
 

 

 

Liebe Präsidentinnen und Präsidenten der Rotary Clubs und Rotaract Clubs des Distrikts 1860, 

 

Der Rotary Club Sankt Wendel Stadt hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit seinen jährlichen 

RYLA Seminaren eine sich erfreulicherweise immer mehr für politische Fragen interessierte 

Jugend bei dieser Entwicklung zu begleiten und mit zeitaktuellen Seminarthemen dazu 

beizutragen, sachliche Diskussionen zu fördern und entsprechendes Fakten- und 

Hintergrundwissen zu vermitteln und zu vertiefen. In diesem Jahr stehen für junge Erwachsene  

besonders die Themen Brexit, Klimawandel und Datenschutz im Vordergrund. Für ihre Rechte 

haben junge Menschen europaweit die Politik auf sich aufmerksam gemacht. Demonstrationen 

gegen den Brexit und gegen Upload-Filter sowie Schulstreik für das Klima sind beeindruckende 

Aktionen von Jugendlichen, welchen man bislang eher politisches Desinteresse unterstellt hat. 

Was können ihre Stimmen und Aktionen in Europa und im neuen EU-Parlament bewirken? 

Welchen Blick haben junge Erwachsene auf die Zukunft Europas? 

 

Der Rotary Club Sankt Wendel Stadt veranstaltet dazu vom 29.11.-01.12.2019 sein 4. RYLA-

Seminar in Zusammenarbeit mit der Europäischen Akademie in Otzenhausen mit dem Thema  

 

Europa ist die Zukunft! 

 Aber welches?  

Junge Erwachsene diskutieren ihre Wünsche und Ideen für die europäische 

Integration 
 

Zielgruppe sind Schüler der 11. oder 12. Klassen von Gymnasien (evtl. Leistungsfachbereich 

Sozialkunde oder Geschichte), Studierende bzw. politisch interessierte berufstätige 

Jugendliche. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 25 Teilnehmer begrenzt. Der Kostenanteil 

der durch Ihren Club entsandten Teilnehmer beträgt € 95,-- pro Person und beinhaltet die 

Unterkunft, Verpflegung sowie Bereitstellung der Infrastruktur und Dozenten für den 

gesamten Zeitraum. Lediglich die Reisekosten sind selbst zu tragen. Der Beginn des 

Seminars am Freitag, den 30.11.2018 um 15:30 Uhr erlaubt in der Regel eine zeitlich 

günstige Anreise; eine Schulbefreiung an diesem Tag ist daher in der Regel nicht 

erforderlich. 

Ich möchte Ihnen nachstehend den Inhalt des Seminars kurz vorstellen; das Seminarprogramm 

ist als Anlage beigefügt. 

Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten stehen derzeit vor besonderen 

Herausforderungen. Die im Mai 2019 stattgefundenen Europawahlen haben einerseits 

signalisiert, dass ein „Weiter so“ nicht gewünscht ist. Gleichzeitig haben sie aber nicht klar 

herausstellen können, welche Zukunft sich die Bürger für Europa wünschen. Das Ganze kommt 

zusammen mit einer über die letzten Jahre stark angewachsenen Skepsis gegenüber allem, was 

aus Brüssel kommt. Der sich abzeichnende Brexit sowie Nationalismus als Gegenbewegung zu 

Globalisierung und europäischer Integration und das Erstarken (rechts-)populistischer Parteien 

und Gruppierungen in westlichen Staaten müssen uns zu denken geben.  

 



Viele junge Menschen sind vom Gedanken der europäischen Integration überzeugt, für sie ist 

er Alltag. Doch durch die Alltäglichkeit nehmen viele die Errungenschaften der europäischen 

Integration als eine Selbstverständlichkeit wahr, die gegeben ist und für die man sich nicht groß 

einsetzen muss. Für die Gestaltung einer europäischen Zukunft, aber auch der politischen 

Debattenkultur in den jeweiligen Ländern sind die Stimmen junger Menschen essentiell. Wir 

können uns es nicht erlauben, diese passiv an der Seite zu lassen. Vielmehr müssen wir sie aktiv 

suchen und für Partizipation aktivieren und begeistern. Genau dafür ist es wichtig, Europa nicht 

nur zu verstehen, sondern auch zu erleben und sich aktiv Gedanken über das Europa der Zukunft 

zu machen. Hierfür ist es jedoch erforderlich, dass man sich mit den Fragen auseinandersetzt, 

woher Europa eigentlich kommt, was momentan passiert und wo Chancen und 

Herausforderungen in Gegenwart und Zukunft liegen.  

 

Über das „Wie?“ der Europäischen Integration wird zumeist nur noch in Fachkreisen 

gesprochen. Ob es eine tiefere oder breitere Integration geben soll, ein Bundesstaat entstehen 

soll, ein Fokus auf dem Binnenmarkt erhalten bleibt oder die Rückkehr zum Nationalstaat 

gewünscht ist, sind dabei nur einige Ansätze, um über die Zukunft der EU nachzudenken. Auf 

politischer Ebene werden diese Themen ausdauernd diskutiert. Diese Omnipräsenz ist es aber 

auch, die Gefahren im Umgang mit den brisanten und gleichzeitig so vielschichtigen 

Fragestellungen des Themenkomplexes birgt. Das Risiko der Abstumpfung, des Überdrusses 

und eines „nicht das Thema schon wieder“ ist hoch. Man glaubt, schon alles gehört zu haben, 

man weiß schon alles. Hierbei besteht die Gefahr, dass nur ein bruchstückhaftes Wissen und 

viele verallgemeinernde Parolen bei den Menschen hängen bleiben.  

