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Vorwort 
 
 
Unsere Erfahrungen als lehrerbildende Hochschule und Befunde der empirischen Unter-
richtsforschung zeigen, dass die Europäische Union in der Schule nicht zu den Lieblings-
themen von Schülern und Schülerinnen, aber auch nicht von Lehrern und Lehrerinnen ge-
hört. Über Europa und die EU wird nur selten unterrichtet. Wird die EU doch zum Unter-
richtsthema, steht häufig institutionenkundliches Lernen im Vordergrund – eine Form des 
Unterrichts, die vielfach sehr trocken dargeboten wird und daher den Zugang zu europäi-
schen Themen nicht erleichtert. 
 
Sich mit Europa im Unterricht zu beschäftigen, ist aber aufgrund des Einflusses der EU auf 
unser alltägliches Leben unumgänglich. Fast 80% aller Gesetze werden zuerst auf euro-
päischer Ebene beschlossen und dann ins deutsche Recht übertragen. Wenn es im Schul-
unterricht um das Zusammenleben von Menschen geht, sei es im Politik-, im Geographie- 
oder im Wirtschaftskunde-Unterricht, ist das heute ohne die Thematisierung europäischer 
Aspekte nicht möglich. Das gilt sogar für den Sachunterricht in der Grundschule. 
 
Um Lehrerinnen und Lehrer zur Beschäftigung mit europäischen Themen zu motivieren, 
wurde an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd in den Jahren 2012 und 
2013 ein Projekt mit dem Titel „EU unterrichten: Wissensbestände sichern, Schulpraxis re-
flektieren, Verständnis wecken“ durchgeführt. Das Projekt wurde gefördert durch das Jean 
Monnet Programm der EU „Learning EU at School“. 
 
Ziel des Projekts war es einerseits den Wissensstand (angehender) Lehrkräfte über die 
EU zu verbessern und sie über aktuelle Entwicklungen in der EU zu informieren sowie sie 
andererseits in die Lage zu versetzen, innovative europabezogene Unterrichtskonzepte 
anzuwenden. 
 
Dabei zeigte sich, dass zum Thema Europa eine nahezu unüberschaubare Menge sowohl 
an Unterrichtsmaterialien als auch an Informationsmaterialen für Lehrkräfte zur Verfügung 
steht. Die eigentliche Herausforderung für Lehrerinnen und Lehrer besteht im Erschließen 
des Materials und seiner Einbindung in einen modernen, abwechslungsreichen und hand-
lungsorientierten Unterricht. 
 
Daher entstand die Idee, einen kommentierten Wegweiser zu entwickeln, der eine Orien-
tierung im Dickicht der zahlreichen Informationsangebote zum Thema „Europa und EU un-
terrichten“ erleichtert. 
 
Im Folgenden finden Sie eine ausführliche kommentierte Liste von Internet-Links, die für 
die Vorbereitung und Durchführung von europabezogenen Unterrichtsstunden bzw. –ein-
heiten verwendet werden können. Diese Übersicht bietet Studierenden, Referendaren 
sowie Lehrerinnen und Lehrern eine Hilfestellung, um sich im Themenfeld Europa und EU 
zu orientieren und Anregungen für die eigene Unterrichtsgestaltung zu finden. 
 
Stefanie Kessler danken wir für die sorgfältige Erstellung des Leitfadens. 

Prof. Dr. Stefan Immerfall, Prof. Dr. Helmar Schöne 
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Allgemeine Informationen zu Europa und zur EU 
 
 

 Centrum für Angewandte Politikforschung (CAP) 
http://www.cap-lmu.de/
http://www.cap-lmu.de/projekte/fge/index.php
http://www.cap-lmu.de/fgje/index.php
Das Centrum für angewandte Politikforschung an der Universität München (CAP) beschäf-
tigt sich bereits seit vielen Jahren mit dem Thema Europa und Europäische Integration. 
Die Forschungsgruppe Europa beschäftigt sich mit der Innen- und Außenpolitik der EU 
und erarbeitet u. a. strategische Konzepte für die Zukunft Europas. Auf der Website finden 
Sie dazu zahlreiche Veröffentlichungen. Zur Vermittlung und Diskussion der Projektergeb-
nisse und Vorschläge führt die Forschungsgruppe Europa auch regelmäßig internationale 
Konferenzen und verschiedene Seminare durch. Die Termine werden auf der Website ver-
öffentlicht. Hier wird intensiv wissenschaftlich über Europa gefachsimpelt - aber nicht nur. 
Dem Thema „Jugend in Europa“ widmet sich das CAP nämlich besonders und hat hierfür 
eine eigene Forschungsgruppe eingesetzt. Sie ermittelt die Einstellung der Jugend zu eu-
ropapolitischen Fragen und entwickelt Konzepte für die Bildungsarbeit. Auf der Website 
finden Sie hier ebenfalls zahlreiche Veröffentlichungen. 
 

 Die Europäische Union von ZDF Tivi / Logo 
http://www.tivi.de/fernsehen/logo/index/18039/index.html
ZDF Tivi stellt auf dieser Website kindgerechte Informationen über die EU und die Mit-
gliedstaaten der EU bereit. Kinder können hier selbstständig lesen und u.a. auch an einem 
Quiz über die EU und die Hauptstädte der europäischen Mitgliedstaaten teilnehmen. Die 
Website ist ansprechend gestaltet und sehr übersichtlich. 
 
 Dossier Die Europäische Union der Bundeszentrale für Politische Bildung  

http://www.bpb.de/internationales/europa/europaeische-union/
Das Dossier gibt grundlegende Informationen zu Europa und der EU. Sie finden hier eine 
Einführung in die Idee der europäischen Vereinigung, einen Überblick über die Historie der 
europäischen Integration und über die Institutionen der EU sowie Informationen zur Euro-
papolitik in den verschiedenen Politikbereichen. Die Website ist sehr gut geeignet, um sich 
in das Thema einzulesen und/oder zu verschiedenen Aspekten einen Überblick zu erhal-
ten. 
 

 Eurobarometer 
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
Eurobarometer ist das Meinungsforschungsinstitut der EU-Kommission. Alle sechs Monate 
werden EU Bürger/innen zu ihrer allgemeinen Einstellung zu Europa befragt. Daneben gibt 
es in unregelmäßigen Abständen zusätzliche Erhebungen zu aktuellen Fragestellungen. 
Zuletzt wurden 2012 die Einstellungen zum Thema Diskriminierung erfragt. U. a. wurde 
untersucht, welche Wirkung die Umsetzung der europäischen Anti-Diskriminierungsricht-
linie zeigt. Das letzte Eurobarometer zur Jugend in Europa erschien 2011. Schwerpunkt-
thema war die Mobilität junger Erwachsener in Europa. 
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 Europäisches Parlament Informationsbüro Deutschland 
http://www.europarl.de/www.europarl.de/view/de/index.html
http://www.europarl.de/www.europarl.de/view/de/Jugend.html
Das Europäische Parlament hat zwei Informationsbüros in Deutschland: in Berlin und in 
München. Zusätzlich informiert das Europäische Parlament die Bürger/innen über ihre 
Website. Sie dient quasi als Online-Informationsbüro. Es stehen grundlegende Informatio-
nen zur EU, zum Europäischen Parlament, aktuelle Meldungen zur Europapolitik, dem an-
gebotenem Service der Informationsbüros und zu europapolitischen Veranstaltungen be-
reit. Der Service der Informationsbüros umfasst u.a. das Anfragen zu EU und Europapolitik 
beantwortet und auch Recherchen unterstützt werden. Wer also etwas Spezifisches sucht 
oder wissen möchte, kann sich an das Informationsbüro des Europäischen Parlaments vor 
Ort wenden oder auch die Mitarbeiter/innen per Email oder Telefon kontaktieren. Im Be-
reich „Jugend“ gibt es Informationen für junge Menschen zu europäischen Austausch-
programmen, zum Sprachen lernen sowie Materialien für den Schulunterricht und Infor-
mationen zu Wettbewerben rund um das Thema Europa. 
 

