
Letzter Ordner:
Question of the week no. 13: Get
ready for the chat on Thursday!
 

Letzter Beitrag:
Kommetare?

Letzter Ordner:
Esperanto -
Durchsetzungsmöglichkeit auf
europäischer Ebene?
 

Letzter Beitrag:
Understandig problems

Letzter Ordner:
Group work
 

Letzter Beitrag:
Es geht nicht nur um Länder

What’s your “perfect Europe”?

Invitation to a live chat with Rebecca Welge and Gema García
Albacete on June 14.

Next Thursday, June 14 from 5 p.m. to 6.30 p.m. you can ask
the young scientists your questions.

 

How should Europe look like, so that we as citizens participate
in politics and take on responsibility?

In phase 1 you analysed your topic and the issue in focus (debt crisis,
demographic change, migration and integration, climate change) and
singled out who is affected by the issue. Now in phase 2 you discussed
who should be involved in problem solving and who should take part in
the decision-making process. Just before starting in the last phase, we
want to put the utopia question, namely how shouldEuropelook like, if
everything is perfect.

The young scientists Rebecca Welge and Gema García Albacete are
looking forward to discuss this question and your group work with you.
 

Rebecca Welge works in the department for European Politics at the
university ETH Zürich and deals with questions concerning political
participation in the EU and its meaning for citizens. She also works as a
trainer for citizenship education and participatory methods. Gema
García Albacete is a lecturer on Political Science at the University of
Mannheim. Her main research interest is on citizens' political attitudes
and behavior. She wrote her dissertation on continuities and changes of
young people's political participation inEurope.

So get your pen and take some notes on what you think about how
Europe can look like and what questions you would like to discuss
with the two scientists regarding your group work.

We are looking forward to the chat on June 14.

 

Please mark your calendar for a second chat. On June 18th from 4.30
p.m. to 6 p.m. there will be another chat with Mónica Ferrín and Karima
Bousbah from the group DemocracyNet.
-- 

Wie sieht dein „Wunsch-Europa“ aus?
Chattermin mit Rebecca Welge und Gema García Albacete am
14. Juni!

Kommenden Donnerstag, den 14. Juni von 17.00 bis 18.30Uhr 
könnt ihr zwei Wissenschaftlerinnen EURE Fragen stellen!

 

Wie soll Europa aussehen, damit wir Bürger mehr an Politik
teilhaben und mehr Verantwortung übernehmen können?

In Phase 1 habt ihr euer Thema und das Problem (Schuldenkrise,
demografischer Wandel, Migration und Integration, Klimawandel)
beleuchtet und herausgefunden, wer davon betroffen ist. Welche
Akteure und Gruppen das Problem lösen und am politischen
Entscheidungsprozess beteiligt sein sollten, darüber habt ihr euch jetzt
in Phase 2 Gedanken gemacht. Bevor es nächste Woche in die heiße,
letzte Phase geht, wollen wir erstmal ganz utopisch fragen: Wie könnte
Europa denn aussehen, wenn alles perfekt wäre?

Die zwei jungen Wissenschaftlerinnen Rebecca Welge und Gema García
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Albacete werden darauf antworten.

Rebecca Welge arbeitet am Lehrstuhl für Europäische Politik an der
ETH Zürich und ist Expertin für politische Teilhabe in der EU und ihre
Relevanz für die Bürger. Sie arbeitet auch als Trainerin für politische
Bildung und partizipative Methoden. Gema García Albacete ist
Dozentin der Politikwissenschaft an der Universität Mannheim. Ihr
hauptsächliches Forschungsinteresse gilt den politischen Einstellungen
und Verhaltensweisen der Bürger. Ihre Dissertation hat sie über
Kontinuitäten und Veränderungen der politischen Partizipation junger
Menschen in Europa geschrieben.

Gemeinsam mit anderen Wissenschaftlerinnen haben Rebecca Welge
und Gema García Albacete die DemocracyNet.eu-Gruppe ins Leben
gerufen (http://democracynet.eu/).

Also schnappt euch einen Stift und notiert schon mal, welche
konkreten Fragen bezüglich eures Gruppenthemas ihr an die zwei
Wissenschaftlerinnen habt.

Wir freuen uns schon auf den Chattermin am 14. Juni!

 

Den 18. Juni könnt ihr euch auch schon mal im Kalender markieren.
Von 16.30Uhr bis 18.00Uhr wird es da einen zweiten Chattermin mit
Mónica Ferrín und Karima Bousbah der DemocracyNet.eu-Gruppe
geben.

---

Ta vision de l’Europe idéale – Comment est-elle?
 Chat avec Rebecca Welge et Gema García Albacete le 14 juin.

 Jeudi prochain, le 14 juin de 17.00 à 18.30 heures vous pouvez
poser VOS questions à deux scientifiques.

A quoi devrait ressembler l’Europe pour que nous, citoyens,
puissions davantage nous impliquer dans les décisions et les
prises de responsabilité politique? 

Dans la première phase, vous vous êtes penchés sur votre sujet : la
crise de la dette, la transition démographique, la migration et
l’intégration ou le changement climatique. Dans la deuxième phase,
vous avez mis en évidence les acteurs concernés par cette
problématique et vous vous êtes interrogés sur leur implication dans la
résolution de ces défis politiques.

Avant de démarrer la dernière phase ‘chaude’, nous allons nous poser
la très utopique question suivante : A quoi pourrait ressembler l’Europe
si tout était parfait ?

Les deux jeunes scientifiques Rebecca Welge et Gema García Albacete
nous aident à trouver des réponses pertinentes. 

Rebecca Welge travaille au Département pour la politique européenne
de l’École polytechnique fédérale de Zurich. Elle est spécialiste de la
participation politique et de son importance pour les citoyens dans
l’Union Européenne. Elle est également conseillère et coach pour la
participation citoyenne et les méthodes de participation. Gema García
Albacete est doctorante des sciences politiques à l’Université de
Mannheim. Son intérêt de recherche porte principalement sur les
attitudes et comportements politiques des citoyens. Elle a écrit sa
dissertation sur le sujet des continuités et changements de la
participation politique des jeunes en Europe.

Avec d’autres scientifiques, Rebecca Welge et Gema García Albacete
ont créé le groupe DemocracyNet.eu (http://democracynet.eu/).

Alors, maintenant : A vos stylos et à vous de jouer !

Posez aux deux scientifiques les questions relatives à votre sujet !

Nous attendons le chat du 14 juin avec impatience.

 

Marquez également le 18 juin dans vos calendriers. De 16.30 heures à
18 heures il y aura un autre chat avec Mónica Ferrín und Karima
Bousbah du groupe DemocracyNet.eu.
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