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Im Juni 2009 wird die 7. Dircktwahl des 
Europiiischcn Parlrunents stattfinden. Ca. 
376 Millionen wahlberechtigte Bürge
rinnen lind Bürger aus 27 Mitgliedstaa
ten der Europäischen Un ion sind au fge
rufen, ihre 785 Repräsentanlen für das 
Europäische Parlament in Straßburg und 
Hrü ssel zu wii hlcn. Obwohl s ie dam it 
die größte demokratische Wah lvcran
stallung der Weil darstell!, wird sie in 
der polilikwisscnschalll ichcll Literatu r 
als sog. Second-Ordcr- Elcction einge
stuf). weil nur ein niedriger Mobi lisie
rungsgmd der Bürgerinnen und Bürger 
erreich t wird. nationale Thcmen [lir dk~ 

Wahlcillscheidung weiterhin Vorrang ha
ben und die Huuptakteure (Parteien, Me
dien und Wählerschaft) im Vergleic.h zu 
;iollstigen Wahlen dem Vorgang ei lle eher 
nachnmgige Bedeutung ZUllleSSl.'11 (deut
lich ge ringere Wahlkamptbudgets der 
Parteien. verhal tene Berichterstattung in 
den Medien , ni edriger Persolla lisie-
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rungsgrml des Europawnhlkampres. ge
ri nge Rekvnnz l"iir dil: Exekut ivl: , ge
ringe Wahlbeteiligung mit 43%, insbe
sonderc bei den jungl:n Wäh lerinnen und 
Wiihlern mit ca. 30% ). Obwoh l das Eu
ro pä isch e Parlmllc nt se it 1979 seine 
Kompetenzen schrittweise ausbaue n 
konn te, 111 111mt es im UefLi ge der eu
ropäischen Institut ionen immer noch ei
ne re lativ sc hwache Ste llung ei n. Aus 
d iesem Grund wird von allen Akteuren 
weni g in di ese Wah len investiert - ei n 
Prozess, in dem sich das mangelnde In
teressc der bete iligten Aktl:ure wechsel
seit ig verstärkt. Ist das Thema ,.Wahlen 
in Europa" daher ein schwieriger Fall 
für die politische Bildung, 7.uma l Ju
gendliche ersl mit 18 Jahren wiihlen dür
fen? 

Nein, denn es gi bt einen 
guten Ansatzpunkt: Das Ima
ge Europas ist weiterhin po
sit iv und die Identi fikation mit 
dem curopiiischen Einigungs
I>ro;o;ess is t in der deutschen 
Bevö lkerun g, insbesondere 
uei den Jugendlichen hoch. 
Trotz der Zwei tmngigkeit der 
t urol>awahl find et die Idee 
ei nes vereinten EUfopas - so 
die Umfrageergeb ni sse -
mehrhe itlich deutliche Z u
stimmung. Lediglich 15% ga
ben an, die EU rure bel ihnen 
cin ehcr negatives Bild her
vor. Gerade die jüngeren 
Deutsc hen gaben mit 59% 
überdurchschnitt lich häufig 
an . dic EU rul"c bei ihnen ein positives 
ßi ld hervor. In rast alle Milgliedsstaa
ten ist die Mehrheit der ßdragten der 
Ansicht, dass man dem e uropäischen 
Parlament - gerad~ in Krisenze iten 
vCJ1rauen kann. Deutschland lag mi150% 
knapp unter dem EU-Durchschnitt 
(52% ). 