 Europäische Union 
http://www.europa.eu
Dies ist die zentrale Adresse der Europäischen Union im Internet. Von hier aus kann man 
sich in allen 23 EU-Sprachen weiterklicken und gelangt so zu allen Themen, allen Instituti-
onen und allen Seiten, welch die EU anzubieten hat - eine unerschöpfliche Quelle. Für ihre 
Komplexität ist das Informationsangebot verhältnismäßig übersichtlich. Wer die Seite das 
erste Mal besucht, wird sehen, dass man auch als Neuling in der EU nicht verloren ist. Mit 
drei Klicks ist man im Schnitt dort, wo man auch hinwollte. 
 
 Europäische Zentralbank 

http://www.ecb.int/ecb/html/index.de.html
Die Europäische Zentralbank (EZB) stellt hier grundlegende Informationen bereit, die hel-
fen sollen zu verstehen, was die EZB ist, wie sie funktioniert und was sie tut. Zudem wird 
hier grundlegend über den Verlauf der Eurokrise informiert. 
 

 EU-Info.Deutschland 
http://www.eu-info.de/europa-punkt/
EU-Info.Deutschland behauptet von sich das umfassendste, praxisorientierteste, und un-
abhängigste Informationsangebot zum Thema Europäische Union in Deutschland zu sein. 
EU-Info.Deutschland bietet tagesaktuelle Meldungen der Deutschen Presse-Agentur zum 
Thema EU und eine Datenbank mit über 3000 Ansprechpartnern aus Wirtschaft, Politik 
und öffentlichem Leben, die sich mit dem Thema EU in Deutschland befassen, ausführli-
che Informationen in Form von mehreren tausend Artikeln zu den praktischen Fragen der 
EU und der Währungsunion in Deutschland sowie ausführliche Darstellungen zur Politik 
und zu den Institutionen der EU. Die Seite wird erstellt und gepflegt von der Agentur "Euro-
Informationen" in Berlin - einem erfahrenen Content-Provider im Bereich der Information 
zu EU-Themen. 
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 Online-Lehrbuch zur Europäischen Union auf Dadalos (UNESCO-Bildungsserver) 
http://www.dadalos-d.org/europa/
Dadalos ist der internationale UNESCO-Bildungs-Server zu den Themen Frieden, politi-
sche Bildung und Menschenrechte. Hier wird u.a. ein Online-Lehrbuch zur Europäischen 
Union bereitgestellt. Es ist aktuell in deutscher, rumänischer, albanischer, bosnischer, 
kroatischer, serbischer und mazedonischer Sprache verfügbar. Eine ältere Version gibt es 
auch in Englisch. Inhaltich werden grundlegende Informationen zur EU, zur Geschichte 
der europäischer Integration, zu den EU-Institutionen und zu den Entscheidungsprozessen 
innerhalb der EU vermittelt. Die Seite hat tatsächlich einen starken Lehrbuchcharakter. Sie 
ist sehr informativ und man kann sich die Inhalte der Reihe nach erarbeiten. Die Kehrseite 
ist leider, dass die Seite sehr durch Texte dominiert wird und graphische oder interaktive 
Elemente gänzlich fehlen. 
 

 Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland 
http://ec.europa.eu/deutschland/index_de.htm
Die Vertretung der Europäischen Kommission informiert einerseits Bürger/innen und Me-
dien über die Politik der Kommission und hält Kontakt zu den Parlamenten und Regierun-
gen von Bund und Ländern. Andererseits informiert die Vertretung aber auch die Kommis-
sionsdienststellen über die politische Lage in Deutschland und vermittelt die besonderen 
Bedürfnisse Deutschlands nach Brüssel. Auf der Website findet man Informationen zum 
Service der Informationsbüros, grundlegende Informationen zur EU und zur Europapolitik 
sowie zu Veranstaltungen der Europäischen Kommission in Deutschland. Es werden zu-
dem für Lehrer/innen und Jugendliche spezifisch Informationen geboten. Lehrer/innen fin-
den hier Unterrichtsmaterialien, sie können sich für ein EU-Planspiel mit ihrer Klasse be-
werben, oder auch einen Newsletter abonnieren, der sie über aktuelle Entwicklungen in 
der EU auf dem Laufenden hält. Jugendliche erhalten Informationen darüber, wie sie ins 
europäische Ausland gehen und wie sie sich für ein Praktikum bei der Kommission bewer-
ben können. Insgesamt bietet die Website sehr viele Informationen, allerdings sind diese 
eher mäßig strukturiert. Da kann man auch schon mal die Orientierung verlieren. 
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Aktuelle Nachrichten zu europäischer Politik 
 
 

 BlogAktiv.eu 
http://blogactiv.eu/
Auf dieser Plattform können alle Europäer/innen aktiv werden und sich zu europäischer 
Politik äußern. Hier können sie Ihre Meinung in politische Debatten einbringen und mitei-
nander diskutieren. Für alle, die nicht selbst aktiv werden wollen, ist das Portal ein interes-
santes Abbild verschiedener Meinungen zu aktuellen politischen Themen. Es gibt vorwie-
gend Beiträge in Deutsch, Englisch und Französisch, aber auch andere Sprachen sind 
vertreten.  
 

 Cafe Babel 
http://www.cafebabel.de/
Cafe Babel ist ein europaweites und mehrsprachiges Nachrichtenmagazin für Leser/innen 
über nationale Grenzen hinweg. Es ist eine Plattform für partizipativen Journalismus, auf 
der Journalisten aus ganz Europa das politische, kulturelle und soziale Zeitgeschehen aus 
europäischer Perspektive betrachten. Ziel ist es eine europäische Öffentlichkeit herzustel-
len. Außerdem führt das cafebabel.com-Netzwerk Diskussionen, Konferenzen und andere 
Veranstaltungen in ganz Europa durch, um eine grenzüberschreitende Debatte anzuregen. 
Cafe Babel ist die Plattform eines 2001 von Erasmusstudierenden gegründeten Vereins. 
 

 EurActiv.de Portal für europäische Nachrichten, Hintergründe u. Kommunikation 
http://www.euractiv.de/
EurActiv.de ist ein unabhängiges Nachrichtenportal, das sich ausschließlich mit europäi-
scher Politik beschäftigt. Schwerpunktmäßig wird über die Debatten politischer Akteure, 
die EU-Entscheidungen vorausgehen, berichtet. Die Artikel werden in Deutsch, Englisch 
und Französisch veröffentlich. 
 

