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„Europäische Bildung neu denken“ 
 
Bildung und Wissen ist das Fundament auf dem wir die Zukunft Europas bauen. Es muss daher unser 
gemeinsamer Anspruch sein, das Bildungswesen in Europa stetig zu verbessern. Wenn wir Europäische Bildung 
also neu denken möchten, dann spielen in meinen Augen die folgenden Punkte eine wichtige Rolle: Europa an 
Schulen, Digitalisierung im Bildungswesen und der europäische Erfahrungsaustausch über Best Practices. Die 
Europäische Idee trotz oder gerade aufgrund der aktuellen Krisen in Europa zu vermitteln, ist eine besonders 
schwierige Aufgabe. Unseren Bildungseinrichtungen kommt hier eine wesentliche Rolle zu. Neue Ansätze in 
der Europabildung insbesondere an Schulen können dabei helfen, die europäische Dimension in 
Bildungsinhalten zu stärken. Dabei muss europäische Bildung nicht grundsätzlich neu gestaltet werden, denn 
es gibt bereits fest etablierte Konzepte sowie gut funktionierende Methoden und Instrumente. Vielmehr sollten 
diese um neue Ideen ergänzt und gute bestehende Konzepte ausgebaut werden. 

 
Lesen Sie meinen Artikel hier weiter! 
 
 

Aus dem Plenum 
 
Europaparlament verabschiedet Kreislaufwirtschaftspaket 
 
Am 14. März 2017 hat das Europäische Parlament in Straßburg das Kreislaufwirtschaftspaket mit großer 
Mehrheit verabschiedet. Bei diesem Paket handelt es sich um vier Abfallrichtlinien, die sich mit der sinnvollen 
und nachhaltigen Nutzung von Abfallprodukten auseinandersetzen. Die in diesen Richtlinien enthaltenen 
Maßnahmen spielen eine wichtige Rolle in der Ausrichtung der Industrie - hin zu mehr Nachhaltigkeit und weg 
von einer „Wegwerfgesellschaft“. Wir haben zu Recht ambitionierte Regelungen gefordert. Das Recycling von 
Abfällen muss vorangetrieben werden, damit enthaltene Wertstoffe der Wertschöpfungskette wieder zugeführt 
und so Stoffkreisläufe wirtschaftlich geschlossen werden können. 
 
Lesen Sie hier meine Pressemitteilung weiter! 
 
 
Zukunft der EU – Wohin soll der Weg gehen? 
 
In einer Generaldebatte diskutieren wir Europaabgeordneten am 15. März 2017 im Plenum über die 
Zukunftsszenarien der EU-Kommission für Europa. In einem Weißbuch hatte die EU-Kommission verschiedene 
Wege skizziert, die das geeinte Europa der 27 Mitgliedstaaten künftig einschlagen könnte. Die fünf aufgeführten 
Szenarien reichen von einer radikalen Rückbesinnung auf den Binnenmarkt bis hin zu einem Modell der 
Vereinigten Staaten von Europa. Dazwischen liegt ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten sowie ein 
Modell, das im Wesentlichen ein ‚Weiter so‘ der bestehenden EU bedeuten würde. Diese sollen als 
Ausgangspunkt für Debatten über die tatsächliche Zukunft Europas dienen. Die EU durchlebt zweifelslos 
schwierige Zeiten, dennoch müssen wir nach vorne blicken und über eine Vision für das zukünftige Europa 
nachdenken.  
 
Erfahren Sie hier mehr über meine Position! 

 
Hier finden Sie das Weißbuch der EU-Kommission über die Zukunft Europas! 

 
 

https://www.sabine-verheyen.de/news/europaeische-bildung-neu-denken/
https://www.sabine-verheyen.de/news/verbesserte-ressourceneffizienz-in-europa-europaparlament-verabschiedet-kreislaufwirtschaftspaket/
https://www.sabine-verheyen.de/news/zukunft-der-eu-wohin-soll-der-weg-gehen/
https://www.sabine-verheyen.de/news/zukunft-der-eu-wohin-soll-der-weg-gehen/
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27-2025_de


 
 
Ausschreibungen  
 
„On y va – auf geht’s – let’s go!“ Ideenwettbewerb mit Förderung 
 
Die Robert Bosch Stiftung und das Deutsch-Französische Institut Ludwigsburg haben gemeinsam einen 
Ideenwettbewerb zur Förderung von zivilgesellschaftlichem Engagement ins Leben gerufen. Es werden bis zu 
24 Projekte ausgewählt, die innerhalb der nächsten zwei Jahre mit bis zu 5.000€ gefördert werden. Die Stiftung 
und das Institut wollen dafür sorgen, dass zivilgesellschaftliches Engagement unterstützt und anerkannt wird. 
Zudem soll die grenzüberschreitende Kooperation gefördert und weiterentwickelt werden. Aktives 
Bürgerengagement ist ein demokratischer Grundstein der EU. Deswegen möchten wir Sie ermutigen, sich zu 
beteiligen und Ihr Projekt anzumelden. Bewerbungsfrist ist am 31. März 2017. 

 
Erfahren Sie hier mehr über die Ausschreibung! 
 
 
„Zusammen sind wir Heimat“ – Der Teresa-Bock-Preis 2017 

 
Bereits zum dritten Mal verleiht die Caritas-Gemeinschaftsstiftung für das Bistum Aachen den hoch dotierten 
Sozialpreis. Dieses Mal steht der Preis unter dem Motto „Zusammen sind wir Heimat“ und soll an Projekte 
verliehen werden, die das Miteinander und die Vielfalt in unserer Gesellschaft fördern. Oft sind es Menschen 
und nicht Orte, die Fremden eine Heimat bieten. Bewerbungsfrist ist am 15. Mai 2017. 
 
Hier finden Sie weitere Informationen über die Ausschreibung! 
 
 

Und zum Schluss 
 

CDU-Aktion „So geht Europa“ 
 

Beteiligen Sie sich am Video-Wettbewerb „So geht Europa“ zum 60. Jubiläum der Römischen Verträge und 
gewinnen Sie eine Reise für zwei Personen mit Übernachtung in Brüssel. Schildern Sie uns: In welchem Europa 
möchten Sie leben? Was wünschen Sie sich von der EU? Wie soll die Zukunft der EU aussehen? Bitte senden 
Sie Ihr Video bis zum 22. März 2017 über die Messenger WhatsApp, Signal oder Threema an folgende  
Mobilnummer: 0174-1627375. Sie können Ihr Video auch auf eine Plattform Ihrer Wahl (Youtube, Dropbox oder  
ähnliches) hochladen. 

 
Erhalten Sie hier weitere Informationen über die CDU-Aktion! 
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