.
wie.z.B..Mist.zu.erhöhen..Das.klingt.nicht.besonders.aufregend,. ist.aber. für.Boden.und.
Wasser.gleichermaßen.gut..Denn.überdüngte.Böden.geben.ihren.Stickstoff.ins.Trinkwasser.
ab,.mit.der.Folge.von.hohen.Reinigungskosten.der.Wasserwerke..

Der.biologische.Landbau. leistet.auch.einen.Beitrag.zum.Erhalt.der.Artenvielfalt,.d.h..der.
Schutz. von. ursprünglichen.
und. gefährdeten. Tieren. und.
Pflanzen wird angestrebt. 

»

»

»

»

Infos dazu: 
www.oekolandbau.de.->Jugendliche.->.Zukunft

Berufe: gute Chancen im Grünen Bereich
Anders. als. in. vielen. EU-Ländern. arbeiten. in. Deutschland. nur. wenige. Menschen. in. der.
Landwirtschaft..Es.gibt.aber.jede.Menge.Ausbildungs-.und.Studienplätze.rund.um.(Öko-)..
Landwirtschaft. und. Ernährung,. z.B.. Dipl.. Ing.. Agrarwirtschaft. oder. Landwirtschaftlicher.
Laborant/in.. Wer. erst. einmal. probeweise. Landluft. schnuppern. möchte,. kann. auch. ein.
Praktikum.machen....

Wer.glaubt,.Bioprodukte. sind.nur.dafür.erfunden.worden,. leichtgläubigen.Käufern.
das.Geld.aus.der.Tasche.zu.ziehen,.der.ist.schlecht.informiert…

Biologische Lebensmittel sind gut für 
Mensch und Erde

In.Deutschland.werden.die.
meisten.Bio-Produkte.gekauft,.
gefolgt.von.Italien.und.England.
In.den.letzten.Jahren.hat.der.
Verkauf.von.Bio-Produkten.in.
Europa.stark.zugenommen..
Eine.neuere.Studie.belegt,.dass.
im.Jahr.�005.Bio-Produkte.im.
Wert.von.�3.bis.�4.Milliarden.
Euro.verkauft.wurden.und.der.
jährliche Zuwachs 10 bis 15% 
betrug.

-.89.--.88.-

Mehr unter: 
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_de
http://ec.europa.eu/agriculture/envir/index_de.htm
www.allesoeko.net

Wo Bio drauf steht, ist auch Bio drin
In. Deutschland. erkennt. man. Bio-Lebensmittel. am. staatlichen. Bio-Siegel.. Mit. ihm.
können.Produkte.und.Lebensmittel.gekennzeichnet.werden,.die.nach.den.Vorschriften.
der.EG-Öko-Verordnung.produziert.und.kontrolliert.wurden..Das.Bio-Siegel.garantiert.
die. ökologische. Produktion. und. die. artgerechte. Tierhaltung,. denn. es. wird. nur. unter.
strengen Auflagen vergeben:

Der.Einsatz.von.Gentechnik.ist.verboten.
Bio-Betriebe. führen. über. alle. Betriebsmittel. und. Erzeugnisse. genau. Buch..
Sie. müssen. beispielsweise. genau. erfassen,. was. sie. von. wem. gekauft. und.
an. wen. verkauft. haben.. So. lassen. sich. die. Bio-Produkte. bis. zum. Erzeuger.
zurückverfolgen..
Kontrollstellen.überprüfen.mindestens.einmal. jährlich.den.gesamten.Betrieb..
Die.Arbeit.der.Kontrollstellen.wiederum.wird.staatlich.kontrolliert.

Bei. Missbrauch. des. Bio-Siegels. drohen. Geldbußen. und. Freiheitsstrafen. von. bis. zu.
einem.Jahr.

»
»

»



Die.Tourismusbranche.ist.ein.Multi-Milliarden-Dollar-Geschäft.und.einer.der.am.schnellsten.
wachsenden.Wirtschaftsbereiche..Laut.Welttourismusorganisation.(UNWTO).unternahmen.
2007 etwa 900 Millionen Menschen eine Auslandsreise, Tendenz steigend. Die 
Welttourismusorganisation.schätzt,.dass.es.bis.�0�0.gar.mehr.als.�,6.Milliarden.Touristen.
pro.Jahr.geben.wird..

Der. heutige.Turbo-Tourismus. hat. aber. auch. Schattenseiten:. zubetonierte. Landschaften,.
immense.CO�-Emissionen,.Versorgung.der.Urlauber.auf.Kosten.der.heimischen.Bevölkerung...
Der.Wasserverbrauch.und.die.Umweltverschmutzung.nehmen.zu.und.führen.zu.weiteren.
Problemen..Beispiel.Mittelmeerküste:.Sie.wurde.in.den.letzten.30.Jahren.so.zugebaut,.dass.
dabei.die.Umwelt.und.natürliche.Lebensräume.zerstört.wurden..So.hat.sich.vieles.von.dem,.
was.die.Touristen.ursprünglich.angezogen.hat,.durch.den.Massentourismus.verändert.

Buxtehude statt Balearen? 
Reisen.geht.auch.anders..Denn.aufs.Reisen.verzichten.wollen.die.Wenigsten..Wir.können.
aber.mit.unseren.Reisen.auch.Positives.bewirken:.Wenn.wir.auf.nachhaltigen.Tourismus.
umsteigen,.dann.können.wir.die.Umwelt.schützen,.Traditionen.und.kulturelle.Besonderheiten.
bewahren..