 Europa.eu Nachrichten. Jüngste Entwicklungen und Medienquellen 
http://europa.eu/newsroom/index_de.htm
Hier veröffentlicht die EU selbst aktuelle Nachrichten zu den Topthemen der europäischen 
Politik. Sie stellt diese Nachrichten auch als App zur Verfügung, die man herunterladen 
kann. Darüberhinaus findet man auf dieser Seite aktuelle Pressemitteilungen und Stel-
lungnahmen der EU Institutionen. 
 

 Euronews.com 
http://de.euronews.com/
http://de.euronews.com/europaische-union/
Euronews.com ist ein Nachrichtensender, der internationale Nachrichten aus europäischer 
Perspektive zeigt. Es ist bereits seit 1993 online und heute multilingual. Die Nachrichten 
werden ständig in in 11 Sprachen aktualisiert. Aktuelle Nachrichtensendungen sind zudem 
in insgesamt 34 Sprachen verfügbar. Euronews versucht ein möglichst objektives Bild zu 
vermitteln, aus dem sich die Zuschauer/innen selbst ein Urteil bilden sollen. Europa-
Themen sind ein fester Bestandteil des Nachrichtensenders. 
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 Eurotopics 
http://www.eurotopics.net
Eurotopics ist eine europäische Presseschau, bei der nicht die Meldung sondern die politi-
sche Meinung und die Hintergrunderklärungen im Zentrum stehen. Für die werktägliche 
Presseschau sichten Redakteure und Korrespondenten die 300 wichtigsten Zeitungen, 
Magazine und Blogs aus 28 europäischen Staaten (EU plus Schweiz) und wählen relevan-
te Meinungsartikel, Reflexionen, Essays und Kommentare aus. In ihren Beiträgen erklären 
sie in kurzen Einleitungen den Sachstand der Diskussion und übersetzen einschlägige Zi-
tate. Wenn möglich, werden Links auf die Originalartikel gesetzt, hinzu kommen weiter-
führende Links. Die Themengebiete der europäischen Presseschau umfassen Politik, Me-
dien, Gesellschaft, Kultur und Zeitgeschichte. Ziel ist es  ein möglichst realistisches Bild 
der jeweiligen nationalen Debatten und Diskurse wiederzugeben. Die Presseschau wird in 
drei Sprachen (Englisch, Französisch, Deutsch) veröffentlicht und kann als kostenloser E-
Mail-Newsletter von allen Interessierten bezogen werden. Die europäische Presseschau 
ist ein Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung. Sie wird erstellt von der „Perlen-
taucher Medien GmbH (Berlin)“ in Zusammenarbeit mit dem „ Courier International (Pa-
ris)“.  
 
 Jugend Politik in Europa 

http://www.jugendpolitikineuropa.de/
Die Nationalagentur Jugend für Europa gibt hier einen Überblick über aktuelle europäische 
Jugendpolitik. Sie finden hier aktuelle Nachrichten, relevante Dokumente, Hintergrund-
informationen, Interviews und Artikel zum Thema. 
 
 Logo Nachrichten ZDF tivi 

http://www.tivi.de/fernsehen/logo/start/index.html
Logo ist eine Nachrichtensendung für Kinder. Auf der Website von Logo, kann man alle 
Beiträge nochmal anschauen und bekommt viele Hintergrundinformationen. Logo berichtet 
u.a. auch über die Eurokrise und erklärt kindgerecht, worum es eigentlich geht. 
 
 Nachrichten leicht 

http://www.nachrichtenleicht.de/uebersicht/nachrichten/
Hier finden Sie Nachrichten in leichter Sprache, die durch den Radiosender Deutschland-
funk erstellt und wöchentlich aktualisiert werden. Die einfache Sprache soll Erwachsenen, 
Jugendlichen oder auch Kindern dabei helfen, Informationen besser zu verstehen. Einfa-
che Sprache ist keine Kinder-Sprache. In einfacher Sprache sind zum Beispiel die Sätze 
kürzer, in jedem Satz wird nur ein Sachverhalt erklärt statt vieler auf einmal. Schwierige 
Wörter werden durch einfachere ersetzt. Wird doch einmal ein schwieriges Wort benutzt, 
dann wird es erklärt. Damit ist die Website sehr gut für eine niedrigschwellige Arbeit mit 
Nachrichten im Unterricht geeignet.
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Europadidaktische Materialien 
 
 

Grundschule 
 
 
 Die Länder Europas, Unterrichtsmaterial Erdkunde 

http://www.unterrichtsmaterial-schule.de/erdkundevorschau2.shtml
Hier finden Sie Arbeitsblätter aus dem Fach Erdkunde zur Europakarte. 
 
 Die EU für Kinder  

http://europa.eu/kids-corner/index_de.htm
Hier spricht das offizielle Onlineportal der EU Kinder und Jugendliche direkt an und bietet 
ihnen zahlreiche Informationen und Spiele, um sie über Europa und die EU zu informieren. 
Kinder und Jugendliche können sich hier selbst über ihre eigenen Rechte informieren oder 
auch über die aktuelle EU-Politik Kinder betreffend. Selbstständig können sich Kinder 
durch die zahlreichen Spiele klicken. Lehrende, welche die Seite im Unterricht einsetzen 
wollen, sollten sie sich vorher einmal genauer anschauen. Die Seite ist zwar für Kinder an-
sprechend gestaltet, für Jugendliche ist sie aber eher nicht mehr geeignet. 
 

 Die EU für LehrerInnen 
http://europa.eu/teachers-corner/index_de.htm
Lehrkräfte finden hier von der EU bereitgestellte Materialien für unterschiedliche Altersstu-
fen. Für die Grundschule sind die Materialien in den Altersstufen „bis 9 Jahre“ und „von 9-
12 Jahren“ geeignet. Es gibt viele Broschüren, Bilder- und Malbücher zum Herunterladen. 
Diese sollte man sich aber vorher sehr genau anschauen, da die Materialien oft entweder 
zu einfach oder zu schwer für Grundschüler/innen sind. In jedem Fall müssen die Materia-
lien für den Unterricht in Ihrer Klasse angepasst werden! 
 

 Entdeckt Europa  
http://www.entdeckt-europa.eu/
Der Zeitbild Verlag stellt hier Unterrichtsmaterialien zum Thema Europa zum Herunterla-
den zur Verfügung. Das Material ist für Schüler der Grundschule und Orientierungsstufe im 
Alter von 6 bis 12 Jahren geeignet und wurde auf Initiative der Vertretung der Europäi-
schen Kommission in Deutschland entwickelt. Es handelt sich hierbei vorwiegend um Ar-
beitsblätter, die man im Unterricht einsetzen kann. Die Arbeitsblätter sind unterschiedlich 
gut geeignet und man sollte sie sich auf jeden Fall vorher genau anschauen. 
 
