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Vorwort
Wir haben eine Umfrage in unserem 

Fremdsprachengymnasium „Prof. Dr. Asen 
Zlatarov“ durchgeführt. An dieser Umfrage 
haben 50 Schüler und Schülerinnen 
teilgenommen, die in zwei Altersgruppen 
geteilt worden waren- von 16 bis 17 und von 
18 bis 19 Jahre. Befragt wurden Bulgaren und 
Bulgarinnen, davon 33 Mädchen und 17 
Jungen. 



Wie gut kennen Sie das Europäische 
Parlament ?



 Eine von den gestellten Fragen war, in 
wie fern  sie die Tätigkeit des 
Europäischen Parlaments kennen. 

 Mithilfe einer Skala wurden die 
Kenntnisse der Schüler über das  
europäische Parlament bewertet.

  Es hat sich gezeigt, dass 54% von den 
Befragten nicht viel wissen und 6% 
wissen gar nichts. Das heißt, dass der 
überwiegende Teil der Schüler so gut wie 
uninformiert darüber ist. 



Gehen Sie zu den Wahlen für 
Europäisches Parlament ?

Ja

Nein

Ich weiß noch nicht 

30%36%

34%



 Auf die Frage, ob sie zu den Wahlen  gehen 
würden, haben 36%  mit „ich weiß nicht“ 
geantwortet,  mit „nein“ - 34%  du positiv 30%.

 Zwar waren darunter auch  solche Schüler, die 
noch nicht wählen dürfen, doch die  geäußerten 
Meinungen haben als Gründe 1. mangelndes 
Interesse und 2.Abneigung gegenüber  
politischen Aktivitäten genannt.



Sind Sie mit der Arbeit bulgarischer Vertreter 
in dem EU Parlament zufrieden ?

2
%

78%

20%



 Als letztes Ergebnis haben wir die Antworten der 
Jugendlichen auf die Frage nach der Qualität der 
bisherigen Tätigkeit bulgarischer Parlamentarier 
im Europäischen Parlament.78% waren mit ihrer 
Arbeit unzufrieden, 20% wussten nicht Bescheid 
und 2% waren zufrieden.



Fazit
 Zusammenfassend findet unserTeam  folgendes:

 Die Arbeit am Projekt hat uns viel Spaß gemacht und 
wichtige soziale Kompetenzen  beigebracht.

 Die Inhalte, die mit Europa als Konstrukt verbunden 
sind, haben keinen  abstrakten   Charakter  mehr.

 Die Ergebnisse der durchgeführten  Umfrage haben 
unsere Erwartungen bestätigt, dass politische 
Betätigung für die meisten Jugendlichen unattraktiv 
ist.



 Die EU und die Mitgliedschaft Bulgariens werden positiv 
angesehen wegen der Möglichkeit,  in einem größeren  
Wirtschaftsraum mobil sein zu dürfen. 

 Der Einfluss der EU wird ohne konkrete Benenungen definiert.

 Angeführte Beispiele haben wir nur bei den euroskeptischen 
Aussagen über die Politik der EU.

 Der große Anteil der Wahlberechtigten(70%), die zur EU Wahl 
gehen wollen,  mag zwar im Kontrast stehen zu den anderen 
Ergebnissen der Umfrage, aber ergänzt logisch den geäußerten 
Wunsch nach radikaler Veränderung und neuen Gesichtern in 
der Politik. 
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Die ganze Gruppe !
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