Koffer. gepackt. -. und. ab. in. den. Urlaub!.Am. liebsten. mit. dem. Flugzeug,. das. geht.
schnell,.ist.bequem.und.oft.auch.noch.günstig..Für.ein.paar.Euro.geht’s.ruck.zuck.
ans Ziel. Das Ergebnis der vielen Billigflieger: Immer mehr Leute fliegen mal kurz 
an.die.Strände.Spaniens.oder.Griechenlands.oder.leisten.sich.ein.Wochenende.in.
Paris,.Amsterdam.oder.einer.anderen.europäischen.Stadt..Dass.der.zunehmende.
Tourismus.aber.auch.negative.Folgen.hat,.daran.denken.die.Wenigsten.

Nachhaltiger Tourismus Was ist nachhaltiger Tourismus?
Nachhaltiger. Tourismus. versucht,. die.
negativen. Auswirkungen. auf. Umwelt.
und. Natur. zu. vermeiden. oder. zumindest.
umkehrbar.zu.halten..Es.bedeutet:.

die.jeweilige.Kultur.und.die.Umwelt.zu.respektieren
eine.sparsame.Verwendung.von.Wasser.und.Energie
gefährdete.Tierarten,.Natur.und.Landschaft.zu.schützen
aber.auch.die.sozioökonomische.Entwicklung.in.den.Reiseregionen.zu.
unterstützen..

»
»
»
»

Sorgfältige.Auswahl.der.Verkehrsmittel.
Wenn.möglich,.Bahn.statt.Flugzeug.nutzen..Dabei.sieht.man.mehr.vom.Land.
und.kommt.auch.leichter.mit.Einheimischen.in.Kontakt..
Beim.Verlassen.des.Hotelzimmers.immer.Licht.und.Klimaanlage.ausschalten.
Wasser.sparen:.Handtücher.mehrmals.verwenden.und.nicht. täglich.wechseln.
lassen.
Örtliche.Geschäfte.unterstützen:.Souvenirs.bei.den.Händlern.vor.Ort.kaufen..
Einheimischer.Küche.den.Vorzug.geben,.statt.auf.Pizza.zu.bestehen.–.es.sei.
denn,.man.ist.in.Italien.

»

»

»

»

»
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Junge Menschen sollten sich stärker für 
verantwortungsvolles und nachhaltiges 
Reisen engagieren. Das ist nicht 
schwer: Fahr mit dem Zug, und wenn du 
angekommen bist, könntest du zu Fuß 
gehen oder ein Fahrrad oder öffentliche 
Transportmittel benutzen. 
Paloma, 21 

So können negative Auswirkungen des Reisens auf 
Umwelt und Kultur des Gastlandes verringert werden:

Klimabewusste Flugreisen
Heutzutage. kann. man. sehr. günstig. verreisen.. Fliegen. wird. immer. billiger. und. beliebter..
Doch. Fliegen. verursacht. auch. einen. großen.Ausstoß. an. Kohlendioxid. (CO�),. und. zwar.
genau.dort,.wo.es.am.meisten.schadet:.mitten.in.der.Atmosphäre..Eine.Verringerung.des.
CO�-Ausstoßes.würde.aber.helfen,.den.Klimawandel.zu.verlangsamen..

Doch. nicht. jeder. kann. oder. will. auf. das. Flugzeug. verzichten. -. besonders. bei. weiten.
Entfernungen.. Für. Menschen,. denen. die. Folgen. ihres. Fliegens. nicht. egal. sind,. gibt. es.
verschiedene gemeinnützige und profitorientierte Organisationen, bei denen sie für ihre 
„Klimasünden“.bezahlen.können.

Für.jede.Tonne.CO�.berechnen.die.Klimaschutz-Agenturen.eine.freiwillige.Abgabe.zwischen.
9 und 60 Euro. Dieses Geld fließt in Klimaschutzprojekte, die möglichst die gleiche Menge 
Kohlendioxid. einsparen. sollen.. Trotzdem:. Der. moderne. Ablass. ist. nur. die. zweitbeste.
Lösung..Wesentlich.besser.ist.es,.klimaschädliches.Verhalten.möglichst.zu.vermeiden.
.
Eine Übersicht über die verschiedenen Klimaschutzagenturen findest du hier:
www.test.de.->.Freizeit.+.Reise.

Wusstest du schon?
Die.schädliche.

Klimawirkung.einer.Tonne.
CO�.wird.am.schnellsten.

beim.Fliegen.erreicht:
Mit.dem.Flugzeug.schon.bei.

3.000.km.
Mit dem Auto bei 7.000 km 
Mit dem Zug bei 17.000 km 



Mehr Informationen unter: 
http://ec.europa.eu/enterprise/tourism/index_en.htm..(engl.)
www.verbraucherbildung.de. ->. Im. Brennpunkt. ->. Fair. reisen:.
Nachhaltig.die.Welt.erkunden...

www.klimaktiv.de......www.zukunft-reisen.de
www.reiselust-deutschland.de

-.9�.-

Zügig durch Europa  
Für junge Menschen, die meist nur begrenzte finanzielle Mittel zur Verfügung haben, jedoch 
gerne.andere.Länder.bereisen.wollen,.ist.die.Bahn.eine.gute.Alternative..So.kommt.man.
mit.einem.InterRail-Ticket.durch.ganz.Europa..Mit.einem.InterRail.Global-Pass.z.B..kann.
man.pauschal.einen.Monat.lang.beliebig.oft.und.beliebig.weit.mit.der.Bahn.durch.30.Länder.
reisen..Rund.sieben.Millionen.Menschen.entdeckten.so.bisher.den.Kontinent..
www.interrailnet.com

