
Allgemeine Infos & Help Desk

Arbeit &

Bildung

Information,

Partizipation

& soziale

Inklusion 

Grüne

Digitalisierung

& Innovation 

Welche Fortbildungs- und

Weiterbildungsangebote braucht es?

Was ist dir bei dem Thema Digitalisierung

von Bildung in Europa ein Anliegen?

Wie kann sichergestellt werden, dass alle jungen Menschen

ihre digitalen Kompetenzen verbessern können?

Was braucht es, damit alle Europäer:innen die notwendigen

digitalen Kompetenzen erhalten?

Wie wirkt sich Digitalisierung auf die Arbeitswelt

von jungen Menschen in Europa aus?

Was ist dir beim Thema Digitalisierung der Arbeit

in Europa ein Anliegen?

Informatikunterricht an Schulen

fördern und auch notwendige

Materialien anbieten (ECDL in

Lehrplan einbinden), mehr

Workshops und Seminare zum

Thema Security im Internet und

Fake-News

Einheitliche

Programme für

IOS und

Android/

Windows und

MacOs

Fortbildungen

für Programme!

Datenschutz, an

den Schulen

Digitalisierung

nicht für zu junge

Schüler/inne 

Digitalisierung nutzen, um

mehr grenzübergreifende

Praktikas zu ermöglichen

(=borderless learning

fördern): z. B: digitales

Erasmus

Praktikumsprogramm

Verbesserung

der

Digitalisierung

an Behörden

Digitalisierung verändert wie,

wann und wo wir lernen und

arbeiten; darum beötigt es neue

Unterrichtstrukturen, damit

digitaler Unterricht funktionieren

kann  (z. B. asynchrones Lernen,

kürzere Einheiten - da online

äußerst anstregend) 

Zugang und Ressourcen

müssen für alle

gewährleistet werden, da

sie die

Grundvoraussetzung

darstellen, dass digitales

Lernen und arbeiten

überhaupt möglich ist

Weiterbildung

für Lehrkräfte 

Mehr Optionen

geben (Möglichkeit

eine Balance

zwischen Office und

Home-Office zu

haben)

Firmengeräte zur

Verfügung

stellen für

bessere work-

life-balance

Flexibilität von

remote-

working

fördert

Inklusivität 

passendere und

umfassendere

Arbeitsgesetze für home

office (gerade auch

grenzübergreifend; weil

sich das Arbeiten in den

digitalen Raum

verschiebt)

work-life-balance:

Trennung von

Arbeit und Beruf im

digitalen Raum

schwieriger!

RessourcenBildung/Fortbildungen

Schritt 1:

Ideen

sammeln

Schritt 2:

Ideen

besprechen

Ideen gruppieren...

vertiefen ... erweitern...

größer oder kleiner

denken...

kombinieren...

trennen... verändern...

herausfordern...

Schritt 3:

Ideen

auswählen

Welche europäischen Informationsangebote

fehlen für junge Menschen?

Was ist dir beim Thema Soziale Inklusion in

Europa ein Anliegen?

Wie kann die online Welt für alle jungen Europäer:innen

sicherer und zugänglicher gestaltet werden?

Welche Kompetenzen braucht es, dass Informationen kritisch

und verantwortungsvoll konsumiert und produziert werden?

Was ist dir bei den Themen digitale Information

& Partizipation in Europa ein Anliegen?

Möglichkeiten zur

digitalen Beteiligung

für (alle) jungen

Menschen im direkten

Umfeld schaffen

EU Infos von jungen

Menschen für junge

Menschen über die

Kanäle, die junge

Menschen nutzen

Die Onlinewelt kann

sicherer gestaltet

werden, indem man die

Datenweitergabe an

totalitäre Systeme

weitgehend verhindert

Digitale Endgeräte für

alle Kinder und

Jugendlichen - v.a. von

schwächeren Sozio-

ökonomischen

Backgrounds

Aufklärung über

Fehlinformation,

Verschwörungstheorien und

Gefahren im digitalen Raum

durch die verstärkte

Thematisierung in Medien und

Bildungseinrichtungen (von der

Schule bis zur UNI/FH)

