
 

 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nach dem großen Erfolg der 1. Ausgabe von generations@school im Europäischen Jahr für 

aktives Altern und Solidarität zwischen den Generationen 2012 freuen wir uns, Ihnen nun 

den Start der 2. Ausgabe dieser Initiative ankündigen zu können! 

 

2012 nutzten mehr als 600 Schulen in ganz Europa den Europäischen Tag der Solidarität 

zwischen den Generationen am 29. April dazu, ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger in ihre 

Klassenräume einzuladen. Die Schüler und Senioren sprachen über das aktive Altern und 

gingen der Frage nach, was man gemeinsam unternehmen kann, um eine bessere 

Gesellschaft für Jung und Alt aufzubauen. Dann teilten sie ihre Erfahrungen und Fotografien 

im Internet mit anderen Schulen, um herauszufinden, wie die verschiedenen Generationen 

anderswo in Europa miteinander in Beziehung treten. 
 

generations@school lädt Lehrer ein, eine Aktivität zu organisieren, bei der Schüler mit 

Senioren aus ihrem Umfeld zusammenkommen, um herauszufinden, wie der Dialog 

zwischen den Generationen zum besseren gegenseitigen Verständnis beitragen kann. Diese 

Begegnung kann der Debatte von Themen dienen, die beide Generationen betreffen, oder 

dem Start eines gemeinsamen Projekts, in dem Alt und Jung auf einer regelmäßigeren Basis 

zusammenarbeiten. Finden Sie heraus, was letztes Jahr geschah! 

 
Da die Europäische Union 2013 zum „Europäischen Jahr der Bürgerinnen und Bürger“ 

erklärt hat, könnte sich dieses Jahr Lehrern, Schülern und Senioren eine gute Gelegenheit 

bieten, am oder um den 29. April Diskussionen über Europa, seine Vergangenheit und seine 

Gegenwart zu veranstalten und herauszufinden, was Jung und Alt tun können, um 

gemeinsam Europas Zukunft aufzubauen. Was bedeutet es, EU-Bürgerin oder -Bürger zu 

sein? Welche Rechte haben wir durch den Prozess der europäischen Integration erworben? 

Wie nehmen die europäischen Bürgerinnen und Bürger von morgen diese Rechte wahr und 

welchen Gebrauch gedenken sie davon zu machen? Was für ein Europa sollten wir an die 

nächste Generation weitergeben? 
 
Alle Informationen zu dieser neuen Ausgabe des generations@school-Wettbewerbs und den 

Preisen, die man gewinnen kann, sowie Ressourcen, die den Lehrern behilflich sein können, 

ihre generations@school-Veranstaltung zu organisieren, sind auf folgender Website zu 

finden: www.generationsatschool.eu.  
 
Durch Anklicken des folgenden Links 

http://tools.paueducation.com/generations/Postcard_DE.pdf können Sie eine farbenfrohe 

Postkarte herunterladen, die die Schüler ausdrucken und dazu verwenden können, Senioren 

zur Teilnahme an der generations@school-Aktivität einzuladen. 
 
Machen Sie sich bereit zur Teilnahme! 

 

http://www.panoramio.com/group/60978

