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Wie heißt die Hauptstadt von Europa?

Das weißt du nicht? Kein Wunder, denn Europa hat gar 

keine Hauptstadt! Auf dem zweitkleinsten Kontinent der 

Welt drängeln sich 47 eigenständige Staaten mit ihren 

jeweiligen Hauptstädten. Und was ist mit der Europäi-

schen Union (EU)? Hat sie keine Hauptstadt? Nein! Die 

EU ist eine Gemeinschaft aus derzeit 27 europäischen 

Ländern, die gemeinsame politische und wirtschaft- 

liche Ziele verfolgt. Sie ist aber kein richtiger Staat, 

sondern ein Staatenbund, in dem knapp 450 Millionen 

Menschen leben. Jedes Land der EU ist eigenständig und 

hat eine eigene Regierung. Die Institutionen der EU sind 

auf einige Länder in Europa verteilt, zum Beispiel sitzt 

das Europäische Parlament in Straßburg (Frankreich),  

die Europäische Kommission und der Europäische Rat 

befinden sich in Brüssel (Belgien) und die Europäische  

Zentralbank hat ihren Sitz in Frankfurt am Main. 

Was bringt eigentlich die  

Europäische Union?

Ein vereinigtes Europa – ohne Grenzen! 

Das ist doch toll, oder? Das finden nicht 

alle Leute. Es gibt viele, die diesem 

Staatenbund kritisch gegenüberstehen. 

Hier kommen ein paar Argumente für 

und gegen die EU: 

Die Europäische Union …

… sichert den Frieden. Seit den Anfängen der EU 

haben die Mitgliedsstaaten keinen Krieg gegen-

einander geführt. 

… nützt den EU-Ländern wirtschaftlich. Die EU ist 

nämlich ein riesiger Marktplatz und stärkster Wirt-

schaftsraum der Welt. 

… schützt die Demokratie. Wer in die EU will, muss 

sich an Regeln und Gesetze halten. Ein Land, in dem es 

die Todesstrafe gibt, dürfte nicht in die EU eintreten. 

… hat eine eigene Währung, den Euro. In vielen Mit-

gliedsstaaten kannst du damit bezahlen. Aber eben 

nicht in allen. Wenn du etwa nach Schweden fährst, 

musst du noch Geld wechseln. 

… macht es uns leicht zu reisen. Du kannst von einem  

europäischen Land zum anderen fahren, ohne an der  

Grenze kontrolliert zu werden.

Die Europäische Union …

… ist etwas träge. Bis Entscheidungen getroffen  

werden, dauert es manchmal sehr lange. 

… vermittelt vielen Leuten den Eindruck, dass sie 

nicht mitbestimmen können.

… ist ein komplexes Staatengebilde. Wer kennt schon 

den Unterschied zwischen dem Europäischen Rat und 

der Europäischen Kommission? Weil viele Leute nicht 

verstehen, wer was in der EU macht, mögen sie den 

Staatenbund nicht.

… spricht nicht eine Sprache, sondern 24. Alle Debat-

ten in der EU müssen in alle diese Sprachen übersetzt  

werden. Diese Sprachenvielfalt ist einerseits toll, 

aber andererseits auch kompliziert. 

Spezial-Wissen
Laut einer griechischen Sage verdankt der europäische 
Kontinent seinen Namen einer schönen Königstochter 
namens Europa, in die sich der griechische Gott Zeus  
verliebte. Um sie zu beeindrucken, verwandelte er sich  
in einen Stier und entführte die Prinzessin auf die Insel  
Kreta. Dort sagte er zu ihr: „Der Erdteil, der dich auf- 
genommen hat, soll für alle Zeiten deinen Namen  
tragen – Europa!“

 Juchhu! Das 
Zwergenland wird 
Mitglied der EU!

 Pah, wir  

Zwerge sollten 

uns lieber selbst 

regieren.

Die Königstochter  
Europa auf einer  
Euro-Münze und als 
Statue in London.