Plattformen, wie die

der Konferenz zur

Zukunft Europas über

die Konferenz hinaus

als Sprachrohr für

Anliegen bereitstellen

Es braucht

Kompetenzen im

Bereich Aufklärung

gegenüber Fakenews,

um Informationen

verantwortungsvoll

verarbeiten zu können

Umgang mit digitalen

Medien + Po's & Con's

vielfältig lernen ab der

Elementarstufe (Digital-

online- &

Medienkompetenz)

Europa beginnt in der Gemeinde:

Erstellung von "Packages" für

Gemeinden, enthalten sind

Vorschläge, wie man junge

Menschen mit Unterstützung der

Europagemeinderäte, die als erste

Ansprechperson dienen, beteiligen

kann  (eigene Jugendparlamente

auf Gemeindebene, Umfragen,

Youthevents,...)

Für alle Bürger*innen der

EU sollte der

Internetzugang durch

staatlich geförderten

Internetausbau /

Bereitstellung digitaler

Geräte gewährleistet sein.

Es braucht einen

Uploadfilter, der

Informationsseiten wie

Wikipedia prüft, dass

kein Profiling und keine

Falschmeldungen mehr

passieren können.

Kooperation mit

jungen Menschen mit

hoher Reichweite zur

Sensibilisierung zu

verlässlichen Online

Informationen

EU in den Feed

junger Leute

bringen durch

Challenges,

Veranstaltungen

von jungen

Menschen 

Zeitadäquate

Bewerbung bspw.

durch Kooperationen 

der E'U mit Influencern

und Figuren des

öffentlichen Lebens

Ausbau der

Fortbildungsmöglichkeiten für

PErsonen im gehobenen Alter

um ältere Generationen nicht

von der digitalen Wende

auszuschließen

Angebot von Webinaren

(bspw. für Schulklassen)

schaffen, um die

Hemmschwelle für

junge Menschen in

Bezug auf Partizipation

zu senken 

Zum Thema digitale

Information: Dass

Gesetzestexte online,

von der EU

zusammengefasst und

erklärt verfügbar sind

Zugang zu

verlässlichem

Internet in

allen Regionen

Schritt 1:

Ideen

sammeln

Schritt 2:

Ideen

besprechen

Ideen gruppieren...

vertiefen ... erweitern...

größer oder kleiner

denken...

kombinieren...

trennen... verändern...

herausfordern...

Unsere

Ideen

Wie kann man Informationen über die EU

interessant für junge Menschen gestalten?

Was ist dir beim Thema Grüne Digitalisierung &

Innovation in Europa ein Anliegen?

Wie können wir eine nachhaltige digitale Gesellschaft

fördern und bis 2050 klimaneutral werden?

europa als

innovationsmoter

für nachaltige

technologien

Förderung von EU-

Ersatzfirmen zb

Google, Cloudflare

Eventuell eine "EU-

Staatliche" Firma

gründen? 

Vereinfachung

Copyright

Ausbau der EU-Platform

European Solidarity

Corps, Europass, Online

Language Support

und diese verbinden

und für ALLE zugängig

machen 

Vorbilder an länder

nehmen und diese

selber umsetzten.

Siehe Estland ( dort

kann mann seit 2015

Digital wählen)

Schnellere

Innovationen

(nicht

ausbremsen) 

Bürgerkarte/

Elga auf EU-

ebene

Europäische Bildungs-

und

Forschungsplatform

Länder besser

vernetzen. zb bei

Gehälter aus dem

Ausland muss ich die

wieder seperat in

Österreich melden etc

Europäisches

Öffiticket

Digitale

Vernetzung

Öffis

(Ticketapps,

etc...)

neue soziale

und

ökologische

technologien
digitalisierung

nutzen um

ökologie zu

verbessern und

klimaziele zu

erreichen

Besserer

Zugang zum

Internet für

Menschen mit

Behinderung

Ähnliche gesetztlage wie

bei der Schweiz. Thema:

Datenschutz, Transperanz

Privatpersonen die

unbedeutend sind

müssen kein ewigen

rechtstext machen

Mehr

Investitionen in

eurpäische IT-

Sicherheit

Ausbau

Erneuerbarer

Energien und

Forschung an

Kernkraft

Serverfarmen die in

Europaliegen

ausbauen und EU

zum Standort nr. 1

machen

Durch Öko-

fußabdruck

Rechner

awareness

schaffen

vernetztere

europäische

forschung  in

grünen

technologien

digitalisierung

nutzen um

demokratie zu

stärken

(transparenz,...)