Das EDEN-Netzwerk  
Um.nachhaltigen.Tourismus. zu. fördern,. hat. die. Europäische.
Kommission. das. Projekt. EDEN. (European. Destinations. of.
Excellence).geschaffen..EDEN.soll.einerseits.auf.die.Qualität,.
die. Vielfalt. europäischer. Reiseziele. aufmerksam. machen,.
andererseits.Reiseziele. in.den.Vordergrund.stellen,. in.denen.
kommerzieller.Erfolg.mit.sozialer,.kultureller.und.ökologischer.
Nachhaltigkeit. einhergeht.. Erst. wenn. diese. Anforderungen.
erfüllt.sind,.werden.Reiseziele.ins.Netzwerk.aufgenommen..
.
Vielleicht. . unternimmst. du. eine. Wanderung. in. den. Troodos. Bergen. in. Zypern,. um. den.
berühmten.Olymp.anzusehen?.Oder. liegst.du. lieber.am.Strand?.Specchia. im.südlichen.
Italien.könnte.vielleicht.dein.nächstes.Reiseziel.sein....

Bist.du.zwischen.�6.
und.�8.Jahre.alt?.Zeig,.

dass.es.auch.dich.etwas.
angeht.und.mach.mit.

beim.Wettbewerb.(Spiel)!

www.dyp2009.org

Zum Beispiel geht es nach Ruanda. Seit 2000 unterstützt die EU finanziell das Bildungs-
wesen.und.die.Gesundheitsfürsorge..Die.EU.hat.auch.den.Aufbau.des.Justizsystems,.die.
landwirtschaftliche. Entwicklung. und. das. regionale. Verkehrswesen. unterstützt.. Die. Hilfe.
hat.Erfolg..Heutzutage.gibt.es.mehr.Kinder,.die.die.Grundschule.besuchen.und.dort.auch.
ihren.Abschluss.erreichen..Die.Kindersterblichkeit. ist.zurückgegangen.und.auch.weniger.
Mütter.sterben.bei.der.Geburt..Ausserdem.hat.sich.die.Zahl.der.Todesfälle.durch.Malaria.
verkleinert. Im Jahr 2000 starben noch 51% an Malaria, im Jahr 2007 ging der Anteil auf 
26% zurück. 

Dies. ist. nur. ein. Beispiel,. wie. die. Europäische. Gemeinschaft. Ländern. wie. Ruanda. Hilfe.
zur. Selbsthilfe. gibt.. Die. europäische. Initiative. für. Gesundheitsfürsorge,. Bildung. und.
Umweltschutz. wird. von. Projekten. und. Programmen. begleitet,. die. helfen. sollen,. die.
dringend.benötigte.Infrastruktur.aufzubauen..Das.heißt,.es.werden.in.erster.Linie.Straßen,.
ein.Elektrizitätsnetz.und.ein.allgemeines.Wasserversorgungssystem.gebaut.

Bei.der.EU-Entwicklungszusammenarbeit.geht.es.nicht.nur.darum,.armen.Ländern.Geld.zu.
geben..Ein.Land.kann.sich.am.erfolgreichsten.entwickeln,.wenn.man.ihm.die.Möglichkeit.
gibt,.mit.anderen.Staaten.Handel.zu.treiben..Darum.ist.die.EU.die.weltweit.führende.Kraft.
bei. der. Unterstützung. kleiner. Länder,. ihren. Handel. wirksam. und. ertragreich. auf-. und.
auszubauen..Und.das.nicht.nur.regional,.sondern.über.alle.Kontinente.hinweg..

Die. Europäische. Gemeinschaft. mit. der. Europäischen. Kommission. und. seinen.
27 Mitgliedsstaaten gibt pro Jahr rund 46 Milliarden Euro für Entwicklungs-
zusammenarbeit. aus. und. ist. in. �60. Ländern. aktiv.. In. den. Nachrichtensendungen.
hört.man.immer.noch.viel.von.hungernden.Menschen..Wo.also.bleibt.das.Geld?

Europa ist führend in der 
Entwicklungszusammenarbeit 
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Wusstest du?
Das.EDEN.Netzwerk.umfasst.bereits..

50.Reiseziele.in.Europa..Wenn.du.
Lust.hast.fernab.des.Massentourismus.

Urlaub.zu.machen,.in.einer.abgelegenen.
Region, dann findest du hier mehr 

Informationen:.www.edenineurope.eu...
Touristen,.die.bereits.diese.Ortschaften.

besuchten,.geben.ihre..
Kommentare.dazu..



Was bringt die Entwicklungsarbeit?
Millionen.Menschen.rund.um.den.Globus. leben.in.Armut..�00.Millionen.Kinder. leiden.an.
Unterernährung,. und. viele. sterben. an. Krankheiten,. denen. man. heutzutage. vorbeugen.
könnte.oder.die.heilbar.wären..Andere.werden.Opfer.der.Immunschwächekrankheit.AIDS..
Viele.Menschen.fragen.sich,.ob.die.Entwicklungshilfe.wirklich.etwas.bewirkt..
.
Trotz. aller. Probleme. muss. festgehalten. werden,. dass. Dank. der. europäischen. Hilfe.
Millionen. Kinder. zur. Schule. gehen. können,. Tausende. von. Kleinkindern. geimpft. wurden.
und.die.Infrastruktur. in.vielen.armen.Ländern.verbessert.wurde..Die.EU.spielt.auch.eine.
Schlüsselrolle. bei. der. Unterstützung. von. Entwicklungsländern,. die. ein. demokratisches.
Regierungssystem.aufbauen.möchten,.in.dem.die.Menschenrechte.respektiert.werden.und.
es.freie.und.transparente.Wahlen.gibt..Organisationen,.die.im.Bereich.der.Menschenrechte.
arbeiten,.werden.ebenfalls.von.der.Europäischen.Gemeinschaft.unterstützt.

