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Wissenswertes über den Europäischen 

Wirtschafts- und Sozialausschuss

Der EWSA setzt sich dafür ein, dass die europä-

ische Politik und die Rechtsvorschriften der EU 

demokratischer, wirksamer und besser an die Re-

alität des Lebensalltags angepasst werden, indem 

er die Meinungen der Menschen vertritt, die in 

der EU leben. 

Der EWSA hat 350 Mitglieder, die aus allen 28 

Mitgliedstaaten kommen. Diese Mitglieder sind 

weder Politiker noch Beamte, sondern gewöhn-

liche Leute, die im Alltag ihrer Arbeit nachgehen 

und die sich aktiv an den Entwicklungen in Euro-

pa beteiligen. Sie vertreten die „organisierte Zivil-

gesellschaft“.

Was ist die organisierte
Zivilgesellschaft?
Die organisierte Zivilgesellschaft ist ein Sam-melbegriff für alle Gruppen und Organisatio-nen, die auf lokaler, nationaler oder europä-ischer Ebene tätig sind und ein bestimmtes Ziel verfolgen. Sie sind für den Einzelnen die Verbindung zu den Entscheidungsträgern und machen es möglich, dass sich die Menschen am Arbeitsplatz oder in der Freizeit für Dinge ein-setzen, die sie verändern wollen.

Die Menschen haben den Eindruck, dass sie durch diese Form des Engagements schneller und direkter handeln können, als wenn sie nur die nächsten Wahlen abwarten. Wahlen sind die Grundlage der repräsentativen Demokratie, während unmittelbares politisches Handeln „partizipative Demokratie“ genannt wird. 
In der EU vertritt der EWSA die Interessen aller Organisationen der Zivilgesellschaft.

Der EWSA hat drei Hauptaufgaben:  

• Er berät das Europäische Parlament, den Rat 

und die Europäische Kommission zu neuen Maß-

nahmen und Rechtsvorschriften, indem er fundierte 

„Stellungnahmen“ erarbeitet,

• er verbessert die Kommunikation zwischen den Poli-

tikern und den Leuten vor Ort und

• er unterstützt Organisationen der Zivilgesellschaft 

in Europa und der ganzen Welt. 
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Wie funktioniert die Europäische Union? Kannst du die 
Entscheidungen beeinflussen? Weißt du, wie die Vorschriften 
entstehen, die deinen Alltag betreffen?   

Was wäre, wenn aus einigen der komplizierten EU-Verfahren ein unterhaltsames 
und zugleich anspruchsvolles Spiel würde, das du auf dein Smartphone, Tablet oder 
Laptop herunterladen kannst?    

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) hat genau das getan: Er hat 
ein ganz neues Spiel entworfen, bei dem du in die Rolle eines EWSA-Mitglieds in Brüssel 
schlüpfen kannst. Du kannst für deine eigene Politik werben, Kollegen beeinflussen, 
Fragen stellen und mehr über die EU und die Stellung des EWSA erfahren. 

Schritt 1

Wähle deine Sprache und klicke an, ob du männlich oder 
weiblich bist. Dann entscheidest du, welcher der drei Gruppen 
des Ausschusses du angehören willst:

Arbeitgeber (blau) – diese Gruppe vertritt Betriebe, 
Arbeitgeber und Unternehmer,

Arbeitnehmer (rot) – diese Gruppe vertritt rund 80 
Gewerkschaften und Arbeitnehmerorganisationen, oder

Verschiedene Interessen (orange) – diese Gruppe 
vertritt ein breites Spektrum an verschiedenen 
Gruppierungen und regierungsunabhängigen 
Organisationen, z.B. Verbraucher, Jugendorganisationen, 
Umweltaktivisten, kulturelle Vereinigungen.

Schritt 2

Wähle das Thema, für das du dich einsetzen willst. Es gibt drei 
allgemeine Themen   

1. Beschäftigung 
2. Soziale und Verbraucherrechte 
3. Umwelt  

Jede Gruppe kann eine Stellungnahme pro Thema vorlegen. 

Ziel des Spiels ist es, mindestens 75% der 
EWSA-Mitglieder von deiner Stellungnahme zu 
überzeugen, damit sie als politischer Standpunkt 
des EWSA verabschiedet und zur Einflussnahme 
auf andere Institutionen genutzt werden kann.

Mit diesem Spiel entdeckst du, was 
es heißt, ein EWSA-Mitglied zu sein! 

Schritt 3

Du kommst in den Plenarsaal, wo du die in Reihen angeordneten Sitze 
der Mitglieder siehst. Bewege den Handzeiger und klicke auf einen 
Sitz. Du triffst auf

• ein Mitglied    
– Wenn es deiner eigenen Gruppe angehört, bekommst du 

automatisch seine Unterstützung
– Wenn es einer anderen Gruppe angehört, musst du eine Frage 

beantworten

• eine Zahl, die anzeigt, wie viele Mitglieder sich auf den benachbarten 
Sitzen „verstecken“  

• einen Stern – Herzlichen Glückwunsch! Du gewinnst einen Stern! 

• eine Torte  – Hoppla! Wenn du schon Sterne gesammelt hast, wird dir 
ein Stern abgezogen

 
Schritt 4

Wenn du auf ein Mitglied einer anderen Gruppe triffst und die Frage 
richtig beantwortest, erhältst du die Unterstützung dieses Mitglieds.    

Sterne, die du gesammelt hast, können dafür eingesetzt werden, Tipps 
zu bekommen, wenn die Fragen zu schwierig sind. Wenn du die richtige 
Antwort nicht weißt, kannst du dir mit einem Stern einen Hinweis kaufen. 

Auf der Anzeige links oben siehst du den Spielstand in grün bzw. rot. Die 
grüne Fläche (links) wird größer, wenn du die Unterstützung weiterer 
Mitglieder erhältst und dich der 75%-Marke näherst.

Das Spiel hat fünf verschiedene Level. In jedem neuen Level sind mehr 
Sitze und mehr Mitglieder, aber auch mehr Sterne und mehr Torten! 
Wenn du das Bild nach oben oder unten ziehst, siehst du alle Sitze.

Zwischen den Levels werden interessante Fakten zur 
Stellungnahme und zum gewählten Thema angezeigt.

Mehr Optionen findest du, wenn du auf das Zahnrad 
für die Einstellungen klickst:

Hier findest du die Spielregeln                      Hier kannst du das Spiel mit deinen Freunden teilen

                                         Lautsprecher an/aus

Viel Spaß!
Wir hoffen, dass du R EU Ready? anspruchsvoll und unterhaltsam findest, und dadurch 
auch etwas über die EU lernst – wie sie funktioniert und wie du als Teil der Zivilgesellschaft 
Einfluss nehmen kannst.

Mehr 
Informationen 
findest du im 
Internet:

eesc.europa.eu/
R-EU-READY

facebook.com/
YourEuropeYourGame

facebook.com/
YourEuropeYourSay