 Entdecke Europa… mit Eurogaloppo! 

http://www.eiz-niedersachsen.de/kinderseite
Europagaloppo ist das Europapferd Niedersachsens. Mit ihm informiert das Europäische 
Informationszentrum Niedersachsen Kinder zwischen 8 und 14 Jahren über Europa und 
die EU. Auf der Seite findet man einen Malbogen, auf dem Kinder Europagaloppo selber 
ausmalen können, sowie Informationen zu Pferden in Europa. Darüber hinaus gibt es nur 
Links auf andere Websites für Kinder zum Thema Europa. Insgesamt ist der Inhalt der 
Website daher eher dürftig und man kann auch gleich auf andere Websites gehen. 
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 Europa, Demokratiewebstatt 
http://www.demokratiewebstatt.at/thema/europa/
Demokratiewebstatt ist das Onlineportal des österreichischen Parlaments für Kinder und 
Jugendliche. Es gehört zur Demokratiewerkstatt im Palais Ebstein, einem Gebäude in 
Wien, das vom österreichischen Parlament genutzt wird. Dort können sich Kinder und Ju-
gendliche vor Ort im Rahmen von Workshops mit dem Thema Demokratie auseinander 
setzen. Auf der Website können sie sich selbst über Demokratie, Gesetze und Wahlen in-
formieren sowie mit verschiedenen politischen Themen auseinander setzen, ihr eigenes 
Wissen testen, selber ein Gesetz entwerfen oder virtuell durchs österreichische Parlament 
spazieren. Unter dem Link „Erwachsene“ (rechts an der Seite im Menü) finden Lehrkräfte 
Unterrichtsmaterialien für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zwischen 8 und 14 Jah-
ren zu den Schwerpunktthemen der Demokratiewebstatt. Ein aktueller Schwerpunkt ist 
das Thema Europa. Die Arbeitsmaterialien führen in das Thema Europa und EU ein. Es 
werden Unterrichtsimpulse gegeben und Übungen und Arbeitsblätter bereitgestellt. Die 
Materialien sollen für die 4. und 5. Klasse geeignet sein. Genauer anschauen sollte man 
sie sich vor dem Einsatz auf jeden Fall, da natürlich immer mal wieder die Rolle Öster-
reichs in Europa dargestellt wird und das für Nutzer in Deutschland nicht ganz so interes-
sant ist. 
 
 Europapuzzle 

http://berlin.adagio4.eu/ressource/static/files/games/europapuzzle/europa-puzzle-2011.swf
Das Europapuzzle ist ein Online-Spiel des Europäischen Parlaments, in dem die Spieler 
die Aufgabe haben, die europäischen Länder auf der Europakarte zusammen zu puzzeln. 
Links werden die Länderumrisse dargstellt. Wenn man ein einzelnes Land anklickt, erhält 
man zu diesem Informationen im Überblick. Wenn man es angeklickt behält, kann man 
das Land mit der Maus auf die Karte ziehen. Das Land bleibt dann erst auf der Karte, 
wenn es richtig eingeordnet ist. Dieses Onlinespiel kann individuell durch die Schü-
ler/innen genutzt werden. Leider begrenzt sich das Europapuzzle auf die EU-
Mitgliedstaaten. Zudem ist es für Kinder eher wenig ansprechend gestaltet und die Über-
blicksinformationen (Fläche, Einwohnerzahl, BIP, Hauptstadt, Anzahl der Abgeordneten im 
Europäischen Parlament, Zahl der Haushalte, in denen Internet verfügbar ist) interessieren 
Kinder wohl auch eher weniger. 
 
 Europaquartett 

http://berlin.adagio4.eu/ressource/static/files/games/quartett/widget_quartett-2011.swf
Das Europaquartett ist ein Online-Spiel des Europäischen Parlaments, in dem es um die 
europäischen Länder geht. Es funktioniert ähnlich wie z.B. Autoquartetts. Als Nutzer muss 
man ein Kriterium (Einwohnerzahl, Wirtschaftsleistung pro Kopf, Zahl der Abgeordneten im 
Europäischen Parlament, Wahlbeteiligung und Internetzugang pro Haushalt in %) auswäh-
len, bei dem man denkt, dass der Wert dieser Kategorie auf der eigenen Karte vermutlich 
höher ist als die auf der Karte des Computers. Ziel des Spiels ist es dem Computer alle 
Karten abzunehmen. Dieses Onlinespiel kann individuell durch die Schüler/innen genutzt 
werden. Ganz nebenbei kann man so etwas über verschiedene europäische Länder ler-
nen. Ob das Spiel für die Grundschule wirklich gut geeignet ist, ist jedoch fraglich. Die Kri-
terien haben nämlich recht wenig mit dem Alltag von Kindern zu tun und nach ein paar Mi-
nuten wird das Spiel eher langweilig. 
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 Europa entdecken, Kindernetz 
http://www.kindernetz.de/infonetz/thema/europa/europa/-/id=43810/4t9v0j/index.html
Auf der Seite vom Kindernetz finden Sie kurze, informative Texte und Filme zum Thema 
Europa, EU und zu den Mitgliedstaaten der EU. Die Texte sind kindgerecht einfach ge-
schrieben und verständlich. Sie orientieren sich auch daran, was Kinder potentiell interes-
sieren könnte wie z.B. Europarekorde oder die Sage von Europa und Zeus. Zudem bietet 
die Seite eine Aktiv-Ecke mit vielen kleinen Rätseln rund ums Thema Europa. 
 
 Europa mal anders, Die Bösen Wölfe (Kinderreporter) 

http://boeser-wolf.schule.de/unterwegs-enroute/index_de.htm
Die 'Bösen Wölfe' sind eine Gruppe von Kinder- und Jugendreportern zwischen 9 und 16 
Jahren aus Berlin, die sich regelmäßig treffen und im Rahmen dieser Redaktionssitzungen 
gemeinsam Themen auswählen und anschließend dazu zu zeichnen, Fotos machen, Arti-
kel schreiben oder auch Interviews führen. Auf der Website werden dann die Ergebnisse 
der Bösen Wölfe veröffentlicht. Die Website wird von verschiedenen Trägern wie z. B. der 
Bundeszentrale für Politische Bildung, dem Deutsch-Französischen Jugendwerk u. a. un-
terstützt. “Europa mal anders“ greift Aspekte auf, die den Kindern und Jugendlichen selbst 
wichtig sind oder ihnen interessant erscheinen. Die Beiträge kann man als Inspiration ver-
wenden, um zu überlegen, wie Europa im Unterricht thematisch aus der Perspektive von 
Schüler/innen bearbeitet werden könnte. 
 
 FragFinn.de 

http://www.fragfinn.de
FragFinn.de ist eine Suchmaschine für Kinder. Hier finden Kinder zahlreiche Links zu 
Websites, die für sie interessant und auch verständlich sind. Alles andere wird ausgeblen-
det. Mit Hilfe dieser Suchmaschine können Kinder selber nach europäischen Begriffen su-
chen und sich das Thema selbständig erarbeiten. 
 
 Geo-Bine 

http://www.die-geobine.de/index_europa.htm
Geo-Bine ist ein Online-Projekt von einer 12-jährigen Schülerin, die auf dieser Website In-
formationen zu allen 45 europäischen Ländern bereitstellt. Interessant ist die Website, weil 
sie von einem Kind für Kinder gemacht ist und ausnahmsweise mal nicht begrenzt ist auf 
die EU-Mitgliedstaaten. 
 
