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AEGEE IDENTITÄT
Jede Vereinigung hat seine eigenen Grundwerte und
Überzeugungen. Als Mitglied von AEGEE teilst du mit den
anderen Mitgliedern in den anderen lokalen Gruppen (Antennen)
gemeinsame Vorstellungen und Ziele.

Vorstellung
AEGEE setzt sich für ein demokratisches, vielfältiges und grenzenloses Europa ein, welches wirtschaftlich sozial und gesellschaftilch integriert ist und dabei Wert auf die Gestaltung der Zukunft
durch junge Menschen legt.
Vereinsbestimmung
AEGEE setzt sich für die aktive Teilhabe Studierender und
Jugendlicher an der ständigen Fortentwicklung Europas ein.
AEGEE schafft für die Jugendlichen Europas ein Forum für
Diskussion, bietet Weiterbildungsmöglichkeiten und dient als
Interessensvertretung Studierender und Jugendlicher gegenüber
Entscheidungsträgern. Weiterhin stärkt AEGEE das Verständnis
von Toleranz und gegenseitigem Verständnis und fördert die
Annäherung Europas an Jugendliche.
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AEGEE IDENTITÄT
Werte von AEGEE-Europe

Die Werte werden in unserer ´Erklärung der Grundsätze´
(Statement of Principles) formuliert und bestimmen die
grundsätzliche Überzeugungen aller Antennen von AEGEEEurope.