Lohnt sich das?
Viele.Europäer.fragen.sich,.warum.viel.Geld.in.die.Unterstützung.außereuropäischer.Länder.
fliesst. Sie sehen eben auch viele arme oder sogar obdachlose Menschen in ihren eigenen 
Ländern.

Den. Entwicklungsländern. zu. helfen,.
ist. nicht. nur. eine. menschliche. Tat,.
es. ist. auch. in. unserem. Interesse..
Armut. und. Ungerechtigkeit. führen. oft.
zu. Gewalt. und. Extremismus.. Solche.
negativen. Entwicklungen. haben. auch.
immer. schlechte. Auswirkungen. auf.
Europa.. Eine. positive. politische. und.
wirtschaftliche. Entwicklung. im. eigenen.
Land. gibt. den. Menschen. eben. auch.
eine.Perspektive.für.die.eigene.Zukunft..
Der. Anreiz. zur. illegalen. Immigration.
nach. Europa. mitsamt. all. seiner.Tragik.
vermindert.sich..

Wusstest du schon?
Jedes.Jahr.wendet.die.EU,.

genauer.gesagt.die.Europäische.
Kommission und die 27 

Mitgliedsstaaten,.fast.�00.Euro.
pro.EU-Bürger.auf,.um.damit.die.

Entwicklungszusammenarbeit.
zu finanzieren. Dies entspricht 

55% der internationalen 
Entwicklungshilfe..Damit.ist.die.
Europäische.Gemeinschaft.der.

grösste.Spender.weltweit.

Mehr unter: 
http://ec.europa.eu/world/index_de.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/index_de.htm
http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm.(auf.Englisch)
www.welthungerhilfe.de
www.ifpri.org.(auf.Englisch).
www.mathiasandamadou-thegame.eu.

Notfall-Hilfe: Unterstützung für Opfer von Katastrophen 
Der.Tsunami.Ende.Dezember.�004.tötete.mehr.als.�00.000.Menschen..Schon.einen.Tag.
nach.Bekanntwerden.der.Katastrophe,.begann.die.EU.in.Südostasien.mit.der.Bereitstellung.
von.Lebensmitteln,.Trinkwasser,.Zelten,.Toiletten.und.medizinischer.Hilfe..Die.EU.schickte.
auch.Experten.und.Aufbaumaterialien.in.die.Krisenregionen..�000.Familien.in.�0.Dörfern.
hatten.so.die.Möglichkeit,.ihre.Boote.und.Ausrüstung.wieder.zu.reparieren..

Dies. ist. ein. Beispiel. dafür,. wie. Europa. humanitäre. Notfallhilfe. in. Katastrophen-. und.
Kriegsfällen. leistet.. Seit. seiner. Gründung. �99�. hat. das. `Büro. für. humanitäre. Hilfe. der.
Europäischen.Gemeinschaft´.(ECHO).mit.lebenswichtiger.Ausrüstung.und.Notfallversorgung.
den.Menschen.in.mehr.als.�00.Ländern.geholfen..Die.Hilfe.für.Menschen.in.Krisenregionen.
wird.unparteiisch.geleistet.und.geht.immer.an.die.zuerst,.die.sie.am.dringendsten.benötigen..
Dabei.ist.die.Rasse,.ethnologische.Herkunft,.Religion,.Geschlecht.oder.Nationalität.völlig.
gleichgültig..Andere.Beispiele.der.EU-Notfallhilfe:

Im.Jahr.�008.wurde.eine.Summe.von.�0.Millionen.Euro.an.Zimbabwe.ausgezahlt,.
um.damit.den.Menschen.der.voranschreitenden.humanitären.Katastrophe.im.Land.
zu.helfen..
Im Jahre 2007 wurden 17,8 Millionen Euro für die humanitären Bedürfnissen der 
Opfer. der. Irak-Krise. zur. Verfügung. gestellt.. Das. Geld. kam. direkt. den. im. Inland.
Verfolgten.und.den.Flüchtlingen.in.den.Nachbarländern.zugute....

»

»
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Sichere Lebensmittel
Europäische.Ausbilder.arbeiten.mit.Tierärzten.und.Lebensmittelkontrolleuren.in.Ländern.
zusammen,. die. Lebensmittel. in. die. EU. exportieren.. Das. Ziel. ist,. sie. z.B.. im. EU-
Lebensmittelrecht.zu.schulen.und.zu.gewährleisten,.dass.Kontrollen.auf.eine.einheitliche.
Weise. durchgeführt. werden.. Die. Initiative. `Better. Training. for. Safer. Food´(Bessere.
Schulung.für.sicherere.Lebensmittel).schützt.somit.die.europäischen.Verbraucher.und.
erleichtert.zugleich.Entwicklungsländern.den.Zugang.zum.europäischen.Markt....



Um. diese.Aufgabe. zu. lösen,. arbeitet. die. EU. mit. den. Vereinten. Nationen. und. anderen.
Partnern. zusammen.. Hier. erfahrt. ihr. die. Zielsetzung. der. Millenniumserklärung. und. was.
Europa.tut,.um.sie.zu.erreichen..