Das zum Supcrwahljahr2009 VOll der 
Bundeszentmle rur polilische Bildung 
herausgegebene umfangreiche Curri eu-

lum .. Wahlen in der Demokratie" knüp!l 
daher an diese pusit ive Voreinstellung 
an und themat isien im ersten Kapite l 
"Europawahl - Jugend und Europu" 
nicht direkt die ELIl"OjXlwahl. sondern das 
Image von Europa, inde11l nach der Ein
stellung der Jugcndlichen und der Be
völkerung zu [uropa gerragt wi rd. lrn 
Zentrum stehen hier Planung, Dureh 
ti.ihrung und Auswertung einer eigenen 
Befragung 7urn VerhiilUlis von Jugend
lichen zu Europa mithi lre der ß efra
gungssoftwMe GmfStal. So set7.en sich 
Schü ler mit den Meinungen und Ein
stellungen der Jugend lichen (7.. 13. ihrer 
Schule) zu [ m opa ausei nander, ver
gleichen ihre Ergebnisse mit den reprii
sentat iven Be fragungen und gewinnen 
dabei so lide methodische Kenntlli ~sc. 

Aul3et·dem können s il: in Ze ilen des Eu
ropawahlkamp res Europapoliti ker 7.U 

~ ich in die Schule einladen und anhand 
" ihre .. ·· Ergebnisse das Thema Jugend 
und EuropalJugend und Politik konkret 
d isl..'l t icren. Aur d iese \I/eise gelingt es. 
bei Jugendli chen Interesse Ilir das sprö
de Thema .• politische Wahlen" zu we
cken und mit den Wahlen zu verknüp
IClI. Verborgene Kompetenzen der J u
gendJidlen und ihr latentes lnteresse ruf 

polis 1/2009 



Didaktis<he Werkstatt 

Politik werden so sinnvoll akti viert. Ju
gcndlidll.! machen authenti sche [ rbh
rungen. erlernen das methodische I hmd
werk und orgun isieren eigenstiindig e in 
Erhebungsprojekt. Jugend liche in die
sem A lter verfügen bereits über viel lii l
tige Kenntnisse und Fähi gkeiten. inner
halb kurlocr Zeit fachlich hervorrngcndc 
Ergebnisse LU erstellen und einer klei
nen Ötl'entl ichkcit zu präsent ieren, wenn 
sie denn cnt!'>prcchcndc Untersliitzung 
und An leitung durch die Schule, den Un
terricht und die Lchrpcrsoll. sowie durch 
geeignete Unlerrichtsmatcri alic n und 
Werkzeuge erhalten. Die cmpirisch-alla
lytisch e Perspekt ive, die in d iese m Un
Icrr ichtsprojekt jiwons icrl wird (s. hy
pothesenorient icrtc Dalcnauswcrtu ng) 
is t typ isc h für die techn isch-wissen
~haftJ iehc Zivi lisation. Sie wird den Ju
gem!1ichen über das F0l11lat .,Forschen 
mit GrafStat " nahegebraeht , wenn sie 
vor Ort in der Sch ul e oder in den Ju
gcndgruppen ei ne empirische Untersu
chung zum T hema "Jugend und Euro
pa'" d urchfUhre n. Juge.ndlichc k illen so , 
Neue Medie n. insbesondere das ß e rra
gungsprogramm GrafStat , und dflS In
ternet al s Werkzeug zu nutzen. um elll
pirische Untersuchungen .,.nnch den Re
ge ln der Kunst" durchzufiihren. die 
Daten flUSLuwc rten, d ie Ergebnisse zu 
präsentieren und Diskussionen mit Po
lit ikern in der Schule vorzubereiten. Die 
bishe rigen Erfahrungen mit GrafStat
Projekten bestä tigen, dass diese Z u
gan gswe ise für Jugendli che hohe At
trakt ivität besitzt und trotz des nicht uner
heblichen A ufwandes kei ne Überforde
rung dars te llt , sondern a ls Quali fi zie
rungsmöglichkeit genutzt wird und den 
Jugendli chen als ein WIChti ges Ere ignis 
noch lange in der Erinnerung bleibt. Die
ses Unterrichtsprojekt erülTnet Jugend
lichen g roße C hancen, viel ßeachtung 
lind Anerkennung bei Lchrpcn;ünen, Mil
schülerinnen und Mitschülern, Freun
den und Eltern sowie eingeladenen Gäs
ten zu gewinnen. Kontakt zu L()kalre
daktcurcn, die über \Vahlprojckte berich
ten. WCrdl.!l1 durch d ie Drehscheibe (vgl. 
www.drehsehcibe.org) untcrstützt.Er
folgreich d urchgefUh ne. Projek te kfm 
nen auf der Pmx isseite der Bundeszen
trale dok umentiert we rd en (vgl. 
v.,ww.bpb.de/prax isboerse). Schüler hin
nen mit einem gewissen rOl'schers to lz 
dort ihre Ergebnisse präsentieren und 
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andere Personen (Schül er und Lehrn) 
anregen (best practiec) . 

