Worin besteht das Programm
„Botschafterschule für das
Europäische Parlament“?

Dank dieses Programms weiß ich nun, welche Aufgaben
das Europäische Parlament hat, und dass es wichtig
ist, bei der Wahl zum Europäischen Parlament meine
Stimme abzugeben.
(Gaia, 17, italien)

Mit dem Programm „Botschafterschule für das
Europäische Parlament“ soll ein stetig wachsendes
Netz von Schulen, Lehrkräften und Schülern und
Schülerinnen geschaffen werden, die im Austausch mit
dem Europäischen Parlament, den Mitgliedern und den
Informationsbüros stehen.

Botschafterschule

Um Teil dieses Netzes zu werden, müssen die Schulen
im Rahmen des Unterrichts das Bewusstsein für die
europäische parlamentarische Demokratie und die
Werte der Unionsbürgerschaft stärken.

Zertifikat für

die/der als Junior-Botschafter/in für das Europäische Parlament
mit großem einsatz und enthusiasmus im Schuljahr 2015/2016 tätig war.

Für wen ist das Programm gedacht?
•

Berufs- und Sekundarschulen

Welche Vorteile bietet es?
•

kostenlose Seminare für Lehrkräfte in den
Mitgliedstaaten und in Brüssel oder Straßburg

•

kostenloses interaktives und innovatives
Lehrmaterial

•

Teilnahme am Programm Euroscola und dem
Europäischen Jugend-Event in Straßburg

•

Austausch mit den Mitgliedern des
Europäischen Parlaments im Rahmen von
Schulbesuchen, Debatten und OnlineAktivitäten

•

Partnerschaften mit anderen europäischen
Schulen, die ebenfalls Teil des Netzes sind

Nicht 751
Einzelpersonen bilden
das Europäische
Parlament, sondern
die 508 Millionen
Bürgerinnen und Bürger,
die sich lautstark für
die Zukunft Europas,
unserer Heimat,
einsetzen.

DatUM

2015/2016

informationsbüro des europäischen
Parlaments in Deutschland

Diplom für Schüler und Schülerinnen als
Juniorbotschafter

(Schule in Spanien
beim „Tweet“-Wettbewerb)

Das Programm ist eine tolle Gelegenheit, um über
Europa und seinen Einfluss auf unser Leben zu
diskutieren.
(Schule in irland)

Plakette für Botschafterschulen für das
Europäische Parlament

Wie wird man Botschafterschule für das
Europäische Parlament?
•

Teilnahme an einer Vorauswahl der Schulen, die
am Programm teilnehmen möchten

•

Teilnahme an einem Einführungsseminar für
Lehrkräfte

•

Umsetzung von Maßnahmen, um im Laufe
eines Schuljahres die folgenden Kriterien zu
erfüllen:

1.

das zur Verfügung gestellte Lehrmaterial
nutzen, um Wissen über die europäische
parlamentarische Demokratie und die
Unionsbürgerschaft zu vermitteln

2.

im Rahmen des Unterrichts das
Bewusstsein für die europäische
parlamentarische Demokratie, politische
Entscheidungen und die Werte der
Unionsbürgerschaft stärken

3.

Lehrkräfte und Schüler und Schülerinnen
zu Schulbotschaftern ernennen

4.

einen EP-/EU-Informationsstand in der
Schule einrichten

5.

am Europatag eine Aktion für die gesamte
Schule veranstalten

•

an evaluation of the implementation conducted
at the end of the school year

•

an award ceremony: If the evaluation is
positive, the school is awarded the status of
European Parliament Ambassador School and is
presented with a plaque.

In order to keep the status of an Ambassador School,
participating schools continue to implement the
programme activities and are assessed each school year.
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