
Europawahlen in 
der Grundschule

• Rund um die EU

• Wahlen – wie geht das?

• Viele Länder –  

viele Meinungen!

• Du an d’EU – der Film

• Das will ich den EU- 

Abgeordneten sagen!

Kinder sind die wahlberechtigten Erwachsenen und Politi-
ker*innen der Zukunft, deshalb sollte ihr Interesse an Ge-
sellschaft und Politik früh geweckt werden. 

Die EU hat für Luxemburg eine besondere Bedeutung, da es als 
kleines Land auf starke Partnerschaften angewiesen ist. Ob nun 
EU-Bürger*innen oder nicht, betreffen alle Entscheidungen des 
EU-Gefüges auch alle Kinder in Luxemburg. Besonders 2019, 
im 30. Jubiläumsjahr der EU-Kinderrechtskonvention, bietet es 
sich an, Europa und die EU mit Kindern in der Grundschule zu 
besprechen. 

In vielen Schulen sind Wahllokale eingerichtet. So können die 
Schüler*innen vor Ort erfahren, wie eine Wahl abläuft. Wie beim 
Material zu den Gemeinde- und den Parlamentswahlen bietet das 
vorliegende Heft Ideen, wie man den Wahlprozess veranschau-
lichen kann. 

Vor allem sollen die Kinder aber in einem kurzen Rollenspiel die 
Möglichkeit bekommen, nachzuempfinden, wie schwierig es ist, 
Kompromisse zu finden. Außerdem sollen sie ihre Ideen für die EU 
zu diskutieren und an die EU-Politiker*innen richten können. 

Zentrum fir politesch Bildung - info@zpb.lu - 24 77 52 71i

Die verschiedenen Vorschläge 
können einzeln oder komplementär 
zueinander eingesetzt werden. 

26.05.2019

https://zpb.lu/pedagogical_cpt/gemengewahlen-zu-letzebuerg-ideen-fur-den-unterricht-in-der-grundschule/
https://zpb.lu/pedagogical_cpt/5518/


ABLAUF
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1. RUND UM DIE EUROPÄISCHE UNION
Bilder

Klassenstufe: ab Cycle 2
Dauer: 1-4 Unterrichtsstunden

Da in Luxemburg viele Einrichtungen der Europäischen Union zu finden sind, bietet es 
sich an, den Kindern Bilder von einigen Gebäuden in Luxemburg-Stadt zu zeigen.

DIE EU IN LUXEMBURG - BILDER MIT ERKLÄRUNGEN

Die Bilder können projiziert oder ausgedruckt gezeigt werden. Sie sind in hoher Auflösung auf www.zpb.lu verfügbar.  Die Lehr-
kraft gibt Erläuterungen dazu. Eventuell kann man mit Google Maps einen virtuellen Spaziergang über den Kirchberg vornehmen 
oder einen Ausflug planen. 

Abb. 1: 
Gebäude der Sparkasse 
Luxemburg

Abb. 2: 
Geburtshaus von Robert  
Schuman

Abb. 3: 
Europäischer 
Gerichtshof

Abb. 4: 
Europäischer  
Rechnungshof

Abb. 5: 
Europäische  
Investitionsbank

Abb. 6: 
Gebäude Robert  
Schuman

TIPPS
Das digitale Angebot rund um die EU ist vielfältig. 
Hier wird auf zwei Seiten verwiesen, die Material rund 
um Europa und die Europäische Union für Kinder ab 
6 Jahren anbieten: 

Lernecke der Europäischen Union
Die Seite bietet Quize, Spiele und Hintergrundinfor-
mationen zum Kontinent und zur Funktionsweise der 
EU für Schüler*innen jeder Altersstufe. 

Europa im Unterricht
(Landeszentrale für politische Bildung 
Baden-Württemberg)
Vor allem das von aktion europa zusammengestellte 
Material bietet neben Arbeitsblättern zu Karten, 
Flaggen, Euromünzen und Alltag in der EU auch eine 
Auseinandersetzung mit den Einrichtungen der EU.

Europa-Puzzle
• für Gruppen bis zu 25 Spieler
• 66 Teile
• Größe: 140x100 cm. 

Als Einstieg in das Thema EU nutzbar, kann es über 
die gesamte Zeit hinweg ausgelegt bleiben, um nach 
und nach mit Fahnen, Informationen zu den Ländern 
u.ä. vervollständigt zu werden. So ist eine visuelle An-
bindung ans Thema immer gegenwärtig. 

In der Bibliothek 
des ZpB ausleihbar 
www.a-z.lu.