Der Band ,.Wahlen in der Demokra
ti e"" deckt olle zentralen Themen zur po
lit ischen Wah l ab und bietet der Lehr
person urnfasscndcd idaktisch au fberei 
tete Material ien zur EuropawahL zur 

notwendigen Sehü!enllot erialiell in ge
dnlckter FonTI - ergiinzt our einer bei lie
genden CD-ROM durch zohlrciche Mul
ti mediamaterialien w ie PowerPoinl Prä
sentalionen, eInen Einst iegs fi lm, 
Wahlwerbespots, Zci t7.ciehcn-Sendun
gen. Wahlplakate etc. Fast alle Ma\cria-

Europa ats Marke - EU-Werbung mit Selbstironi e (cl EU-Kommission 

Bundestagwahl und zu Wahl en a llge
mein. Er besteht aus vier Kapi teln : Ka
pitel I .,Europawahl - Jugend und Eu
ropa". Kapitel 2 " ßundestagswah l 
Wahlanal yse und Wahlprognose". Ka
pitel J .. \Va/, Ien in der Del11()kmtie". Ka
pitel 4 " Forschen mit Gra fS tat - Be fra 
gung im Unterricht"". 

Die seehs Haustei ne des Europawahl
kapitels lauten: 

ßausle ill I: Europa lind Ich (I ) - Ein
ste ll ll11 ge n Jugendlicher zu J':uropa 
lind zur EU 
ß austein 2: Motiv und Gr...'Seh ichte der 
europä ischen Einigung 
ß auslein 3: Wahlen lind Institutionen 
in der EU 
Baustein 4: Europa lind Ich (11) - ei
nc eigene Befmgung durchflihren 
Baustein 5: Jugend und Europa - zwei 
getrennie Wehen? 
Baustein 6 : Perspektiven der EU 

Jede r Baustein beste ht aus einer Ver
laufsplanung, einem d idaktischen KOl11-
mentor mit entsp rechenden Planungs
hinweisen und den fur die I)urchllihnmg 

lien und Medien werden auch auf der ln
ternetseitc der fip B angeboten und dort 
aktualisien (vgl. w\\'\v.bpb.dclgmr"tat). 

Das Bausteinprinzip der Unterrichts
rei he ermöglicht es, j e nach zeit lichem 
Spielraum variabel thematische Schwer
punkte zU seiLen. \Ver das Formal .. Fof
sehen m it ürafStal" lln lässlich der Euro
pawahl einmal genut11 hat, kann diesen 
A nsat7. li nd die Stru ktu r d ieser Unter
richtsrei he libertragen auf andere Wahl
projekte l .B. zur Bundestagswnhl oder 
auc h zur Kommunalwah l lind flir die 
Dureh fUhnll1g von Sehülerbefrngung zu 
anderen Themen. Verwiesen sei hier au f 
die Projektangebote au f der GmfStat-Sei
te der nundeszentrale (Fußball und Na
tionalbewusstsein, lmmigmtion und In
tcgnttion. Umweltbewllsstscin und KIi
ma~eh lltz. Hauptschule behuuptet sich 
u.a. ). • 
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