Die Beseitigung der extremen Armut und des Hungers
Die Anzahl der Menschen, die weniger als $1 pro Tag zum Leben zur Verfügung haben 
und die an Hunger leiden, soll halbiert werden.

Eritrea. ist. ein. Staat. im. nordöstlichen. Afrika.. Dort. verursacht. Krieg. und. Dürre. eine.
Ernährungsunsicherheit.. Dank. humanitärer. Hilfe. der. EU. haben. �800. Menschen. einen.
besseren.Zugang.zu.sauberem.und.beständigem.Trinkwasser.erhalten..600.Haushalte.sind.
gesünder, weil diese Landwirte eine Schulung in der Bepflanzung und Bewirtschaftung der 
Wasserressourcen.hatten.und.auch.besser.über.Nahrung.bescheid.wissen..

Das Erreichen einer allgemeinen Primarschulbildung
Alle Kinder, ganz gleich ob Mädchen oder Junge, sollen eine Primarschule besuchen.

In.Bangladesch.haben.viele.Kinder.überhaupt.keine.Möglichkeit.zur.Schule.zu.
gehen.. . Innerhalb.von.5.Jahren.haben.die.EU.und. ihre.Partner.mehr.als.35.000.Lehrer.
eingestellt,.30.000.neue.Unterrichtsräume.gebaut.und.jedes.Jahr.60.Millionen.Schulbücher.
verteilt.

Förderung der Gleichstellung der Geschlechter
Das Geschlechtergefälle in der Primar- und Sekundarschulbildung soll möglichst bis 
2005 und auf allen Bildungsebenen bis spätestens 2015 beseitigt werden.

Von 1998 bis 2006 unterstützte die EU in 742 ägyptischen Dörfern eine Kampagne zu 
diesem. Thema.. Die. Anzahl. der. Mädchen,. die. nun. eine. Schule. besuchen,. ist. deutlich.
angestiegen..

Verringerung der Kindersterblichkeit
Die Sterblichkeit bei Kindern unter 5 Jahren soll um zwei Drittel verringert werden.

Viele.Kinder.in.Nigeria.sterben.an.Krankheiten,.die.mit.Vorbeugungsmaßnahmen.
nicht ausgebrochen wären. Ein von der EU finanziertes Projekt fördert 
Schutzimpfungsprogramme.

Mehr unter: 
http://ec.europa.eu/world/what/solidarity/index_de.htm
www.undp.org/mdg/..(engl.)

Bessere Gesundheit für die Mütter - Die Anzahl der Mütter, die 
bei der Entbindung sterben, soll um drei Viertel verringert werden.

Um.die.medizinische.Versorgung.für.werdende.Mütter.zu.verbessern,.arbeitete.
die EU mit der Regierung Afghanistans zusammen. Dort bekommen nun 25% mehr Frauen 
eine.Mutterschaftsvorsorge.

Die Bekämpfung von HIV/AIDS, Malaria und 
anderen Krankheiten - Die Ausbreitung von HIV/AIDS soll gestoppt 
und eine für jeden  zugängliche Behandlung sichergestellt werden.

In.Burkina.Faso.haben.die.EU.und.ihre.Partner.in.den.Jahren.�005.bis.�008.ein.Programm.
gegen HIV/AIDS durchgeführt. Über 50% der Bevölkerung wurde durch ein mobiles AIDS-
Test-Zentrum.erreicht..

Die Umweltverträglichkeit sicherstellen
Die Anzahl von Menschen ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser und einfachen 
sanitären Einrichtungen soll halbiert und die Lebenssituation der mindestens 100 

Millionen Bewohner von Elendsvierteln auf der Erde verbessert werden.

In. Nikaragua. hat. ein. 5. Jahre. dauerndes. Projekt. dazu. geführt,. dass. 5�.000. Familien..
sauberes.Wasser,.Schulen.und.Häuser.mit.Toilette.und.Badezimmer.bekommen.konnten.

Eine globale Partnerschaft im Dienste der 
Entwicklung schaffen
Die Ziele lauten hier: Reduzierung der Zolltarife und Schulden für die ärmsten Länder 

und eine verstärkte wirtschaftliche Unterstützung, die Schaffung von mehr Jobs für junge Menschen 
in Entwicklungsländern, besserer Zugang zu bezahlbaren Arzneimitteln und  zu moderner 
Technologie.

In.Algerien.unterstützt.die.EU.kleine.und.mittelgroße.Betriebe,.damit.sie.auf.dem.eigenen.
Markt.bessere.Chancen.haben..Bis.jetzt.wurden.mehr.als.450.Betriebe.unterstützt....

Die.8.Vorgaben.der.Millenniumserklärung.haben.sich.zum.Ziel.gesetzt,.die.weltweite.
Armut.zu.bekämpfen..Sie.wurden.in.Übereinstimmung.der.�89.Mitgliedsstaaten.der.
Vereinten.Nationen.festgelegt.und.sollen.bis.zum.Jahr.�0�5.erreicht.werden.