BILDER IN HOHER AUFLÖSUNG

https://zpb.lu/pedagogical_cpt/elections-europeennes/#1554391576058-d472d026-7b9e
Union https://europa.eu/learning-corner/home_de
https://www.europaimunterricht.de/eu_spiele.html 
https://zpb.lu/pedagogical_cpt/elections-europeennes/#1554391576058-d472d026-7b9e
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TEIL 1: WAS PASSIERT IM WAHLBÜRO?

ABLAUF

Die Lehrkraft führt die Schüler*innen durch das Wahlbüro, gibt Erklärungen und stellt Fragen. 

Ein Fokus der Erklärungen könnte auf den Wahlprinzipien liegen: 
• Allgemeines Wahlrecht 

Jeder darf , unter bestimmten Voraussetzungen, aber unabhängig von Bildung, Geschlecht, Sprache,  
Einkommen, Konfession, Beruf, ... wählen. 

• Gleiches Wahlrecht 
Jede Stimme zählt gleich viel. Es gilt „one person – one vote“ im Gegensatz zur Vergangenheit, wo derjenige, der 
mehr Steuern zahlte, auch mehr Stimmen abgeben konnte.  

• Freies Wahlrecht 
Niemand darf in seiner Wahl beeinflusst werden. Die Stimmabgabe muss frei sein von Zwang und Druck.  

• Geheimes Wahlrecht 
Das geheime Wahlrecht hängt mit dem vorhergehenden Prinzip zusammen. Es muss sichergestellt sein, dass 
niemand die Wahlentscheidung erkennen kann. 

2. WAHLEN – WIE GEHT DAS? 
DER WAHLABLAUF 

Klassenstufe: ab Cycle 3
Dauer: 2-6 Unterrichtsstunden

HINWEIS
Man sollte im Vorfeld mit der Gemeinde abklären, dass Wahlurne und Wahlkabinen stehen bleiben. So wird  
Politik sprichwörtlich „zum Anfassen“. Wahlbenachrichtigung, Musterwahlzettel, Flyer und Broschüren der 
Parteien können ebenfalls als Anschauungsmaterial dienen.

MÖGLICHE FRAGEN

Zum Vorgang: 
• Was passiert hinter den Vorhängen? Warum sind die Vorhänge geschlossen? 
• Wer darf hinter den Vorhang? Warum muss man alleine in die Kabine?
• Weshalb ist die Urne abgeschlossen? 
• Wie sieht der Stimmzettel aus? Wie füllt man ihn aus? Warum darf man seinen Namen nicht draufschreiben?
• Wer darf wählen? 
• Wer darf nicht wählen?

Zum Sinn und Zweck von Wahlen:
• Warum wird gewählt? 
• Wer wird gewählt? 
• Was tun die Leute, die gewählt wurden?  

In diesem Vorschlag können u.a. die Aspekte Wahlablauf, Wahlprinzipien und Wahlkampf besprochen werden. 

BILDER IN HOHER AUFLÖSUNG

https://zpb.lu/pedagogical_cpt/elections-europeennes/#1554391576058-d472d026-7b9e


VORBEREITUNG
So viele „Rat der Helden“-Wahlzettel kopieren, wie Kinder, die mitmachen + 5 für Fehlversuche. 

RAT DER HELDEN-WAHLZETTEL

Wählen
Nach der Einführung bekommen die Schüler*innen die 
Gelegenheit, selbst zu wählen. Sie sollen sich für Helden- 
charaktere entscheiden.  Hier kann man kurz auf das 
Thema Wahlkampf eingehen. 

Anschließend wird auf die verschiedenen Wahlmöglich-
keiten eingegangen: 
• Listenwahl: Ankreuzen des Kreises oberhalb der 

Liste. Jede(r) Kandidat*in bekommt 1 Stimme. 

• Panaschieren: Abgabe von 1 oder 2 Stimmen pro 
Kandidat*in auf verschiedenen Listen. 

• Kumulieren: Abgabe von 1 oder 2 Stimmen pro 
Kandidat*in auf einer Liste.  

Auszählen
Einige Schüler*innen übernehmen die Rolle der Wahlhel-
fer*innen. Die anderen können Wahlbeobachter*innen 
sein. Die Wahlhelfer*innen zählen die Stimmen aus. An 
der Tafel kann veranschaulicht werden, welche Kandi-
daten*innen und welche Gruppe (Partei) die meisten 
Stimmen bekommen haben. 

