
 

 

Hamburg, 08.05.20 

 

#FitmitSchmidt: das neue Online-Format der Bundeskanzler-Helmut-

Schmidt-Stiftung 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

den früheren Bundeskanzler Helmut Schmidt aus Hamburg (1918-2015) 

kennt ihr vielleicht aus dem Politik- und Geschichtsunterricht. Schmidt hielt 

sich vor allem mit dem Denksport Schach fit – wir machen euch ab jetzt fit 

für aktuelle politische Themen und sind gleichzeitig sehr gespannt auf 

eure Anregungen und kritischen Fragen! 

Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler – alle sprechen 

gerade über das neue Coronavirus. Und das nicht nur in Deutschland, 

sondern in ganz Europa. Habt ihr drängende Fragen oder sogar gute 

Ideen, wie Europa und die Europäische Union diese Krise besser und vor 

allem gemeinsam bewältigen können? Jetzt habt ihr die Chance, eure 

Fragen an Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker zu stellen! 

#FitmitSchmidt ist das neue Online-Format der Bundeskanzler-Helmut-

Schmidt-Stiftung. Wir finden, dass es aktuell ganz schön viele Dinge zum 

Thema Europa in der Coronavirus-Krise zu besprechen gibt:  

▪ Wem nutzt die Europäische Union in der Krise überhaupt?  

▪ Wird es nach der Krise mehr oder weniger EU geben?  

▪ Bleiben die Grenzkontrollen nun für immer?  

▪ Was bedeuten sie für den nächsten Schüleraustausch?  

▪ Und wie kann die EU helfen, Jugendarbeitslosigkeit nach der Krise 

zu bekämpfen? 

Schickt uns eure Fragen! 

Alles, was ihr dafür tun müsst, ist euch und eure Frage oder eure Idee zu 

Europas Umgang mit der Krise mit eurem Handy zu filmen. Stellt euch 

dafür kurz vor – mit eurem Vornamen, eurem Alter und eurem Wohnort – 

und stellt dann die Frage, die euch aktuell unter den Nägeln brennt. Am 

besten steht ihr dabei vor einem neutralen Hintergrund, wie einer weißen 

Wand.  

Euer Video sollte nicht länger als eine Minute dauern. Schickt das Video 

dann einfach bis zum 17.05.2020 per Email an unsere Kollegin Julia an 

j.roessing@helmut-schmidt.de.   
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Wichtig! Ihr seid unter 18 Jahren? Dann müsst ihr und eure Eltern der 

Teilnahme zustimmen indem ihr das beiliegende Formular unterschreibt. 

Das geht auch mit elektronischer Unterschrift oder indem ihr es druckt, 

unterschreibt und ein Foto von dem Formular macht. 

Wie es dann weitergeht?  

Wir wählen die häufigsten und drängendsten Fragen aus und schicken sie 

an Politikerinnen und Politiker, die euch ebenso per Video eine Antwort 

geben.  

Diese Clips schneiden wir zu einem kurzen Frage-Antwort-Video 

zusammen – und das Ergebnis findet ihr bald u.a. auf dem YouTube 

Kanal der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung. Wir sagen euch vorher 

noch einmal Bescheid.  

Eure Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung 

http://www.helmut-schmidt.de/fileadmin/Aktuelles/Aktuelles_Presse/2020_05_08_BKHS_FitmitSchmidt_Einwilligungserklaerung.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCu8phVVM9V80ejV52cjcdGg
https://www.youtube.com/channel/UCu8phVVM9V80ejV52cjcdGg