6

WAS IST AEGEE?
Manchmal ist es notwendig, AEGEE kurz vorzustellen oder Fragen
über AEGEE zu beantworten. Im Folgenden findest du ein Beispiel,
wie man AEGEE kurz und präzise vorstellen kann.
--------------------------------------------------------------------------------------------AEGEE
ist
eines
der
größten
interdisziplinären
Studierendenvereinigungen Europas und besteht aus einem
Netzwerk mit circa 13.000 Freunden aus 40 Ländern. Wir befähigen
Studierende, eine aktive Rolle in der europäischen Gesellschaft
zu übernehmen und an dem europäischen Integrationsprozess
teilzunehmen.
AEGEE wird von jungen Menschen geleitet, die selbst Projekte und
Events leiten und umsetzen. In AEGEE haben junge Menschen die
Gelegenheit, mit Unterstützung vieler anderer junger Europäer,
ihre eigenen Ideen und Projekte umzusetzen, mehr über Europa
zu erfahren und unterschiedliche Kulturen und Bräuche kennen
zu lernen.
Darüber hinaus haben Studierende und Jugendliche die
Möglichkeit, über AEGEE ihre Vorstellungen und Ideen zu der
zukünftigen Gestaltung Europas hören zu lassen.
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KERNFRAGEN
Einfache Fragen zu beantworten, ist nicht immer leicht. Es
benötigt kurze, knappe Antworten. Hier sind einige Fragen, die
dir in zu AEGEE gestellt werden könnten.
--------------------------------------------------------------------------------------------Warum existiert AEGEE überhaupt?
Um die Teilnahme Studierender und Jugendlicher an politischen und
sozialen Beteiligungsprozesses zu stärken und Europa näher an Sie
heran zu bringen.
Dies ist der Grundgedanke von AEGEE.
Was wollen wir erreichen?
AEGEE hat das Ziel, den Studierenden und Jugendlichen Europas zu
einer aktiven Rolle in der Politik und Gesellschaft zu befähigen.
Anhand dieses Grundgedankens wollen wir unsere Vorstellungen
und Ziele umsetzen.
Unsere Hauptaktivitäten?
Anhand der folgenden Aktivitäten setzen wir unsere Vision um:
• Interkultureller Austausch
• Training und persönliche Entwicklung
• Thematische Projekte
• Interessenvertretung und politische Teilhabe
• Forum für Diskussion
Um unsere Ziele zu erreichen, müssen wir uns diesen Aktivitäten
widmen.
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STRUKTUR VON AEGEE
Es ist manchmal schwierig, die Struktur und die Beziehungen
der einzelnen Gremien und der Antennen innerhalb von AEGEEEurope zu verstehen. Hier findest du eine Kurzbeschreibung der
Struktur von AEGEE-Europe.
--------------------------------------------------------------------------------------------AEGEE ist eine strikt europäische Vereinigung. Aus diesem
Grunde gibt es in AEGEE nur zwei Organisationsebenen: Den
europäischen Vorstand und europäische Gremien sowie die
lokalen Antennen. AEGEE hat konsequenterweise keine nationale
Ebene, um internationale Kooperation zu fördern und keine
kulturellen und sprachlichen Grenzen zu errichten.
Die Struktur basiert sich auf:
der lokalen Ebene,
der 200 Mitgliedsantennen, welche die Ziele von AEGEE direkt vor
Ort in den Universitäten und deren Umfeld umsetzen.
den europäischen Teams,
die das Rahmenkonzept und die Leitung der europäischen
Projekte und Veranstaltungen übernehmen. Darüber hinaus
bilden diese Teams eine Plattform für internationalen und
interkulturellen Austausch. Mitglieder aus den Antennen können
sich unmittelbar an den europäischen Teams und europäischen
Projekten beteiligen.
Eine Veranschaulichung der AEGEE Struktur kann man auf dem
Members Portal aufrufen.
http://aegee.org/portal/structures/
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FÄLSCHLICHE EINDRÜCKE
Als Mitglied von AEGEE wirst du öfters falschen Eindrücken
begegnen. Einige werden Fragen stellen oder sogar Vorurteile
gegenüber AEGEE haben. Sei geduldig und versuche, diese
falschen Eindrücke, plausibel und rational zu erklären.
---------------------------------------------------------------------------------------AEGEE ist eine Organisation, die von der EU gesteuert ist.
Mögliche Antwort
Die Europäische Union ist ein institutioneller Partner von AEGEEEurope, welcher aber nicht der einzige Partner ist . Wir kooperieren
unter anderem mit dem Europarat, den Vereinten Nationen, dem
Europäischen Jugendforum, European Movement International
oder Euractiv. Keine dieser Partnerschaften beeinträchtigt
jedoch die demokratischen Entscheidungsprozesse innerhalb
von AEGEE-Europe während unserer Hauptversammlungen -der Agora und das European Planning Meeting --. Deswegen ist
AEGEE-Europe nicht abhängig von der Europäischen Union.
AEGEE ist eine Party- oder Reiseorganisation.
Mögliche Antwort
Interkultureller Austausch ist ein wichtiges Mittel, um die
Vorstellung und Ziele von AEGEE zu verwirklichen. Durch
internationale Events lernen Mitglieder sich gegenseitig kennen
und entdecken unterschiedliche Kulturen. Damit können unsere
Mitglieder Vorurteile ausräumen und Solidarität zwischen
Kulturen aufbauen. Partys und Reisen sind nicht die einzigen
Gelegenheiten bei AEGEE, diese interkulturellen Austausch zu
erfahren. Viele beteiligen sich an Projekten, Trainings oder der
inhaltlichen und administrativen Entwicklung der Organisation.
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FÄLSCHLICHE EINDRÜCKE
AEGEE Mitglieder werden bezahlt.
Mögliche Antwort
Mitglieder, die für das Management von AEGEE verantwortlich
sind, arbeiten ehrenamtlich und erhalten keine Vergütungen.
Der Europäische Vorstand Comité Directeur (CD), oder Vertreter
der Kommissionen oder Ausschüsse sind jedoch berechtigt,
einen Antrag auf Reisekostenerstattung zu stellen, falls sie zu
Vereinszwecken verreisen. Mitglieder des CD erhalten einen
monatlichen angemessenen Lebensunterhalt, der Essen und
nicht-alkoholische Getränke beinhaltet, während das CD im der
AEGEE-Europe Zentrale in Brüssel wohnt. Daher wird kein AEGEEMitgied für seine Leistung oder Position vergütet.
---------------------------------------------------------------------------------------Falls du einen anderen fälschliche Eindrück bemerkst, der auf dieser
Liste nicht erscheint, teil es uns bitte mit!
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LES ANCIENS
Les Anciens d’AEGEE ist die Alumni- Vereinigung von AEGEE und
eine unabhängige Organisation.
Les Anciens organisiert jedes Jahr mehrere Networking-Events
und mehrere Veranstaltungen für ihre Mitglieder, bei denen Sie
der Vorstellungen von AEGEE gewahrt bleiben.
Les Anciens unterstützt AEGEE bei speziellen Events und bietet
finanzielle Unterstützung durch einen Kontinuitäts-Fonds.
Die Mitgliedschaft steht jedem Mitglied oder ehemaligen Mitglied
einer AEGEE-Antenne offen, sobald die aktive Mitgliedschaft bei
AEGEE abgeschlossen ist.
Mehr Informationen zum Beitritt oder über Les Anciens findest
Du auf der Homepage: www.anciens.org. Klicke auf „Join les
Anciens“, um den Mitgliedsantrag aufzurufen.
Das Leben nach AEGEE beginnt hier!
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WEITERE
INFORMATIONSQUELLEN
Die Satzung von AEGEE-Europe und der Strategic Plan
Diese Dokumente enthalten die grundlegenden Informationen
darüber, wie AEGEE-Europe funktioniert und nach welchen
Zielen wir streben. Diese befinden sich im “Document”-Bereich
im Intranet.
www.intranet.aegee.org
Mehr Information über AEGEE-Europe
Homepages
Offiziell: www.aegee.org
Mitgliederportal: www.aegee.org/portal
Soziale Medien
Facebook: www.facebook.com/aegee
Twitter: www.twitter.com/aegee_europe
Flickr: www.flickr.com/photos/aegee
YouTube: www.youtube.com/user/AEGEEEuropeChannel
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Statement of principles of AEGEE
We, the members of AEGEE,
young Europeans coming from all regions of the continent, recognise
that we are the future and present of our society and that our
contribution to the construction of Europe is our responsibility. We
come together under a common vision of a democratic, diverse and
borderless Europe.
We come together in AEGEE to form an open, voluntary network where
we transform our ideas into actions, develop ourselves to participate
actively in society, and contribute to the European debate with our
independent student’s perspective.
We hereby declare these principles to be fundamental to us:
The diversity of Europe has to be valued, and we reflect it in our
organisation. The richness of our continent relies on people from
different cultures and backgrounds coming together and being united
by common values.
Cooperation between people and communities begins with dialogue
and mutual understanding. We bring together students from all
regions of Europe and create friendships that break stereotypes and
prejudices.
Freedom and human rights are essential elements of a European
society. Through our work and behaviour, we aim to serve as an
example and spread these values among the youth of our continent.
A strong Europe is built upon the foundations of respect, tolerance
and solidarity. Following these values, we stand for an inclusive society
where citizens enjoy equal opportunities and rights.
Progress in Europe has to be based on knowledge and unlimited
access to education. By providing diverse learning opportunities and
supporting a European dimension in education, we believe it gives
young people better opportunities for the future.
By honouring and promoting these principles, we shape a better
Europe.
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