N.B. Die Auszählung im realen Prozess ist komplizier-
ter. So wird zuerst errechnet, welche Partei wie viele Sit-
ze bekommt. Anschließend werden diese innerhalb der 
Parteien an die Kandidat*innen mit den meisten Stim-
men vergeben. Das Rechnungsprinzip ist das gleiche wie 
bei den Nationalwahlen. Mehr Informationen finden Sie  
hier: Fact Sheet „Das Wahlergebnis“.

MÖGLICHE FRAGEN

Zur Entscheidungsfindung: 
• Wie wählt man die passenden Kandidaten*innen? (Kriterien wie Sympathie, 

Kompetenz, Erfahrung, u.s.w. aber auch Geschlechterprinzipien können hier 
thematisiert werden)

Zum Vorgang: 
• Wie wird angekreuzt? Worauf muss man aufpassen? 
• Warum muss das Blatt in einer bestimmten Weise gefaltet werden? 

Zum Auszählen 
Gibt es Gruppen oder Kandidat*innen, die die meisten Stimmen haben? 

Weiterführend
Die Abgeordneten vertreten auch die Kandidat*innen, die nicht gewählt wurden. 
Wie kann man mit dieser Situation umgehen?
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TEIL 2: WIR WÄHLEN

Nach dem Gang durch das Wahlbüro und den entsprechenden Erläuterungen wird ein Wahlprozess simuliert. Die 
Kinder „erleben“ eine Wahl vom Ankreuzen übers Einwerfen bis hin zum Auszählen. 

Da reale Kandidat*innen den Schüler*innen wahrscheinlich eher unbekannt sind, wählen sie hier bekannte Comic- 
und Serienfiguren. 

ABLAUF

https://zpb.lu/wp-content/uploads/2019/04/Bulletin-de-vote-Rat-der-Helden.pdf
https://zpb.lu/wp-content/uploads/2018/10/Das-Wahlergebnis-16.10.2018.pdf
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3. VIELE LÄNDER - VIELE MEINUNGEN

Klassenstufe: ab Cycle 3.2.
Dauer: 3 Stunden (ggf. 1 Stunde Vor- und 1 Stunde

Nachbereitungszeit vorsehen) 
Teilnehmerzahl: min. 15 (5 Länder mit jeweils 3

Schüler*innen) – max. 32

ABLAUF

Entscheidungsprozesse sind oft kompliziert, politische Verhandlungen, je mehr Partner*innen an einem Tisch 
sitzen, desto mühsamer. Dies ist auch in der EU der Fall. In dieser Aktivität geht es nicht darum, dass die Kinder 
das Zusammenspiel zwischen Kommission, Ministerrat und Parlament verstehen, sondern, dass sie lernen, dass die 
europäischen Staaten gemeinsame „Gesetze“ (Verordnungen und Richtlinien) beschließen und dabei Kompromisse 
eingehen müssen. 

Die Kinder schlüpfen in die Rolle der Minister*innen aus verschiedenen EU-Mitgliedsländern. So bekommen sie die 
Möglichkeit, zu erleben, wie konfliktreich Verhandlungsprozesse sind, weil jedes Land individuelle Interessen hat, 
aber auch, welche Bedeutung gute Argumente haben. Die Lehrperson übernimmt die Rolle der EU-Kommission und 
der Spielleitung.

VERGLEICH ZUR REALITÄT 

Nach dem Planspiel sollte der Unterschied zwischen 
den Spielsitzungen und der Realität unbedingt von der 
Lehrperson verdeutlicht werden. Die Verhandlungen 
kommen der Realität sehr nahe, der gesetzgebende 
Prozess an sich ist aber stark vereinfacht. Vor allem 
wird die Rolle des EU-Parlaments ganz außen vor ge-
lassen. Zur Visualisierung der verschiedenen Entschei-
dungsträger*innen kann man Fotos der Kommission, 
des Ministerrats und des Parlaments zeigen. 

Das Planspiel wurde von der Agentur planpolitik für 
Grundschulklassen entwickelt und getestet sowie 
vom Lehrstuhl der Politikwissenschaft/ 
Didaktik der Universität Göttingen evaluiert. 

Erhältliche Themen: 
• Umweltschutz
• Tierschutz
• Gesunde Ernährung

Die Sets können unter diesem Link http://pep.
uni-goettingen.de/planspiele-download/ gratis herun-
tergeladen werden. 

Fertige Sets mit allen Materialien (Flaggen, Klebe-
band, Rollendossiers ...) sind in der Bibliothek des 
ZpB ausleihbar und können über info@zpb.lu ange-
fragt werden. 