 

Viel wichtiger erscheint jedoch die Frage, für was die EU in Zukunft stehen soll und wo sie 

einen Mehrwert für die Mitgliedstaaten bietet. Das Friedensprojekt ist eine Erfolgsgeschichte, 

scheint jedoch allein bei jungen Menschen, die im Frieden und ohne die realistische Gefahr von 

Krieg aufgewachsen sind, nicht mehr auszureichen. Klimawandel, Migration, gemeinsame 

Bildung etc. bieten jedoch Ansätze für junge Menschen, über die EU verstärkt nachzudenken. 

 

Diese Thematik soll mit einer Gruppe junger Erwachsener aus Deutschland diskutiert werden. 

Unser Ziel ist es, die Empathie der jungen Erwachsenen zu fördern. Gerade junge Erwachsene 

setzen sich vor allem im formalen Bildungskontext immer wieder mit dem Themenkomplex 

Nachrichten, Medien und Politik auseinander. Sie sind dessen oft überdrüssig, haben das Thema 

aber meist nur bruchstückhaft sowie in sehr formalisierter Weise bearbeitet, z.B. im schulischen 

Politikunterricht. Daher besteht die Notwendigkeit der Suche nach neuen Ansätzen bei der 

Behandlung der Thematik. Hier kann non-formale Bildung ansetzen und den Teilnehmenden 

einen Raum bieten, in dem sie diskutieren und andere Perspektiven durch den Diskurs mit 

Gleichaltrigen kennenlernen können. Es muss der Schritt weg von der ausschließlichen 

Vermittlung von Fakten und Zahlen, hin zum einem Bezug zur Lebensrealität der 

Teilnehmenden gemacht werden. Die jungen Erwachsenen sollen Selbstwirksamkeit und 

Handlungsfähigkeit erfahren. So können sie ihr erlangtes Wissen besser mit der Realität in 

ihrem Heimatland, sowie auf europäischer Ebene in Beziehung setzen. Eine Kombination aus 

kognitiven und emotionalen Elementen ist zentral bei der Behandlung des Themas.  

 

 



In diesem Zusammenhang ist es wichtig, mit den jungen Erwachsenen einen 

Perspektivenwechsel einzuüben. Die Teilnehmenden sollen Selbsterfahrungen zur Thematik 

sammeln und diese reflektieren. So können sie Fakten vor dem Hintergrund der eigenen 

Erfahrungen besser einordnen und das Thema einfacher aus verschiedenen Perspektiven 

betrachten. Dies sensibilisiert sie für die gesellschaftliche Debatte. 

Gleichzeitig ist aber auch eine Wissensaneignung über die Hintergründe, Fakten, Komplexität 

und Interdependenzen unumgänglich, um die oben genannten Erfahrungen kontextualisieren zu 

können. 

Ziel des oben beschriebenen Vorgehens ist es, weg von einem schwarz-weiß Diskurs zu 

kommen und die Teilnehmenden zu einer differenzierten Betrachtung sowie dem Erkennen und 

Hinterfragen der stereotypisierten und verallgemeinernden Betrachtungen zu befähigen. Dies 

ermöglicht Ihnen, als Multiplikatoren eines reflektierten und argumentativen gesellschaftlichen 

Diskurses zu agieren. 

Thema und Inhalt des Seminars sind hochaktuell und zeitpolitisch relevant. Es würde uns 

sehr freuen, wenn Sie in Ihrem Bereich (Interact- und Rotaract Clubs, Gymnasien und 

anderen Bildungeinrichtungen sowie im beruflichen Umfeld) junge Erwachsene identifieren 

könnten, die an dieser Thematik interessiert sind und deren Teilnahme unterstützen und 

sponsern würden. Die bisherigen von uns durchgeführten RYLA-Veranstaltungen haben 

uns bei den jeweiligen Abschlussbesprechungen gezeigt, wie hochinteressiert und begeistert 

die jungen Erwachsenen auf dieses Angebot aktueller zeitpolitischer Thematik reagiert 

haben. Dieses Feed back ist sicher auch bei den Clubs, welche junge Erwachsene zu den 

angeprochenen RYLA-Seminaren entsandt haben, angekommen. 

Ein besonderer Dank gilt unserem Nachbarclub Sankt Wendel, welcher durch eine 

großzügige Spende wesentlich dazu beigetragen hat, dieses RYLA Seminar durchzuführen.  

 

Ich freue mich auf Ihre Anmeldungen und verbleibe mit rotarischen Grüssen 

 

 
 

Erich Prezewowsky 

Rotary Club Sankt Wendel Stadt 

Beauftragter für die Durchführung von RYLA 2019 

Wilhelm-Dröscher-Str. 17 a 

55765 Birkenfeld 

Tel.:      0049  6782 – 107509 

mob.     0049  151 18 949491 

e.prezewowsky@t-online.de 

 

 

 

Seminarprogramm, Anmeldeformular sowie eine Übersichtkarte des Distrikts 1860 für die 

Reiseplanung sind als Anlage beigefügt. 
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