Blau = EU-Land
Rot = kein EU-Land

Seit wann gibt es die EU? 
Nur wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg,  
in dem die europäischen Staaten gegeneinander 
gekämpft haben, macht der französische Außen-
minister Robert Schuman einen klugen Vorschlag: 
„Wenn Länder wirtschaftlich zusammenarbeiten, 
führen sie keinen Krieg.“ Nach dem sogenannten 
Schuman-Plan gründen sechs Länder, darunter 
Frankreich und Deutschland, 1951 die Europäi-
sche Gemeinschaft für Kohle und Stahl, auch 
Montanunion genannt. Im Laufe der Zeit wurde  
die Gemeinschaft immer wieder erweitert – bis  
zur heutigen EU. 

Wer darf rein? 
Alle europäischen Staaten dürfen sich um eine 
Mitgliedschaft bewerben. Um aufgenommen zu 
werden, muss jedes Land aber bestimmte Voraus-
setzungen erfüllen. Zum Beispiel müssen sie die 
Menschenrechte wahren und Minderheiten 
beschützen.

Wer will gar nicht? 
Es gibt auch Länder, die der EU beitreten könnten, 
aber gar nicht wollen, etwa die Schweiz. Ihre  
Regierung hat 1992 einen Beitrittsantrag gestellt, 
die Mehrheit der Bevölkerung lehnte den Beitritt 
jedoch per Volksentscheid ab. 

Die Europäische Union

CONTRA EU

PRO EU

Hättest du’s 
gewusst?
Hat sich hier jemand verzählt?! Auf der Flagge des europäischen Staatenbundes sind nur zwölf Sterne (auf blauem Grund) zu sehen – aber es gibt doch derzeit 27 EU- Länder! Keine Sorge, alles richtig: Die  zwölf Sterne stehen nur symbolisch für die Gemeinschaft und den Frieden zwischen den europäischen Ländern. aus: Wieso? Weshalb? Warum? 
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Wo kommen die Deutschen eigentlich her?

Aus Afrika! So wie auch Österreicher, 

Schweizer und alle anderen Menschen 

dieser Welt. Denn Homo sapiens, der 

moderne Mensch, von dem wir abstam-

men, lebte einst im Osten Afrikas.  

Von dort aus breitete er sich vor etwa 

200  000 Jahren über die ganze Erde 

aus – und wanderte auch in das Gebiet 

des heutigen Deutschlands ein. Der 

moderne Mensch ist also ein Migrant. 

Das ist ein lateinisches Wort und heißt 

„Wanderer“. Seit es Menschen gibt, 

verlassen diese ihre Heimat, um 

anderswo ihr Glück zu finden. Ein 

paar Beispiele: Vom 2. bis 6. Jahr-

hundert nach Christus wanderten 

germanische Stämme durch Mittel- 

und Südosteuropa, denn sie waren 

auf der Flucht vor den Hunnen,  

einem Reitervolk aus Asien. Nach 

dem Zweiten Weltkrieg benötigte 

Deutschland viele Arbeitskräfte. Des- 

halb kamen von 1955 bis Anfang der 

1970er Jahre die sogenannten Gast- 

arbeiter aus Portugal, Griechenland, 

Spanien, Italien und der Türkei nach 

Deutschland – viele von ihnen sind 

geblieben. Deutschland ist heute ein 

Einwanderungsland, in dem Menschen 

Schutz vor Krieg und Verfolgung suchen –  

und finden. Viele Deutsche empfan-

gen diese Menschen in Not sehr herz-

lich. Leider gibt es aber auch andere: 

Leute, die die geflüchteten Menschen 

bedrohen, beschimpfen, schlagen und 

sogar deren Häuser anzünden. Ein 

solcher Hass ist kaum zu begreifen! 

Diese Fremdenfeinde sollten wissen:  

Alle Menschen sind Migranten. 

Wo kommen  
die denn alle  
her? Na, aus  
Deutschland!