Die Ziele der Millenniumserklärung  
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Jeden.Tag.verwenden.wir.allerlei.Produkte:.wir.kaufen.z.B..eine.in.China.hergestellte.
CD.eines.britischen.Popstars.und.spielen.diese.auf.einer.japanischen.Stereoanlage.
ab. Danach erzählen wir unseren Freunden davon, via SMS, mittels eines finnischen 
Mobiltelefons..Schließlich.surfen.wir.mit.unserem.in.Irland.zusammengebauten.PC.
über.einen.amerikanischen.Browser.im.Internet…

Ein weltweiter Marktplatz 

Vor- und Nachteile der Globalisierung

Die. Globalisierung. wirkt. in. vielen. Bereichen. positiv.. Verglichen. mit. dem. Angebot. in.
Deutschland.oder.Österreich.können.wir.nun.weltweit.aus.einer.größeren.Produktpalette.
wählen.zu.oft.günstigeren.Preisen..Der.internationale.Wettbewerb.veranlasst.europäische.
Firmen.auch.dazu,.Neuentwicklungen.voranzutreiben.und.sie.den.weltweit.besten.Normen.
anzupassen.. Viele. Entwicklungsländer. haben. durch. die. Produktion. und. den. Export. von.

Waren. einen. großen. Schritt. aus. der.
Armut.gemacht..Ohne.die.Möglichkeit,.
diese. Güter. auf. unseren. Märkten.
anzubieten,. wäre. das. nicht. möglich.
gewesen.

Globalisierung. ist. nicht. allein. ein.
Wirtschaftsphänomen.. Es. fördert.
auch. den. sozialen,. kulturellen.
und. technologischen. Austausch..
Heutzutage. haben. wir. ein. riesiges.
Informationsangebot. über. Kabel-. und.
Satellitenfernsehen,. internationale.
Zeitungen.und.das.Internet..So.wissen.
wir.jederzeit,.was.auf.der.anderen.Seite.
unseres. Planeten. passiert,. und. man.
hat. direkten. Zugang. zu. den. UEFA-
Cup-Ergebnissen!

Die.Globalisierung.hat.Millionen.von.Menschen.aus.der.Armut.geführt.und.viele.positive.
Effekte.gebracht..Sie.bringt.aber.auch.große.Herausforderungen.mit.sich..Teilen.wir.den.
Gewinn.der.Globalisierung.unter.den.Staaten.der.Welt.und.in.unserer.eigenen.Gesellschaft.
gerecht.auf?.

Dank neuer Technologien, schnellerer Kommunikation und effizienterer Transportmittel 
können.wir.heute.in.der.ganzen.Welt.Waren.herstellen,.einkaufen.und.vermarkten..Geld.und.
Menschen.können.sich.weltweit.schneller.als.jemals.zuvor.bewegen,.Informationen.werden.
in. Sekundenbruchteilen. verbreitet.. Diese. Veränderung. wird. manchmal. ‘Globalisierung’.
genannt.. In.der.Praxis. bedeutet. das,. dass. viele.der. bei. uns.hergestellten.Produkte.aus.
importierten. Einzelteilen. bestehen,. viele. der. bei. uns. verkauften. Produkte. aus. anderen.
Ländern.kommen.und.viele.unserer.Produkte.auf.der.ganzen.Welt.verkauft.werden..

Europa ist eine der größten globalen Handelsmächte. Ein Fünftel (20%) des Welthandels 
wird.von.der.EU.abgewickelt..Europas.Wirtschaft. ist.auf.Export.ausgerichtet.und.genießt.
große.Vorteile.durch.die.Globalisierung..Sie.benötigt.offene.Märkte.auf.der.ganzen.Welt,.
aber.auch.gerechte..Handelsbedingungen..

Weltweite Zusammenarbeit 
Faire. und. verlässliche. Regeln. für. den. internationalen. Handel. sind. äußerst. wichtig..
Europäische. Firmen. brauchen. die. Sicherheit,. auf. Auslandsmärkten. fair. behandelt. zu.
werden.

Dafür.sorgt.die.Welthandelsorganisation.(WTO),.die.als.einzige.internationale.Organisation.
auch.die.Einhaltung.allgemeingültiger.Regeln.für.den.internationalen.Handel.überwacht.

Diese. Regeln. müssen. von. allen. Mitgliedsländern. der. WTO. einstimmig. beschlossen.
werden.und.sind.damit. für.alle.gültig..So.können.auch.weniger.wirtschaftsstarke.Länder.
deren. Mitspracherecht. wahrnehmen. und. sich. auf. für. alle. gültige. Regeln. verlassen..
Die 27 Mitgliedsstaaten der EU werden in der Welthandelsorganisation durch den 
Handelskommissar.der.EU.vertreten.und.sprechen.damit.mit.einer.Stimme..Dies.verleiht.
der EU größeres Gewicht und mehr Einfluss im gesamten internationalen Handelssystem.

Handel ist für mich mehr als nur der Inhalt von Schiffscontainern. Handel heißt für mich, 
die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen für die Verteilung von Investitionen und 
die Verbreitung von professionellen Fähigkeiten, von Erfahrungen und Möglichkeiten in 
die ganze Welt. Dorthin, wo sie oft am dringendsten gebraucht werden.

Catherine Ashton, EU-Kommissarin für Außenhandel 

Wusstest du schon?
Europa.ist.der.weltgrößte.

Investor.in.Übersee..Zudem.ist.
es.der.größte.Exporteur.von.

Industriegütern,.Designerwaren.
und.hochwertigen.oder.Hightech-

Waren..Europa.ist.außerdem.
der.zweitgrößte.Exporteur.von.

Textilien.der.Welt.und.vermarktet.
mehr.Mode-.und.Designermarken.
als.der.Rest.der.Welt.zusammen.
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Mehr Informationen unter: 
www.bpb.de.->.Globalisierung
www.dadalos-d.org/globalisierung/
www.wto.org.
http://ec.europa.eu/trade/.->.Trade.Issues.->.EU.and.Global.
Trade.(engl.)