 Kinder Europas, Planet Schule  

http://www.planet-schule.de/wissenspool/kinder-europas/inhalt.html
Die Seite „Kinder Europas“ zeigt Europa aus Sicht der Kinder. Sie stellen ihre Her-
kunftsländer vor und geben Informationen, die für sie wichtig sind und dementsprechend 
auch für andere Kinder interessant sind. 
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 Lingoland 
http://www.lingoland.net/intro.php
http://www.lingoland.net/webcom/show_article.php?wc_c=1133&wc_lkm=854
Lingo, ein Außerirdischer, begleitet Kinder auf Lingoland und hilft ihnen eine Sprache zu 
lernen. Man kann in Lingoland Deutsch, Französisch, Spanisch, Niederländisch oder 
Tschechisch lernen. Lingoland bietet die Möglichkeit ein Sprachlernprojekt anzumelden. 
Gemeinsam mit einer Schulklasse aus den Partnerländern von Lingoland (Frankreich, 
Spanien, Deutschland, den Niederlanden oder der Tschechischen Republik) können inter-
aktive und didaktische Sprachlernaufgaben im Unterricht erprobt werden. Jeweils zwei 
Schulklassen aus benachbarten Ländern verständigen sich darüber, an einem gemeinsa-
men Projekt teilzunehmen. In einem virtuellen Lernraum stellen sich die Partnerschulen 
vor, finden Projektunterlagen und Termine. Die Lehrkräfte finden hier dann Informationen 
zur Durchführung und Materialien für den Unterricht. Die Lernräume sind mit einem Log-in 
für die registrierten Partnerschulen geschützt. Ziel soll ein zusammen erarbeitetes End-
produkt sein, zu dem beide Klassen gleich viel beigetragen haben. In den Lernräumen ge-
hen die Schüler/innen auf eine virtuelle Reise durch Europa und erfahren etwas über die 
Lebensumstände in anderen Ländern. Die Aufgaben sind variantenreich. Aufforderungen 
zum Selbstlernen, Gemeinsamlernen und Tandemlernen fördern die gegenseitige Kom-
munikation. Foren ermöglichen, über gemeinsame Interessen zu diskutieren und Freund-
schaften zu schließen.  
 
 Neurodyssee 

http://neurodyssee.org/2011/index.php?lang=de
Neurodyssee ist ein Onlinespiel für Kinder, in dem sie auf Entdeckungsreise gehen und ihr 
Wissen zur EU testen können. Sie nehmen dabei die Rolle eines Neuroiden, eines Außer-
irdischen, ein, der ausgezogen ist, um die europäische Union zu entdecken. Das Spiel 
kann man allein oder zusammen mit (maximal 8) anderen Spieler/innen spielen. Wer sich 
mit anderen Spielern messen will, kann gegen Mitspieler/innen (Mitschüler/innen, Freunde, 
Bekannte) in einem eigenen Spielbereich oder in einer Online-Partie gegen unbekannte 
Spieler antreten. Ziel ist es, Fragen über die 28 Mitgliedstaaten und die wichtigsten Ereig-
nisse der europäischen Union zu beantworten. Das Spiel ist für Kinder ansprechend ge-
staltet. 
 
 Sophie und Paul entdecken Europa 

http://www.europarl.de/ressource/static/files/games/sophie_und_paul/popup.html
Sophie und Paul entdecken Europa ist ein Online-Spiel, in dem Sophie und Paul eine Rei-
se mit dem Zug durch Europa unternehmen, um gemeinsam Freunde zu besuchen. Paul 
holt Sophie am Europäischen Parlament in Strasbourg ab, wo ihre Mutter als Abgeordnete 
arbeitet. Dann geht die Reise los und beide müssen auf dem Weg zahlreiche Rätsel lösen. 
Diese müssen dann natürlich von den Spieler/innen bewältigen werden. Erst wenn die 
Aufgabe erfolgreich beendet und man von Europa einen Stern bekommen hat, geht die 
Reise weiter. Wer alle Rätsel am Ende gelöst hat, erhält eine persönliche Urkunde als Eu-
ropa-Experte. Dieses Onlinespiel kann individuell durch die Schüler/innen genutzt werden. 
Es ist sehr ansprechend gestaltet und die Aufgaben sind für Grundschüler/innen durchaus 
lösbar, vor allem da zahlreiche Zusatzinformationen auf dem Weg bereitgestellt werden. 
Ganz nebenbei erfährt man so etwas über die EU, die europäischen Länder, Sprachen, 
einzelne Euromünzen, usw. Wer will, kann sich zusätzlich auch die Europakarte herunter-
laden, ausdrucken und ausmalen, noch mehr Flaggen anklicken und erfahren, wie Kinder 
sich dort „Guten Tag!“ sagen, usw. Das Spiel könnte z. B. dann im Unterricht zum Einsatz 
kommen, wenn einzelne Schüler/innen mit einer Aufgabe bereits fertig sind und sich indi-
viduell weiter informieren wollen. 
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 Unser Europa 
http://www.angela-hilger.de/Europa/#start.html
Die Materialien auf dieser Website wurden von Angela Hilger, einer Schulleiterin aus Mün-
chen, bereitgestellt. Sie richtet sich an Schüler/innen. Leider ist das Layout weniger an-
sprechend als auf manch anderen Seiten. Dafür ist die Seite übersichtlich strukturiert und 
weiter verlinkt. Daher eignet sie sich recht gut für den Einsatz im Unterricht. 
 
 Europapuzzle, Bundeszentrale für politische Bildung 

http://www.bpb.de/fsd/europapuzzle/puzzle_flash1.html
Die Bundeszentrale für politische Bildung stellt hier ein interaktives Europapuzzle zur Ver-
fügung. Das Europapuzzle basiert auf einer topographischen Europakarte. Die EU-Mit-
gliedstaaten fehlen in der Karte. Sie sind neben der Karte anklickbar und müssen zuge-
ordnet werden. Klickt man einen Länderumriss an, erfährt man, um welches Land es sich 
handelt. Unterhalb der Karte werden Informationen zu den Ländern eingeblendet. Um die 
Länderumrisse tatsächlich zuordnen zu können, braucht man allerdings schon ein biss-
chen Grundwissen über die Europakarte. 
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Sekundarstufe 1 (Haupt-, Real- und Gemeinschaftsschulen) 
 
 Atlas of European values 

http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/homepage.php?lang=de
Die Website des Atlas of European Values veranschaulicht die Unterschiede und die Ge-
meinsamkeiten bei Werten und Normen in Europa. Die Karten wurden im Rahmen eines 
Projekts der Universität von Tilburg, der Pädagogischen Fachhochschule Tilburg und der 
European Values Study zur Nutzung im Unterricht erarbeitet. Im Menü befinden sich unter 
"Europakarten" und "Weltkarten" Karten aus der European Values Study und der World 
Values Study über Normen und Werte in Europa und der Welt. Unter "Arbeitsaufträge" fin-
den Sie Unterrichtsmaterial für die Fächer Geschichte, Gesellschaftskunde und Geogra-
phie, mit dem in der Klasse und teilweise auch selbständig gearbeitet werden kann. Alle 
Unterrichtsmaterialien beziehen sich auf die Karten auf der Website. Kontextinformationen 
finden Sie unter "Informationen für Lehrer" und "Informationen für Schüler". Die Seite setzt 
ein relativ hohes Kompetenzniveau der Schüler/innen voraus. Die Schüler/innen sollten 
sich inhaltlich bereits mit Europa, der EU und europäischer Politik auskennen und in der 
Lage sein, eigenständig mit den Materialien zu arbeiten. 
 

