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Politische Prozesse auf der Ebene der Europäischen Union 
werden oft als zu kompliziert und weit entfernt von den  
Bürger_innen in den Mitgliedstaaten wahrgenommen. Der 
Brexit und das Erstarken EU-skeptischer Parteien zeigen euro-
paweite Tendenzen, die der europäischen Integration ent-
gegenwirken. Daher besteht die Notwendigkeit, EU-Politik 
nachvollziehbarer zu machen und Prozesse ausführlicher zu er-
klären. Durch praktisches Erleben wollen wir jungen Menschen 
Europapolitik näher bringen und ihnen gleichzeitig vermitteln, 
wie demokratische Prozesse in einem Parlament gelingen. Wir 
wollen darlegen, wie vielseitig sich Meinungen in einem geein-
ten Europa darstellen und wie kompliziert es sein kann, euro-
päische Politik zu gestalten. Dadurch wollen wir Begeisterung 
für die Idee der europäischen Integration wecken und gleich-
zeitig Jugendliche für gegenwärtige und zukünftige Heraus-
forderungen des europäischen Zusammenlebens sensibilisieren. 

Wie entstehen eigentlich Entscheidungen in der Europäischen 
Union? Welche Rolle spielt das Europäische Parlament dabei? 
Und welche Herausforderungen bestehen für die europäische 
Integration? Antworten auf diese Fragen werden für junge 
Menschen dann am besten verständlich, wenn sie die Gestal-
tung europäischer Politik selbst ausprobieren und erleben.

Gemeinsam mit den Jungen Europäischen Bewegung Berlin-
Brandenburg e.V. veranstalten wir in der Europawoche die 
Simulation Europäisches Parlament (SIMEP) zum Thema „Um-
welt- und Klimapolitik“ für Jugendliche in Brandenburg. Bei der 
SIMEP bietet sich für sie die Gelegenheit, in die Rolle von Euro-
pa-Abgeordneten zu schlüpfen, aktuelle Fragen der Europapoli-
tik zu diskutieren und zu erfahren, wie europäische Politik in 
der parlamentarischen Praxis ablaufen kann.

Wir laden interessierte Schüler_innen ein, Europapolitik  
hautnah zu erleben und mitzumachen!

Katrin Wuschansky und Kim Graves     

Die Teilnahme ist kostenlos. 
Die Teilnahme ist nur an einem Tag möglich!

Bitte melden Sie sich verbindlich an bis:

• Donnerstag, den 29.04.2021 für das Planspiel am 03.05.2021

• Mittwoch, den 05.05.2021 für das Planspiel am 07.05.2021

E-Mail: anmeldung.potsdam@fes.de

Die Einwahldaten für die Online-Veranstaltung erhalten Sie 1-2 
Tage vor der Veranstaltung. Die Durchführung erfolgt über die 
Software ZOOM. Alle wichtigen Hinweise zum Datenschutz fin-
den Sie unter: https://www.fes.de/digital/datenschutz-und-zoom

Technische Hinweise: Wir empfehlen die Teilnahme am 
Planspiel über einen Computer. Eine spezielle Software wird 
nicht benötigt, aber eine stabile Internetverbindung und eine 
Webcam.
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• Eröffnung der SIMEP

• Kennenlernen & EU-Input

• Einteilung in die Fraktionen

• Einführung in das Thema 
   „Umwelt- und Klimapolitik“

• Fraktionssitzungen

• Plenardebatte und Abstimmung 
   der einzelnen Änderungsanträge

• Schluss-Evaluation 

• Abschluss durch das SIMEP-Team

https://jeb-bb.de
https://jeb-bb.de
https://www.fes.de/veranstaltungen/?Veranummer=249354 
https://www.fes.de/digital/datenschutz-und-zoom