Spezial-Wissen
Das Recht auf Asyl ist ein Menschenrecht! Doch was  
heißt überhaupt „Asyl“? Das Wort kommt aus dem 
Griechischen und bedeutet so viel wie „Heim“ oder 
„Zufluchtsstätte“. Auch im Grundgesetz der Bundes- 
republik Deutschland ist das „Recht auf Asyl“ fest 
verankert. Menschen, die in ihren Heimatländern  
wegen ihrer religiösen und politischen Überzeugun- 
gen verfolgt werden oder die vor Krieg in ihrem Land 
fliehen, finden in Europa einen sicheren Ort. 

Dr. Berrin Özlem Otyakmaz ist Diplompsychologin und 
forscht an der Universität Kassel zum Thema Migration  
und Bildung.

Was ist Rassismus?
Rassismus bedeutet, dass Menschen aufgrund ihrer Haut- oder 
Haarfarbe, Herkunft oder Religion als einheitliche Gruppe zu-
sammengefasst werden. Dieser Gruppe werden dann schlechte 
Eigenschaften angedichtet, etwa dass diese Menschen dumm 
oder faul wären, stinken oder klauen würden, uncool seien  
oder so. 

Können Sie Beispiele für rassistische Begriffe oder Verhal-
tensweisen geben? 
Rassistisch sind Begriffe wie „Kameltreiber“ und „Knoblauch-
fresser“. Rassistisch verhält man sich, wenn man jemanden mit 
diesen Worten beschimpft oder ein Kind wegen seiner anderen 
Hautfarbe oder Herkunft beim Sport nicht oder nur ungern in die 
eigene Mannschaft wählt. Menschen so zu behandeln, ist für 
diese sehr verletzend. 

Warum verhalten sich Menschen rassistisch? 
Rassistische Vorstellungen über andere Menschen sind in  
unserer Gesellschaft leider weit verbreitet. Manche denken oder  
verhalten sich rassistisch, weil ihnen ihre Vorstellungen normal  
vorkommen und sie damit aufgewachsen sind: In Filmen zum 
Beispiel wird es oft so dargestellt, dass fremd aussehende Men-
schen die Bösen sind. Meistens hat man aber auch einen Vorteil 
davon, sich rassistisch zu verhalten: Indem man andere schlecht 
macht, fühlt man sich selbst besser. Stell dir vor, jemand in der 
Klasse erzählt einen gemeinen Witz über geflüchtete Menschen, 
Juden oder Türken. Wenn die anderen dann darüber lachen,  
bekommt der fiese Witze-Reißer Aufmerksamkeit und fühlt  
sich cool. 

Was kann ich tun, wenn sich jemand in der Schule rassistisch 
verhält? 
Sich alleine gegen Beleidigungen, Beschimpfungen oder Angriffe 
zu wehren ist oft schwer – mit Verbündeten geht es leichter. 
Wichtig ist, dass man nicht so tut, als hätte man die rassisti-
schen Sprüche oder das rassistische Verhalten nicht gehört oder 
gesehen. Am besten ihr sagt:„Hör auf, das ist rassistisch“ oder 
„Hör auf, das ist gemein“, und bittet dann einen Lehrer oder  
eine andere erwachsene Person um Hilfe. 

Interview mit der Migrations- 
forscherin Dr. Berrin Özlem Otyakmaz

Hättest du’s gewusst?

Auch viele Deutsche haben im Laufe der Zeit ihre Heimat 

verlassen – meist aus wirtschaftlicher Not. Mitte des  

19. Jahrhunderts wanderten etwa zwei Millionen Deutsche 

nach Amerika aus. An vielen Städtenamen in den USA 

kannst du noch erkennen, woher die Menschen kamen: Es 

gibt dort zum Beispiel 30 Hamburgs, 39 Berlins und 40 

Orte, die Hannover oder Hanover heißen. Denn oftmals 

nannten die Auswanderer ihre neu gegründeten Siedlungen 

nach ihren Heimatstädten. Übrigens: Auch heute verlassen 

etwa 150  000 Deutsche pro Jahr ihr Heimatland – für einen 

besseren Job oder weil sie es anderswo schöner finden. 

Ich auch,  
viel zu spießig 

hier!
Ich will auch  
auswandern.
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