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Die Zukunft liegt
in deinen Händen

Einführung der mehrsprachigen digitalen Plattform zur
Konferenz zur Zukunft Europas
Diese Plattform ist die zentrale Anlaufstelle der Konferenz zur
Zukunft Europas. Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Ideen mit
anderen zu teilen, sich über sämtliche Veranstaltungen im Rahmen
der Konferenz zu informieren und entsprechende Inhalte zu
erfahren und bei den Fortschritten der Konferenz auf dem neuesten
Stand zu bleiben – und zwar in allen 24 Amtssprachen der EU.
Sie können Kontakte knüpfen, gemeinsam mit anderen Menschen
neue Ideen ausarbeiten und sich zur Zukunft Europas äußern.
Auf dieser Plattform werden sämtliche Beiträge zur Konferenz,
einschließlich von Einzelpersonen, lokalen Veranstaltungen,
europäischen Bürgerforen und Plenarversammlungen der Konferenz,
zusammengeführt und zur Verfügung gestellt.
Die Plattform ermöglicht Diskussionen und Beratungen zu zentralen
Themen (Klimawandel und Umwelt; Gesundheit; eine stärkere
Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit und Beschäftigung; die Rolle der
EU in der Welt; Werte und Rechte, Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit;
digitaler Wandel, Demokratie in Europa; Migration; Bildung, Kultur,
Jugend und Sport). Über ein zusätzliches Freitextfeld können Sie
außerdem Ihre Ideen zu weiteren Themen einbringen, die Ihnen am
Herzen liegen.

Verschaffe dir Gehör

https://futureu.europa.eu

Auf der Plattform haben Sie die Möglichkeit,
Andere an Ihren Ideen
teilhaben zu lassen und
die Ideen anderer zu
unterstützen oder zu
kommentieren – und
das in der EU-Sprache
Ihrer Wahl. So wird eine
wahrlich transnationale
Debatte entstehen, an
der sich Bürgerinnen
und Bürger in ganz
Europa direkt beteiligen
können.

Sich anhand einer
virtuellen Karte über
(digitale, hybride
und Präsenz-)
Veranstaltungen zu
informieren und sich
für diese anzumelden.

Informationen über
eigene Veranstaltungen
hochzuladen – beachten
Sie hierbei jedoch
bitte die wichtigsten
Grundsätze der
Konferenz und stellen
Sie etwaige Ergebnisse
anschließend auf der
Plattform zur Verfügung,
damit die Debatte
einem möglichst breiten
Publikum offensteht.

Welche Rolle spielt die Plattform im Rahmen der Konferenz?
Die mehrsprachige digitale Plattform soll für eine größtmögliche Beteiligung sorgen,
die Diskussion zwischen Bürgerinnen und Bürgern in Europa fördern und die
Zugänglichkeit und Transparenz der Konferenz gewährleisten.
Sie steht allen Bürgerinnen und Bürgern, öffentlichen Einrichtungen (EU-Institutionen,
nationalen Parlamenten, lokalen Behörden usw.) sowie der Zivilgesellschaft auf
gesamteuropäischer oder nationaler bzw. lokaler Ebene offen. Möglichst viele und
verschiedenartige Menschen werden zur Teilnahme ermuntert. Dabei werden die
Privatsphäre der Teilnehmer sowie die EU-Datenschutzvorschriften uneingeschränkt geachtet.
Die Plattform erleichtert einen von den Bürgerinnen und Bürgern ausgehenden Bottomup-Ansatz sowie den Zugang der Öffentlichkeit zu allen Ergebnissen der Veranstaltungen.
Sie wird außerdem sicherstellen, dass die EU-weit geführten Diskussionen auch den
Entscheidungsträgern in den EU-Institutionen zu Gehör kommen.

Wie funktioniert der Zugang zur Plattform?
Die veröffentlichten Ideen und Veranstaltungen können auf der Plattform von
jedermann eingesehen und durchstöbert werden, allerdings ist eine Registrierung
erforderlich, um eigene Beiträge (Ideen oder Veranstaltungen) veröffentlichen zu
können. Nutzer können sich entweder über „EU Login“ registrieren oder sich über
soziale Medien einloggen.
Verschaffe dir Gehör und melden Sie sich noch heute auf der
Plattform zur Konferenz zur Zukunft Europas an.
#TheFutureIsYours
https://futureu.europa.eu
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