 Bremer Europakoffer 
http://www.bremer-europakoffer.de/index.php?id=1
Der Bremer Europakoffer ist ein Online-Angebot für Lehrerinnen und Lehrer des Landes 
Bremen und soll Lehrer/innen motivieren Europa stärker im Unterricht zur thematisieren. 
Er stellt dafür grundlegend Unterrichtsmaterialien zur Verfügung. Hinter der Rubrik "Modu-
le" verbergen sich thematische Bausteine rund um die Europäische Union (EU). Es gibt 
einfache Module zum Einstieg, Module, die Grundlagenwissen vermitteln und solche, wel-
che die EU aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten helfen und zu einer vertieften 
Auseinandersetzung einladen. Fast alle Module enthalten Materialien, die zu kritischer Be-
schäftigung, zu Diskussionen und zur Bildung eigener Standpunkte motivieren. Zudem fin-
det sich ein Grundlagen-Foliensatz unter der Rubrik "Folien" und unter "Europa anders" 
werden " Materialien wie Karikaturen und ein Planspiel zur CO2-Verordnung für PKWs be-
reitgestellt. 
 
 Civic Institute. Institut für internationale Bildung. 

http://www.civic-institute.eu/de/publikationen.html
Das Civic Institute bietet Bildungsangebote mit gesellschaftlich-politischen Inhalten im in-
ternationalen Kontext an. Auf der Publikationswebsite finden sich Planspiele, aber auch 
andere Unterrichtsmaterialien zum Thema Europa und EU zum Download. Auf Anfrage 
führen die Mitarbeiter/innen des Civic Institutes auch Seminare und Planspiele zum Thema 
durch.  
 
 Europäische Akademie Berlin. Berliner Europakoffer. 

http://www.eab-berlin.de/fileadmin/europakoffer/
Der "Europakoffer" ist ein Projekt zur Unterstützung der Bildungsarbeit zum Thema "Euro-
pa". Er enthält Unterrichtsmaterialien für die Sekundarstufe 1 und die Sekundarstufe 2. Ein 
Handbuch führt jeweils in die Unterrichtsmaterialien ein. Die entsprechenden Arbeitsblätter 
können zusätzlich heruntergeladen werden. Sehr gut ist, dass die Materialien differenziert 
für die unterschiedlichen Schultypen aufbereitet werden und z.B. unterschiedliche Aufga-
benstellungen gegeben werden. Die Materialien orientieren sich inhaltlich am Lehrplan für 
das Fach Sozialkunde in Berlin-Brandenburg. 
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 Europäische Akademie Berlin. Lehrmaterialien in der Schule. 
http://www.eab-berlin.de/Lehrmaterialien-Europa-in-der-Schule.6.0.html
Neben dem Europakoffer bietet die Europäische Akademie Berlin zahlreiche Unterrichts-
materialien zu verschiedenen Modulen zum Download. So gibt es zum Beispiel Materialien 
zu Unterrichtseinheiten wie der Eurokrise oder der aktuellen Europapolitik 2013. Diese 
Materialien haben den Anspruch näher an aktuellen Entwicklungen zu sein. 
 

 Europäische Zentralbank (EZB) 
http://www.ecb.int/ecb/educational/html/index.de.html
http://www.ecb.int/ecb/educational/economia/html/index.de.html
Die Europäische Zentralbank (EZB) stellt hier Unterrichtsmaterialien zur EZB selbst, zur 
europäischen Wirtschaftspolitik und zum Euro zur Verfügung. Interessant ist insbesondere 
€CONOMIA, ein Spiel, das in vereinfachender Weise die Funktion der Geldpolitik darstellt. 
Darüber hinaus gibt es zahlreiche kurze Filme, die für den Einsatz im Unterricht gut geeig-
net sind. 
 
 Europäisches Parlament. Informationsbüro in Belgien. 

http://www.europarl.be/view/de/Ep_teachers/kit_didactique.html
Das Informationsbüro des Europäischen Parlaments in Belgien bietet zwei didaktische 
Lernsets für den Schulunterricht auch in deutscher Sprache. „Heureka Europa!“ ist ein 
Comicband für die 5./6. Klasse, der vor allem Grundlagen über Europa und die EU vermit-
teln soll. Der Comic ist lustig und ansprechend gestaltet und kann mit Hilfe der ebenfalls 
vorhandenen Arbeitsmaterialien sehr gut im Unterricht bearbeitet und vertieft werden. „Die 
ZEitUng“ ist das zweite didaktische Set, das in den folgenden Klassenstufen eingesetzt 
werden kann, um die Thematik weiter zu behandeln. Es verfolgt das Anliegen zu einem 
Verständnis von Europa im Ganzen beizutragen und zum Nachdenken oder gar zu einer 
kritischen Reflexion dieser komplexen Thematik anzuregen. Schwerpunktmäßig geht es 
um die Institutionen der EU und die EU-Politik. 
 
 Europäisches Parlament. Informationsbüro in Deutschland. 

http://www.europarl.de/view/de/Jugend/Europa_in_der_Schule/Unterrichtsmaterialien_EP_
2011.html
Das Informationsbüro des Europäischen Parlaments in Deutschland stellt ebenfalls Unter-
richtsmaterial zur Verfügung. Die Materialien sind für den Unterricht mit 13-16jährigen 
Schüler/innen gedacht. Zum einen gibt es eine Unterrichtseinheit zum Thema "Das Euro-
päische Parlament - was ist das?", die in 5 Lektionen (entsprechen 5 Unterrichtsstunden á 
45min) aufbereitet wird. Für jede Lektion gibt es Lehrerhandreichungen, Aufgabenstellun-
gen für die Schüler/innen und dazugehörige Materialien. Zum anderen gibt es Anleitungen 
für Rollenspiele zu den Themen Handel, Verbraucherschutz, Tierschutz, Umwelt und Frei-
zügigkeit. Zu allen Rollenspielen gibt es Hintergrundinformationen und die konkreten Rol-
lenbeschreibungen. Leider ist die Website nicht ganz so übersichtlich.  
 
 Europäisches Parlament. EuroparlTV. 

http://europarltv.europa.eu/de/young-parliament/backstage.aspx
Das Europäische Parlament macht hier online ein Fernsehangebot. EurparlTV bietet un-
terschiedliche Kanäle. Neben Nachrichten aus dem Parlament gibt es auch einen Kanal 
mit dem Namen 'Junges Parlament'. Hier findet man kurze Filme, die über die Europawahl 
informieren, erklären wie in der EU Gesetze gemacht werden oder hinter die Kulissen eu-
ropäischer Politik schauen und Hintergrundinformationen liefern. Die Filme sind anspre-
chend für Jugendliche und junge Erwachsene gestaltet und können gut im Unterricht ein-
gesetzt werden. 
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 Generation Europe Foundation. Lehrer-Zentrum. 
http://www.generation-europe.eu/teachers_corner.html
Im so genannten Lehrer-Zentrum stellt die Generation Europe Foundation Unterrichtsma-
terialien zum Thema Europa und EU zur Verfügung. Die Unterrichtsmaterialien sind in al-
len EU-Sprachen abrufbar. Man muss sich jedoch als Lehrer/in dafür offiziell registrieren.  
 