Die Vorbereitungszeit, um das Material vorubereiten und 
den Klassenraum herzurichten, dauert – ob Download 
oder fertiges Set – unterschiedlich lang. Das Planspiel an 
sich sollte in einer Einheit von 180 Minuten durchgeführt 
werden, mit Pausen. Vor-und Nachbereitung können 
an anderen Tagen stattfinden. 

http://pep.uni-goettingen.de/planspiele-download/
http://pep.uni-goettingen.de/planspiele-download/
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3. DU AN D’EU – DER FILM

Klassenstufe: ab Cycle 2
Dauer: 1-3 Unterrichtsstunden

TEIL 1: WAS IST DIE EU?

Hier stehen nicht die EU-Wahlen an sich, sondern die Union selbst im Vordergrund.  
Es werden drei Aspekte hervorgehoben: 

• Die Entstehung der EU, mit einem besonderen Augenmerk auf dem friedlichen Zusammenleben seit dem Zweiten 
Weltkrieg

• Der Handel zwischen den Ländern
• Die Kinderrechte, die auch durch eine EU-Konvention gestärkt werden, mit der abschließenden Aufforderung, 

selbst aktiv zu werden.

MÖGLICHE FRAGEN

• Was bedeuten die Buchstaben E und U? 
• Was ist eine Union?
• Warum ist die EU entstanden?
• Was macht die EU? Welche Beispiele werden im 

Film genannt?  

Das Video „Du an d’EU“ ansehen (Dauer: 5‘59‘‘). 
ABLAUF

ARBEITSBLATT ZUM FILM

https://www.youtube.com/watch?v=U-PAFeqPqmQ
https://zpb.lu/pedagogical_cpt/elections-europeennes/#1554391576058-d472d026-7b9e
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TEIL 2: DAFÜR WILL ICH MICH EINSETZEN!

Die Kinder sollen darüber nachdenken, wofür sie sich einsetzen wollen. Dabei geht es nicht darum, dass sie große 
Veränderungen anstoßen müssen, sondern, dass sie gemeinsam überlegen, wo und wie sie aktiv werden können und 
ggf. auch versuchen, ihre Idee umzusetzen. Im Hintergrund steht die Tatsache, dass Engagement öfter praktiziert 
wird, wenn man schon früh Erfahrung damit sammelt. Die Schule bietet einen guten Rahmen, um damit zu be-
ginnen. 

HINWEIS

Die Ideen der Kinder dürfen in einem ersten Schritt 
durchaus unrealisierbar sein. Dadurch, dass sie sich 
die Fragen zur Umsetzung stellen, merken sie, dass sie 
ihre Idee anpassen müssen oder sich schlicht eine neue 
Idee einfallen lassen sollten. 

Die Lehrperson sollte den Aspekt der Realisierbarkeit 
im Blick haben, ohne jedoch die Gedanken der Kinder 
zu früh zu unterbrechen, weil die Umsetzungsmöglich-
keiten zu unrealistisch erscheinen. Es gilt, die Schü-
ler*innen beim Prozess zu unterstützen, auch wenn die 
Konfrontation mit der Wirklichkeit wichtig ist, damit 
nicht der Eindruck entsteht, „alles“ wäre möglich. 
Es geht darum, den kreativen Umgang mit dem was 
„nicht möglich“ ist, zu fördern.

ABLAUF 

Zuerst überlegt jeder für sich, was er gerne verändern 
würde und schreibt seine Ideen auf. Um den Kindern 
dabei zu helfen, kann man Kontexte vorgeben, z.B. Schu-
le, Gemeinde, Luxemburg ... oder Themen, z.B. Freizeit, 
Ernährung, Umwelt, ... 

Dann setzen sich die Kinder in Gruppen zu Dritt oder 
Viert zusammen und einigen sich darauf, welche Idee sie 
weiter verfolgen wollen. Jeder muss mit der Idee ein-
verstanden sein. Danach besprechen sie die folgenden 
Fragen. Sie können auch das Arbeitsblatts „Unsere Idee“ 
ausfüllen.

1. Wofür wollen wir uns einsetzen?
2. Warum wollen wir uns dafür einsetzen?
3. Wie wollen wir vorgehen?
4. Mit wem sollen wir sprechen? 
5. Was können wir als nächstes tun?

Wenn diese Fragen beantwortet sind, stellen die Gruppen 
ihre Ideen in der Klasse vor. Ein nächster Schritt könnte 
sein, die Klasse abstimmen zu lassen, welche Idee ihnen 
am besten gefällt (z.B. indem die Kinder Klebepunkte 
vergeben). 

