
Unser Europaprojekt 
 

Bei unserem Europaprojekt haben wir uns auf die Frage „Was kann Europa im 
Hinblick auf die Pandemie in Zukunft besser machen?“ bezogen.  
Hierzu haben wir ein Modell gebaut und damit anschließend eine kurze 
Fotogeschichte dargestellt. 
Sie können einen Heißluftballon sehen, welcher Europa darstellt. Zudem 
befinden sich unterschiedliche Menschen im Heißluftballon. Auch ist der Corona 
Virus mit roten Symbolen abgebildet, welcher sich um die Menschen im 
Heißluftballon befindet. (siehe Bild 1) 
Die Menschen möchten der Politik eine Message mitteilen und erheben ein 
Schild mit der Aufschrift „Hört auch UNS mal zu!“. Damit möchten wir 
ausdrücken, dass die Menschen nicht immer nur aufmerksam der Politik zuhören 
und vertrauen sollen, sondern die Politik genauso den anderen Menschen 
zuhören soll. (siehe Bild 2) 
Die Menschen in dem Heißluftballon nennen Verbesserungsvorschläge, was 
Europa im Hinblick auf die Pandemie in Zukunft besser machen kann und möchte 
diese der Politik mitteilen. Die Verbesserungsvorschläge stehen in unserem 
Modell auf einer Klopapierrolle, was symbolisch bezogen auf die Pandemie für 
die Wichtigkeit steht und die Aufmerksamkeit darauf lenken soll. (siehe Bild 3 
und 4) 
Jeder von den Menschen im Heißluftballon hat einen individuellen 
Verbesserungsvorschlag, den er gerne der Politik mitteilen möchte. Nach und 
nach verschwindet der Corona Virus, fällt auf den Boden und der Heißluftballon 
steigt in die Luft. Auf dem Heißluftballon befindet sich nun ein Schild mit der 
Aufschrift „Gemeinsam sind wir stark! – Europa in Zukunft“, welches 
abschließend verdeutlichen soll, dass nur wenn allen Menschen zugehört wird 
und die Gesellschaft gemeinsam agiert, man den Corona Virus bekämpfen kann 
und so zur Normalität und zu einem Ende der Pandemie gelangt. Europa lernt 
also aus den Verbesserungsvorschlägen und weiß, wie man in Zukunft in einer 
Pandemie besser handeln kann. (siehe Bild 5)  
Unsere Verbesserungsvorschläge basieren auf zuvor durchgeführten und 
anschließend von uns ausgewerteten Interviews. Hierzu haben wir 
unterschiedliche Generationen befragt, wie sie die Pandemie empfunden haben 
und haben daraus die wie in der Fotogeschichte dargestellten 
Verbesserungsvorschläge erarbeitet.  
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