 Jugend für Europa. Deutsche Agentur für das EU-Programm JUGEND IN AKTION. 

Methodenbox. 
http://www.jugendfuereuropa.de/fortbildung/methodenbox/
Jugend für Europa stellt hier eine Methodendatenbank zur Verfügung, in der Anleitungen 
zu Übungen zum Thema Europa und EU bereitgestellt werden. Die Übungen stammen 
von Lehrkräften aus der außerschulischen Bildung und wurden in verschiedenen Kontex-
ten erprobt. Es handelt sich hierbei um interaktive Übungen, die sich am Alltags- und Er-
fahrungshorizont der Jugendlichen orientieren. 
 

 Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung Hamburg. 
Europa-Leitfaden 
http://europa-leitfaden.li-hamburg.de/
Der Europa-Leitfaden ist ein Projekt der Stadt Hamburg, entworfen und umgesetzt durch 
die Universität Hamburg. Der Europa-Leitfaden gibt Hinweise zur Integration europäischer 
und europapolitischer Themen in allen Unterrichtsfächern (also nicht nur für den Politikun-
terricht). Dazu werden jeweils Literaturhinweise, Links, Methoden und Materialien sowie 
Anregungen für den Unterricht gegeben. Darüber hinaus stellt der Leitfaden Schulprojekte, 
Medien, Methoden und Wettbewerbe vor. Auch weist er auch auf Fortbildungsangebote 
zum Thema Europa hin. Der Europa-Leitfaden ist zwar orientiert an den Bildungsplänen 
der Stadt Hamburg, aber für Lehrer/innen aus allen Bundesländern empfehlenswert, weil 
man sonst kaum so umfassend und gut kommentierte Hinweise zur Umsetzung von Euro-
pabildung im Schulunterricht findet. 
 

 Landeszentrale Politische Bildung Baden-Württemberg. Europa im Unterricht. 
http://www.europaimunterricht.de/
Europa im Unterricht ist eine Website der Landeszentrale für Politische Bildung Baden-
Württemberg. Hier findet man Hintergrundinformationen (z.B. zu den Europa-Bezügen in 
den Bildungsplänen Baden-Württembergs), Unterrichtsmaterialien (Webquests, Planspie-
le, Hinweise zu konkreten Unterrichtseinheiten), Literatur, Medien und weitere wichtige 
Hinweise zum  Lernfeld "Europa". 
 

 Landeszentrale Politische Bildung Baden-Württemberg. Portal Europa. 
Didaktik-Methodik. 
http://www.lpb-bw.de/europa/didaktik.php3
Hier finden Sie Unterrichtsvorschläge zum Thema Europa/EU mit unterschiedlicher 
Schwerpunktsetzung, die von der Landeszentrale Politische Bildung Baden-Württemberg 
erarbeitet wurden sowie Links zu weiteren Materialien im Internet. 
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 Portal der Europäischen Union. Die EU für Lehrer/innen. 
http://europa.eu/teachers-corner/index_de.htm 
Die Teachers Corner der Europäischen Union ist eine Online-Plattform, auf der Unter-
richtsmaterialien für Lehrer/innen bereitgestellt werden. Die Unterrichtsmaterialien sind 
sortiert für die Nutzung mit Schüler/innen verschiedener Altersstufen beginnend mit der 
Grundschule. Die meisten Unterrichtsmaterialien lassen sich einfach herunterladen. Ach-
tung: Die Materialien sind nicht von Pädagogen oder Fachdidaktikern erstellt, sondern von 
der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit der EU. Die Materialien werben also für die EU und re-
gen nicht unbedingt zur kritischen Auseinandersetzung an. Zudem sollte man sich die Ma-
terialien wirklich genauer anschauen, da nicht alle für die angegebenen Zielgruppen ge-
eignet sind bzw. schon viel Vorwissen und Interesse voraussetzen. 
 

 Salto Youth. Toolbox for Training. 
http://www.salto-youth.net/tools/toolbox/
Die Salto Toolbox  for Training ist eine Datenbank für Trainingsmaterialien in der europäi-
schen, außerschulischen Bildung. Die Materialien sind in Englisch. Sie werden von Päda-
gogen aus ganz Europa bereitgestellt und sind in der Praxis erprobt. U. a. finden sich hier 
auch Materialien zu Europa und der EU. In der Regel handelt es sich um interaktive 
Übungen. 
 
 Toporopa 

http://www.toporopa.eu/de/index.html
Toporopa ist eine Quizseite, auf der man sein Wissen zu Europa testen kann. Vorwiegend 
hat die Seite ihren Schwerpunkt in der Geographie, aber es werden auch politische und 
wirtschaftliche Aspekte abgefragt. Die Seite wurde ursprünglich in den Niederlanden ent-
wickelt und anschließend in andere Sprachen übersetzt. Das Quiz ist ansprechend und 
sehr klar gestaltet. 
 

 Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland 
http://ec.europa.eu/deutschland/index_de.htm
Die Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland stellt Lehrer/innen Informati-
onen zur EU und zur aktuellen Europapolitik zur Verfügung (online oder Bestellung kosten-
loser Broschüren) und verlinkt zu verschiedenen Unterrichtsmaterialien. Ein Großteil der 
Materialien stammt vom Teachers Corner der EU (s.o.). 
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Anbieter für Europaprojekte mit Schüler/innen 
 
 
 Bundeszentrale Politische Bildung. Spielesammlung. Datenbank Planspiele. 

http://www.bpb.de/lernen/unterrichten/planspiele/65585/spielesammlung
Die Bundeszentrale für Politische Bildung stellt hier eine Datenbank zur Verfügung, in der 
über 150 Planspielen und davon ca. 30 zum Thema Europa/EU vorgestellt werden. Hier 
findet man im Überblick Informationen zu nötigen Voraussetzungen, zur Zielsetzung, der 
Dauer und dem Spielablauf des Planspiels. Auch angegeben wird, wo es mehr Informatio-
nen gibt und welche Organisationen eine Durchführung von Planspielen anbieten. 
 
 Civic Institute. Institut für internationale Bildung 

http://www.civic-institute.eu/de/angebote.html
Das Civic Institute bietet verschiedene EU-Planspiele an, die man einerseits komplett her-
unterladen und damit auch selbst durchführen kann. Andererseits bietet das Civic Institute 
auch an, die Planspiele im Rahmen von 2-tägigen Seminaren mit Gruppen durchzuführen. 
Es gibt Planspiele zur EU-Erweiterung auf dem Balkan, zum Erlebnisraum Europa oder 
auch zur Mobilität der EU-Bürger/innen. Darüber hinaus bietet das Civic Institute auch eu-
ropapolitische Seminare an, u. a. zum Thema europäische Sozialpolitik. 
 