Anschließend kann man diese Idee weiter verfolgen, 
indem man entscheidet, wer welche Aufgaben übernimmt 
(z.B. sucht eine Gruppe nach Kontaktdaten von Politi-
ker*innen oder NGOs, eine andere bereitet einen Brief 
vor, andere ein Plakat, um in der Schule auf die Aktion 
aufmerksam zu machen, eine andere überlegt, wie man 
Geld sammelt, u.s.w.).

 UNSERE IDEE

https://zpb.lu/pedagogical_cpt/elections-europeennes/#1554391576058-d472d026-7b9e


ABLAUF

EINHEIT 1  
Wie stellen wir uns den/die Abgeordnete(n) 
vor? 

Die Pappfigur wird vorgestellt, ggf. wird das Treffen im 
Robert Schuman-Gebäude (Plenarsaal) besprochen. Die 
Kinder überlegen in Kleingruppen, wie sie sich ihren 
Politiker/ihre Politikerin vorstellen. Folgende Fragen 
können dabei helfen: 
• Worüber soll sich der/die Politiker*in Gedanken 

machen?
• Worüber soll er/sie mit andern Politiker*innen 

sprechen?
• Wo soll er/sie hingehen? Welche Orte besuchen, 

welche Menschen treffen? 
• Was soll er/sie schreiben, arbeiten, bauen, machen?
• Was soll er fühlen? Wie soll er sein? (gut gelaunt, 

höflich, liebenswert, arrogant, …)

Anschließend stellen sie die Ergebnisse in der Klasse vor. 
Elemente, die jeder gut findet, werden notiert. 

EINHEIT 2
Der/Die Politiker*in entsteht

Die Kinder überlegen, wie sie ihre Ideen auf die Figur 
fixieren. Dazu benötigen sie neben herkömmlichem 

4. DAS WILL ICH DEN ABGEORDNETEN IM  
EU-PARLAMENT SAGEN! 
BASTEL DÄIN/DENG EU-POLTIKER*IN

Die Kinder erhalten die Möglichkeit, sich als Bürger*innen der EU zu verstehen. Obwohl sie nicht an den Wahlen 
teilnehmen können, untersuchen und formulieren sie ihre Anliegen an die Politik und treten (bestenfalls) mit den 
neuen Abgeordneten in Kontakt. Die Wünsche der Schüler*innen werden anhand der Pappfiguren visualisiert. 

Klassenstufe: ab Cycle 3 
Dauer:  6-8 Unterrichtsstunden

PRAKTISCHE INFORMATIONEN
Die Begegnung im Gebäude Robert Schuman (neben der Philharmonie auf dem 
Kirchberg) ist für Freitag morgen, den 21. Juni 2019 geplant. 

Wenn Sie Interesse daran haben, dass einige Schüler*innen die Anliegen ihrer 
Klasse den neugewählten EU-Abgeordneten vorstellen, schreiben Sie bitte eine 
Email an info@zpb.lu. 

Die Figuren sind gratis beim Zentrum fir politesch Bildung erhältlich.  
Schreiben Sie auch dafür eine Email an info@zpb.lu.

Es ist ratsam, mit den Kindern im Vorfeld die Wahlen und die Rolle des Europäischen Parlaments besprochen zu 
haben. Außerdem kann es sinnvoll sein, die Überlegungen, die die Schüler*innen sich nach dem Film ggf. gemacht 
haben („Dafür will ich mich einsetzen!“) einfließen zu lassen. 

Bastelmaterial eventuell noch weitere Accessoires, wie 
eine alte Kravatte, einen Hut, Halsketten, o.ä. Sie können 
sich dabei in Gruppen aufteilen, die sich jeweils mit 
bestimmten Aspekten auseinandersetzen (Kopf, Fuß, 
Hand, …). Die Ideen werden dann auf die Figur geklebt, 
geheftet oder gestrickt. 

EINHEIT 3
Vorbereitung auf das Treffen im Gebäude 
Robert Schuman

Die Rede der Kinder vor den Abgeordneten wird vorbe-
reitet. Am besten schreiben sich die Kinder die Sätze auf. 
N.B.: Je nach Nachfrage können nicht alle Kinder einer 
Klasse mit ins Parlament. Dann könnten 2-4 Vertre-
ter*innen bestimmt werden. 

EINHEIT 4
Vorstellung der Papp-Politiker*innen 
im Gebäude Robert Schuman  
(genauer Ablauf folgt) 

• Anreise per Zug oder Bus
• Präsentation der Arbeit der Kinder im Plenarsaal 

und Austausch mit den Neugewählten 
• Feierlicher Abschluss
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