Zweifellos.ist.Wirtschaftswachstum.in.Entwicklungsländern.eine.gute.Sache..Aber.lassen.
sich. die. Auswirkungen. dieser. schnellen. Entwicklung. auf. unsere. Umwelt. auch. noch.
kontrollieren?.
.
Stärker.als. je.zuvor.hat.die.Geschwindigkeit.der.Globalisierung.Auswirkungen.auf.unser.
gesellschaftliches. Gefüge..Als. Folge. der. internationalen. Freizügigkeit. im. Handel. und. im.
Reiseverkehr.nimmt.auch.der.Handel.von.Drogen.und.gefälschten.Waren.zu..Das.bringt.
neue.Herausforderungen.für.Polizei.und.Zoll.mit.sich.

Können wir die Vorteile der Globalisierung nutzen und dabei 
Kosten einsparen? 
Immer.wieder.demonstrieren.Menschen.in.Europa.gegen.die.Globalisierung..Sie.befürchten,.
Europa.könnte.mit.riesigen.Ländern.wie.China.nicht.mithalten,.was.zu.einer.Verlagerung.
von.Arbeitsplätzen.ins.Ausland.führen.kann..Außerdem.sind.viele.Menschen.besorgt.über.
schlechte.Arbeitsbedingungen.in.ärmeren.Ländern..Sie.engagieren.sich.daher.dafür,.dass.
große. multinational. operierende. Unternehmen. vernünftige. Arbeitsbedingungen. schaffen.
und.Umweltschutznormen.einhalten,.wenn.sie.außerhalb.Europas.tätig.sind.

Diese. Menschen. erwarten. zu. Recht,. dass. die. Vorteile. der. Globalisierung. allen. zugute.
kommen..Nichts.spricht.dagegen,.dass.Europa.seinen.eigenen.Wohlstand.aufbaut,.während.
es.den.Menschen.in.den.Entwicklungsländern.dabei.hilft,.sich.durch.Handel.ihren.Weg.aus.
der.Armut.zu.bahnen.. In.Europa.verbinden.wir. freien.Handel.mit.einem.starken.sozialen.
Netz,. eine. Strategie,. die. wettbewerbsfähiges. und. dynamisches. Wirtschaften. ermöglicht..
Ein.Mix,.der.dazu.beiträgt,.dass.wir.in.Europa.das.Beste.aus.der.Globalisierung.machen..

Ohne.Globalisierung.würde.unsere.Gesellschaft.dahin.zurückkehren,.wo.sie.vor.mehreren.
Jahrzehnten.stand..Waren.damals.die.Lebensbedingungen.für.die.Menschen.auf.der.Welt.
besser?.Was.denkst.du.darüber?.

Globalisierung und Terrorismus 
Auch.Europa.ist.Ziel.von.Terroranschlägen:.In.Madrid.explodierten.im.März.�004.Bomben.
in. vollbesetzten. Zügen. und. im. Juli. �005. wurde. in. London. ein. Bombenanschlag. auf. die.
öffentlichen.Verkehrsmittel.verübt..Weitere.geplante.Anschläge. in.Österreich,.Dänemark,.
Frankreich.und.Deutschland.wurden.vereitelt...

Um.den.Terrorismus.besser.bekämpfen.zu.können.und.die.Täter.auch.über.die.nationalen.
Grenzen. hinweg. zu. verfolgen,. schlug. die. EU. �005. ein. Paket. von. Maßnahmen. vor:. Die.
EU-Anti-Terrorstrategie..Hierbei.geht.es.hauptsächlich.um.Vorbeugen,.Schützen,.Verfolgen.
und. Zurückschlagen.. Dazu. arbeiten. die. EU-Mitgliedsstaaten. an. der. Errichtung. eines.
allgemeinen.Netzwerks.zur.besseren.Aufdeckung.terroristischer.Straftaten..Der.Gebrauch.
von.Sprengstoff.durch.Terroristen.soll.so.ebenfall.verhindert.werden....

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/.->.Terrorismus
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Die. Europäische. Nachbarschaftspolitik. wurde. �004. entwickelt,. um. gemeinsam. Themen.
wie.Sicherheit,.Umweltschutz,.Energie.und.Einwanderung.anzugehen..Zu.�6.Ländern.aus.
dem. Mittelmeerraum,. Osteuropa. und. dem. Kaukasus. entwickelt. die. EU. im. Rahmen. der.
europäischen.Nachbarschaftspolitik.engere.politische.und.wirtschaftliche.Beziehungen.

Europa. ist. daran. interessiert,. von. stabilen. und. demokratisch. regierten. Ländern.
umgeben zu sein. Denn Nachbarländer, die an gewaltsamen Konflikten beteiligt 
sind oder in denen organisierte Kriminalität floriert, stellen für Europa Probleme 
dar.. Genauso. wie. nicht. funktionierende. Gesellschaften. oder. ein. explodierendes.
Bevölkerungswachstum.Probleme.aufwerfen..

Europäische Nachbarschaftspolitik

Zusammenarbeit 
Das. Ziel. der. europäischen. Nachbarschaftspolitik. (ENP). ist. es,. mit. den. Nachbarstaaten.
zusammen.zu.arbeiten,.um.deren.Wohlstand,.Stabilität.und.Sicherheit.zu.vergrößern.und.
sie stärker in die Gemeinschaft zu integrieren. Und die EU-Nachbarn profitieren von dem, 
was.die.EU.zu.bieten.hat:.wirtschaftliche.Stabilität.und.große.Märkte,.Reformerfahrung.und.
Know-how,.kultureller.Austausch.und.persönliche.Kontakte.zwischen.den.Bewohnern..Die.
EU.hilft.den.Nachbarländern.bei.ihren.politischen,.wirtschaftlichen.und.sozialen.Reformen.
– in den Jahren 2007 bis 2013 mit rund 12 Milliarden Euro.

