
KAMPAGNEN UND AKTIONEN ZU EU UND EUROPAWAHL 
FÜR SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER

Noch zu jung, um wählen zu gehen? An der seit 20 
Jahren von Bezirken organisierten Juniorwahl können 
ganze Schulklassen und Schulen teilnehmen – auch 
wenn das Wahlalter für die tatsächliche Europawahl 
noch nicht erreicht ist. Diese Wahl läuft wie die 
„richtige“ Europawahl ab und die Ergebnisse werden am 
Wahltag des 26. Mai publiziert. So kann die Europawahl 
anschaulich vermittelt und Schülerinnen und Schüler für 
eine aktive Wahlbeteiligung begeistert werden.

https://www.juniorwahl.de/europawahl-2019.html

In einer Simulation des Europäischen Parlament 
können Schülerinnen und Schüler sowie Jugendliche 
Beschlüsse diskutieren und abstimmen und sich mit 
europäischen Fragestellungen auseinandersetzen. 
Europäische Politik wird auf  diesem Weg speziell 
für junge Menschen erlebbar gemacht. Die in 
diesem Jahr befassten Beschlüsse werden in Kürze 
veröffentlicht und der Kommission vorgelegt.  Mehr 
Infos zu dem Projekt und Teilnahmevoraussetzungen 
finden sich hier: 

https://www.eyp.de/ueber-uns/europaeisches-
jugendparlament/ 

In diesem Wettbewerb sind Schüler dazu aufgerufen, 
eine Kampagne für Europa zu entwerfen. Der Kreativität 
sind dabei keine Grenzen gesetzt. Zu gewinnen gibt 
es eine Reise nach Straßburg für die gesamte Klasse. 
Informationen für den Wettbewerb 2019 erscheinen in 
Kürze hier:

http://www.europarl.europa.eu/germany/de/jugend-
schulen/euroscola-2018

Registriert euch und mobilisiert eure Freunde 
für die Europawahl 2019! Hier gibt es außerdem 
Informationen aus erster Hand und zugeschnitten 
auf  Eure Interessen. Statt Werbeplakate und frontale 
Wahl-Bewerbung zu betrachten, können Schülerinnen 
und Schüler hier direkt in die Wahl-Kampagne 
einsteigen. Viele sind hier schon eingeschrieben und 
aktiv, sowohl online oder auch als „Supporter“.

https://www.diesmalwaehleich.eu/

Die Events in Deutschland starten bereits und sind 
hier nachzuschauen: 

https://deutschland.diesmalwaehleich.eu/events
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Brauchen Sie gute Argumente, um Ihren Schülerinnen 
und Schülern Familie die EU näherzubringen und sie 
zu überzeugen, wählen zu gehen? Die interaktive 
Webseite enthält hunderte kurzer und leicht zu 
lesender Notizen mit Beispielen, wie die EU daran 
arbeitet, den Alltag der Bürger zum Besseren zu 
ändern. Hier können Schülerinnen und Schüler auf  
kurzweilige Art selbst herausfinden, wie die Arbeit 
der EU verschiedenen Regionen, Berufszweigen und 
auch Hobbies zugutekommt:

https://www.what-europe-does-for-me.eu/de/portal

#EUandMe

“Was tut die EU für mich?“ 

#EUprotects

Was bringt mir die EU als junger Mensch? #EU and me ist eine breit 
angelegte Kampagne, die die Themen Qualifikation und Arbeit, Mobilität, 
Nachhaltigkeit, Digitales und Rechte von Bürgern und Konsumenten vor 
allem für junge Menschen aufbereitet.

https://europa.eu/euandme/

Anschauliches Material für den Einstieg ins Thema im Unterricht: 
Fünf  Kurzfilme von namhaften Regisseurinnen und Regisseuren 
aus verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten verpacken diese Themen in 
kurzweilige Filme auf  Kinoniveau. Man kann sie hier ansehen:

https://europa.eu/euandme/directors-videos_de

Und nächstes Jahr im Juni wird es weitere Kurzfilme geben, diesmal aus 
einem Wettbewerb unter jungen Filmemacherinnen und Filmemachern. 
Einsendeschluss war bereits, aber Anfang nächsten Jahres wird es 
nochmal spannend, wenn die letzte Auswahlrunde der eingereichten 
Filmideen als online Public Voting stattfindet. Die jungen Film-Profis, die 
dann gewinnen, bekommen finanzielle Unterstützung für den Dreh ihrer 
Filmidee.

Warum die EU gemeinsam stark ist und wie sie für die Sicherheit ihrer Bürgerinnen 
und Bürger sorgen kann.

https://europa.eu/euprotects/content/homepage_de

Auch geeignet als Einstieg in EU-Themen im Unterricht: Engagierte EU-Bürger 
aus verschiedensten Ländern arbeiten täglich über Landesgrenzen hinweg 
zusammen, um für ein sicheres Europa einzutreten und globale Herausforderungen 
in europaweiter Zusammenarbeit zu meistern. Schaut Euch an, was diese „Helden“, 
z.B. im Katastrophenschutz konkret tun. Zusätzlich zu der Website gibt es die Videos 
auch auf  YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=0boMhnkCsWI&list=PLJmEREKFYU-
8VoKwe6c5p77WBKGWbspJJs
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