Schritt 1:

Ideen

sammeln

Schritt 2:

Ideen

besprechen

Ideen gruppieren...

vertiefen ... erweitern...

größer oder kleiner

denken...

kombinieren...

trennen... verändern...

herausfordern...

Wie will die EU die Europäische

Infrastruktur ausbauen / Europäische

Plattformen erstellen und ausbauen?

zb. Elga, Öffi Tickets / EU-Fahrplan

app, Bildung und Forschung

Konkrete Idee: Nationale Punkte wie

Elga europäisieren.

Wie kann die EU im

Feld der nachhaltigen

Technologien eine

Vorreiterrolle

einnehmen.

Länder vernetzen.

Gemeinsamer Ausbau der

Plattformen um zB

Innereuropäischer

Arbeitsmigration zu verbessern

und vereinfachen. 

Schritt 3:

Ideen

auswählen

Hallo und Herzlich Willkommen bei unserem BJV-Mural!

Bewege dich mit der Maus zum Bereich, mit dem sich deine Gruppe thematisch befasst.

Orientiere dich dort und verschaffe dir einen Überblick.

Durch einen Klick in die farbigen Felder ("Sticky Notes") kannst du Text einfügen. Diesen

kannst du vergrößern und verkleinern.

Durch einen Klick auf den weißen Hintergrund kannst du selbst Sticky Notes hinzufügen.

Du kannst die Hintergrundfarbe auch ändern.

Wenn du eine Textbox bearbeitest, erscheint auch eine Funktionsleiste. Dort kannst du den

Text verändern, zoomen oder die Textbox verschieben.

Solltest du Fragen oder Probleme haben, dann schreibe hier eine Nachricht im Chat

(obere Funktionsleiste, zwei Sprechblasen) oder frage in deinem Zoom Call nach!

Zugang zu

verlässlicher

Information im

digitalen Raum

passend für Kinder

und Jugendliche

mehr

Förderung

beim Umgang

mit der

Tastatur

Recht auf

digitalen Zugriff

auf alle

staatlichen

Rechnungen.

Digitalisierung

als Werkzeug

sehen.

Es benötigt

Arbeitsgruppen,

welche analogen

Daten, die wir digital

zu verfügbar machen

wollen, bestimmen.

Digitales

"Siegel" zur

Verifizierung

verlässlicher

Informationen

Mehr

Möglichkeiten

die Geräte zu

recyceln

Erreichbarkeit aller

Bevölkerungsgruppen

und auch das

Bewusstsein der Kraft

jeder Stimme

Besserer und

schnellerer zugang

zum Internet

Beispiel: Internet im

Zug in Litauen ist

schneller als in

Österreich daheim

Fake News / Information

Soziale Inklusion

Nachhaltigkeit

Medienkompetenz

work-life-

balacne

Beteiligung vor Ort

EU Information

Datenschutz
Weiters

Zuerst Gedanken

machen, wie man alles

bewerkstelligen will:

Zugang, wer stellt die

Geräte her, wo werden

sie entsorgt?

Wir fordern eine

jugendgerechtere digitale

Informationspolitik &

Beteiligungsprozesse der

Europäischen Union - junge

Menschen sollen gezielt

angesprochen werden

(Challenges, Events,

Influencer etc.)

Der Mensch tickt immer nach

dem gleichen Prinzip, wenn er

sich verändern soll. Was bringt

es mir persönlich. So sollten wir

unsere Ideen formulieren. Z.B.

Was bekommen Lehrkörper für

Boni, wenn Sie sich digital

weiterbilden?