In der Praxis
Mit.��.der.ENP-Partnerländer.hat.die.EU.sogenannte.“Aktionspläne”.vereinbart,.in.denen.
Schritte. und. Reformen. festgehalten. sind,. um. engere. Beziehungen. aufzubauen.. Die. EU.
unterstützt. die. Reformanstrengungen. dieser. Länder. mit. Initiativen,. die. zum. Beispiel. die.
Pressefreiheit,.den.Handel.und.Arbeitnehmerrechte.betreffen..
.
Die.Aktionspläne.ermöglichen.den.Partnern:

Demokratie.und.Menschenrechte.zu.stärken.
das.Wirtschaftsklima.zu.verbessern.und.den.Handel.anzukurbeln
das.organisierte.Verbrechen,.Korruption.und.illegale.Einwanderung.zu.bekämpfen
Umweltprobleme.anzugehen.
direkte. Kontakte. zwischen. den. Menschen. aufzubauen,. z.. B.. durch. Schüler-
austauschprogramme
Konflikte.zu.vermeiden.und.Krisen.zu.bewältigen.
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Freiheit der Medien 
In. Jordanien. gewinnen. die. Medien. immer. mehr. Freiheit,. aber. Journalisten. brauchen.
dennoch.besseren.gesetzlichen.Schutz,.um.frei.arbeiten.zu.können..Mit.Unterstützung.der.
EU. bietet. eine. jordanische. Nichtregierungsorganisation. –. das. Zentrum zur Verteidigung 
der Pressefreiheit.–. jetzt.auch.Rechtsbeistand. für.Medien.an..Die. Initiative.heißt.Melad,.
das.bedeutet.im.arabischen.„Geburt“..Es.ist.das.erste.Projekt.in.der.arabischen.Welt,.das.
Journalisten.rechtliche.Unterstützung.bietet.

Arbeitsrechte 
Für.Belarus.(auch:.Weißrussland).ist.die.EU.der.zweitwichtigste.Handelspartner..Fast.ein.
Drittel.seines.gesamten.Handelsvolumens.entfällt.auf.die.EU..Als.Mitglied.der.Internationalen.
Arbeitsorganisation (ILO) ist Belarus verpflichtet, grundlegende Rechte von Gewerkschaften 
zu respektieren, die frei und ohne Einmischungen agieren können müssen. Im Juli 2007 
entzog. die. EU. Belarus. GSP-Handelspräferenzen,. weil. es. Arbeitnehmerrechte. verletzt.
hatte.

Sobald. die. belarussischen. Behörden. zeigen,. dass. sie. die. Arbeitnehmerrechte. der. ILO.
respektieren,.wird.die.EU.wieder.günstigere.Handelsbedingungen.für.Belarus.einrichten.

Was ist das GSP?

Das.GSP.„Generalised.System.of.Preferences“. (dt.:.generalisiertes.System.von.
Präferenzen,. kurz. GSP). ist. ein. System. von. Handelsvereinbarungen.. Anhand.
dieses Systems gewährt die EU 176 Entwicklungsländern einseitig Zollvorteile. 
D..h.. diese.Länder.dürfen. ihre. Industrie-. und. ihre. landwirtschaftlichen.Produkte.
entweder.zollfrei.oder.mit.niedrigeren.Zöllen.in.die.EU.einführen.

Handel 
Die. Ukraine. ist. vor. kurzem. Mitglied. der. Welthandelsorganisation. (WTO). geworden,.
ein. Freihandelsabkommen. (FTA). mit. der. EU. ist. in. Vorbereitung.. Mit. dem.
Freihandelsabkommen wird der Handel und der Investitionsfluss zwischen der EU und 
der.Ukraine.zunehmen..Die.ukrainische.Wirtschaft.kann.so.Teil.des.europäischen.und.
globalen.Handelssystems.werden.
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Für Europa ist es notwendig, gute 
Beziehungen zu seinen Nachbarländern 
zu haben. Europa muss auch dabei 
helfen, die Entwicklung der ärmeren 
Länder voranzutreiben. Maxime, 19 



Mehr Informationen unter: 
http://ec.europa.eu/world/enp/
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16. Marokko

15. Algerien
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Handel mit unseren anderen Nachbarn 
Die.EU.hat.sehr.enge.Beziehungen.zu.Island,.Liechtenstein,.Norwegen.und.der.Schweiz..
Sie.sind.Mitglieder.der.Europäischen.Freihandelszone,.haben.sich.aber.bis.jetzt.gegen.eine.
EU-Mitgliedschaft.entschieden..Ihre.Gesetzgebung.ähnelt.aber.derjenigen.der.EU-Länder,.
was.den.Handel.und.andere.politische.Angelegenheiten.betrifft..

Ohne. die. Freihandelsabkommen. würden. die. Handelsbeziehungen. Europas. mit. seinen.
Nachbarn. ganz. anders. aussehen.. Tarife. und. Zölle. würden. zum. Beispiel. Produkte. und.
Dienstleistungen.viel.teurer.machen.und.Verbraucher.hätten.keine.so.große.Auswahl....
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