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ZIELSETZUNG
MEGA hat zum Ziel, junge Menschen als 
potentielle Botschafter*innen der 
europäischen Idee zu stärken und sie dabei zu 
unterstützen, europafeindliche, populistische 
Verzerrungen des Images der Europäischen 
Union zu entlarven.

Motivation
Aus verschiedenen Gründen ist Europa mit 
einer Welle von Europafeindlichkeit 
konfrontiert. Für viele Menschen ist die EU der 
Sündenbock für alle Schwierigkeiten und 
Herausforderungen, die sich aus globalen 
Trends ergeben. Immer wieder werden 
Vorwürfe der Bürokratie und Ineffizienz 
erhoben. 
Junge Menschen sind tendenziell positiver 
eingestellt, da sie von Mobilitätsprogrammen 
wie Erasmus+ profitieren und die Freiheit in 
Europa zu reisen, zu arbeiten und zu studieren 
nutzen. Es kann jedoch nicht davon 
ausgegangen werden, dass die junge 
Generation insgesamt pro-europäisch ist oder 
bleibt - denn auch sie fühlt sich stärker mit 
ihrem eigenen Land und weniger mit Europa 
verbunden.

ZIELE
•   Förderung des kritischen Denkens bei jungen 

Menschen, damit sie EU-feindliche Mythen 
und falsche Vorstellungen entlarven können;

• Entwicklung einer positiven Einstellung 
gegenüber der EU und den ihr zugrunde 
liegenden Werten.

ERGEBNISSE
• Recherchebericht über weit verbreitete 

europafeindliche Mythen und echte 
Erfolgsgeschichten der EU;

• Online-Spielumgebung, in der diese 
Überzeugungen und Mythen dargestellt 
werden, sowie Quizze, die genauen Fakten 
zu den betreffenden Themen liefern;

 
• Training für Fachkräfte, um Europhobie auf 

informelle, spielerische Weise in der 
Jugendarbeit zu thematisieren;

 
•  Publikation zur Darstellung und Verbreitung 

der MEGA-Strategie, die quizbasierte 
Online-Spiele und interaktive Workshops in 
Jugendgruppen zur Bekämpfung von 
Europafeindlichkeit kombiniert.

ZIELGRUPPEN
•  Fachkräfte der Jugendarbeit
•  Junge Menschen 
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