Entweder man schreibt

LehrerInnen vor, was

sie pro Schuljahr

erreichen müssen/

oder es benötigt

Fortbildungen

Bildung/Fortbildungen

wir brauchen

Anreize, damit

man sich mit der

Digitalisierung

auseinandersetzt

Anreizsysteme

für Bildung und

Recycling

Problem der Lehrer ist,

dass man sie nicht

kündigen kann. Die

schlechten werden

immer nur von einer

Schule zur nächsten

versetzt

500.000.000 € wurden für

Schultest ausgeben. Das

können Laptops kein

Problem sein :-D Die

Jugend muss das Geld nur

abholen. Es liegt derzeit in

den Ministerien auf der

Straße

Bildung/

Fortbildungen

Ressourcen

Firmengeräte zur Verfügung

stellen für bessere work-life-

balance

-Grund: Trennung von

Arbeits- und Berufsleben

schwieriger, wenn Arbeit in

den digitalen Raum

verschoben wird

work-life-

balacne

Ressourcen

Einheitliche Programme

für IOS und Android/

Windows und MacOs

erleichtern das Erlernen

des richtigen Umgangs

mit digitalen Medien 

Zugang und Ressourcen

müssen für alle

gewährleistet werden,

da sie die

Grundvoraussetzung

darstellen, dass digitales

Lernen und arbeiten

überhaupt möglich ist

Mehr Optionen geben

(Möglichkeit eine Balance

zwischen Office und

Home-Office zu haben) 

-neue Arbeitsmodelle

werden benötigt

Informatikunterricht an Schulen

fördern und auch notwendige

Materialien anbieten (ECDL in

Lehrplan einbinden), mehr

Workshops und Seminare zum

Thema Security im Internet und 

Sensibilisierung gegenüber

Fake-News

Fortbildungen für

Programme (z. B.

mehr Förderung

mit der Tastatur)

Wir benötigen  neue

Unterrichtstrukturen, damit

digitaler Unterricht

funktionieren kann  (z. B.

asynchrones Lernen,

kürzere Einheiten - da

online äußerst

anstregend) 

Weiterbildung

für Lehrkräfte 

1 Sebastian 2 Fabian 3 Natalie 4 Andre

Deine Ideen

für 

ein Digitales

Europa 

Abschlusspanel mit

Abgeordneten zum

Europäischen Parlament

My Youth Goal Moment

Aufruf mehr zu wissen über die Youth

Goals! 

Mehr über Bedürfnisse von Jugendlichen

wissen 

Europäische Jugendstrategie, große

Herausforderungen in einem europäischen

Rahmen zu lösen. #thxtoEU 

Danke, jeder Schritt wichtig! Europäische

Union ist Zusammenarbeit und

Zukunftsgestaltung! 

Die Zukunft ist unser/e Freund:in! Let's keep

that friendship! 

Konferenz zur Zukunft Europas --> Definitionsfrage:

Dialog mit den Bürger:innen Europas. Jede/r von uns

kann eine Debatte über die Zukunft Europas entfachen!

Aufbruchsstimmung nötig

Prozess weiterleben, es gibt kein Enddatum! 

Zur Konferenz: Div. Player haben unterschiedliche

Ansichten - Rolle des Parlaments, Mentalität: Wir

machen das beste daraus. Formate finden, um viele zu

erreichen: Beteiligung und Partizipation für Jugendliche.

Konferenz dafür da, so viele wie möglich

miteinzubeziehen! Europäische Politik ist

Gesellschaftspolitik. Allgemein Konferenz wichtig, da

geht noch mehr (ohne Kontext der Konferenz)

Online-Plattform user-friendly gestalten 

Blockaden mit Demokratisierung/

Parlamentarisierung, die Einstimmigkeit bekämpfen,

Kompromisse suchen 

Eindrücke

Beam me up,Captain! Mehr Zeit

für die Diskussion, Gruppen

präsentierten sehr konzentriert,

spannend, fokussiert,

Verständnis, Politiker:innen

gerne erinnern und unterstützen,

logische Vorschläge zu bringen,

nachhaltiges Leben in der EU für

alle 

Fazit zum Tag