 Europahaus Aurich 
http://www.europahaus-aurich.de/
Das Europahaus Aurich organisiert seit 50 Jahren europäische und europapolitische Bil-
dungsangebote. Es werden Jugendbegegnungen, Begegnungen zwischen Lehrkräften 
und Pädagogen aus verschiedenen europäischen Ländern, Fortbildungen und Seminare 
in der politischen Bildung angeboten. Einzigartig ist die Arbeit der Fachstelle Frühpädago-
gik in Europa. Sie bietet Fortbildungen für Erzieher/innen, um sich mit Kolleg/innen in Eu-
ropa auszutauschen und um bereits im Kindergarten Anregungen für das Lernen in Europa 
und interkulturelles Lernen geben zu können. Außerdem vermittelt das Europahaus inte-
ressierte Jugendliche und junge Erwachsene im Europäischen Freiwilligendienst. An das 
Europahaus Aurich ist auch ein Europe Direct Informationszentrum angeschlossen, das 
Bürger/innen informiert und ihre Anfragen beantwortet. Auf Anfrage kooperiert das Euro-
pahaus Aurich auch mit Schulen und entwickelt gemeinsam passende Programme. 
 

 Europahaus Marienberg  
http://www.europa-haus-marienberg.eu/
Das Europahaus Marienberg ist ein europäisches Bildungs- und Begegnungszentrum in 
Rheinland-Pfalz. Es wurde 1951 gegründet und ist damit heute die älteste europäische 
Bildungs- und Begegnungsstätte in Deutschland. Markenzeichen vom Europahaus Mari-
enberg ist die europapolische Jugendbildung. Es organisiert Seminare rund ums Thema 
für interessierte Jugendliche, Schülerzeitungsredakteure und auch auf Anfrage für Schul-
klassen.  
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 Euro Peers, Nationalagentur Jugend für Europa  
http://www.europeers.de/
EuroPeers sind junge Menschen, die mit dem EU-Programm JUGEND IN AKTION aktiv 
waren und ihre Erfahrungen an andere Jugendliche weitergeben möchten. Sie gehen in 
Schulen, Jugendclubs oder Fußgängerzonen, um Jugendlichen von ihren Erfahrungen mit 
Europa zu erzählen. Sie informieren über das Programm JUGEND IN AKTION sowie über 
andere Mobilitätsprogramme und gestalten Workshops, Schulstunden oder Ausstellungen 
zum Thema Europa. Die Euro Peers sind ehrenamtlich unterwegs. Auf der Website kann 
man auf einer Deutschlandkarte schauen, wo es überall Euro Peers gibt und diese dann 
direkt kontaktieren, wenn man sie in die Schule einladen möchte. 
 
 EuroSoc 

http://www.eurosoc.de/
EuroSoc entwickelt maßgeschneiderte Bildungsangebote auf wissenschaftlicher Basis. 
Diese Bildungsangebote beruhen auf den aktuellsten Erkenntnissen der Europaforschung. 
EuroSoc führt u.a. im Auftrag des deutschen Informationsbüros des Europäischen Parla-
ments und auch im Auftrag der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland 
EU-Simulationen und Planspiele an Schulen durch. Diese Planspiele werden finanziell ge-
fördert und man kann sich als Klasse/Schule für die Durchführung eines Planspiels be-
werben. Auf Anfrage führt EuroSoc auch kostenpflichtige Planspiele durch.  
 
 Europa-Zentrum Baden-Württemberg 

http://europa-zentrum.de/angebote/europa-tage-an-schulen/
Das Europa-Zentrum Baden-Württemberg bietet u. a. Europatage an Schulen an, die 
Grundlagen zur EU und zur EU-Politik, insbesondere den europäischen Entscheidungs-
prozessen vermitteln. Auf Anfrage organisiert das Europa-Zentrum auch Lehrer/innen-
Fortbildungen. Im normalen Programm gibt es immer wieder auch Studienfahrten nach 
Brüssel, Jugendbegegnungen und europapolitische Seminare zu verschiedenen Themen. 
 
 Gesellschaft Europäischer Akademien 

http://www.gesellschaft-der-europaeischen-akademien.de/home.html
Die Gesellschaft der Europäischen Akademien ist der Dachverband von 16 Einrichtungen 
der außerschulischen politischen Jugend- und Erwachsenenbildung. Den Einrichtungen 
gemeinsam ist die europabezogene Bildung als Arbeitsschwerpunkt. Auf der Website fin-
det man Links zu allen Mitgliedseinrichtungen in den verschiedenen Bundesländern. 
 
 Juniorteam Europa, Centrum Angewandte Politikforschung München 

http://www.cap-lmu.de/fgje/projekte-angebote/juniorteam.php
Das Juniorteam ist ein vom CAP bereits 1997 entwickeltes Pilotprojekt basierend auf dem 
Ansatz der Peer Education. Das CAP bildet im Rahmen von mehrtägigen Schulungen Ju-
gendliche zwischen 18 und 25 Jahren als Teamer/innen in der europapolitischen Bildungs-
arbeit aus. Diese führen europapolitische Workshops und Planspiele an Schulen durch, 
die über das CAP gebucht werden können (Dauer i. d. R. ein Schultag). Das Juniorteam 
Europa ist bundesweit aktiv und kooperiert vor Ort auch mit den Landeszentralen für 
politische Bildung. 
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 Planpolitik 
http://www.planpolitik.de/de/index.htm
Planpolitik konzipiert und organisiert Planspiele, Trainings, Workshops und Lehrmaterialien 
zu Politik. Ein inhaltlicher Schwerpunkt ihrer Arbeit sind EU-Planspiele. Genauere Informa-
tionen gibt es auf der Website. Auf Anfrage führt Planpolitik kostenpflichtige Planspiele 
durch oder entwickelt auch konkret Unterrichtsmaterialien. 
 

 Schwarzkopf Stiftung Junges Europa 
http://www.schwarzkopf-stiftung.de/page.1.703.Programmangebot.html
Die Schwarzkopfstiftung hat ein breites Bildungsangebot. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist 
die europapolitische Bildung. Schulklassen bietet sie einen Europa-Kompakt-Kurs an, der 
grundlegend über die Funktionsweise der EU informiert. Die Stiftung arbeitet allerdings 
schwerpunktmäßig in NRW. 
 
 Young European Professionals, Bundeszentrale für politische Bildung  

http://www.bpb.de/veranstaltungen/netzwerke/yep/
Das Young European Professionals (kurz: YEP) Netzwerk versteht sich als Zusammen-
schluss junger Multiplikatoren/innen, die anderen jungen Menschen Europa, und die EU 
näher bringen wollen. Das Netzwerk ist ein Peer-to-Peer Projekt der Bundeszentrale für 
politische Bildung, das 2005 in Zusammenarbeit mit der regionalen Vertretung der Europä-
ischen Kommission in Bonn ins Leben gerufen wurde. Die jungen Erwachsenen (18-23 
Jahre alt) kennen sich mit europapolitischen Themen und Fragestellungen aus, die für die 
Lebenswelt junger Menschen von Bedeutung sind. Sie führen auf Anfrage Workshops an 
Schulen durch, die thematisch breit gefächert sind (Europas Werte, EU-Erweiterung, Eu-
ropas Rolle in der Welt, etc.). Minimal müssen dafür 2-3 Schulstunden zur Verfügung ge-
stellt werden. 
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	Entdecke Europa… mit Eurogaloppo!

