
Links und Hinweise aus dem Chat der Fachtagung „Europabildung“ vom 19.11.2020 
 

 Die Webseite zur bpb/KMK Fachtagung 2020 finden Sie unter 

https://www.bpb.de/lernen/projekte/313998/politische-europabildung-an-schulen-europa-

wieder-stark-machen (kurz: www.bpb.de/313998).  

Dort finden Sie unter anderem Folgendes: 

o Statements zu Erwartungen an die politische Europabildung in Schulen 

o die ppt zum Vortrag „Einblicke in die Praxis historisch-politischer Europabildung an 

Schulen in Rheinland-Pfalz“ von Karsten Lucke 

o Die Audiodokumentation der Gesprächsrunden „Europabildung an Schulen stark 

machen! Ideen und Impulse“ und „Politische Europabildung an Schulen stark 

machen? Standpunkte und Wege“ 

o KMK Empfehlungen 2020 zur „Europabildung an der Schule“ und "Beruflichen Bildung 

als Chance für Europa" 

o Rechte Spalte: Hinweise über Bildungsmaterialien und Publikationen (Print/online) der 

bpb zu Europa/ zur politischen Europabildung (Auswahl) 

 

 Ergänzende Hinweise zum Vortrag von Herrn Lucke: 

o Zum vorgestellten Planspiel : Lernspiel “EUdentity” der BBS Westerburg (siehe auch:  

https://europaschulen-rlp.de/2020/01/24/lernspiel-eudentity-der-bbs-westerburg-bei-

uebernahme-des-kmk-vorsitzes-durch-ministerin-hubig/): „Das Spiel konnte man unter 

get.eudentity@gmail.com bestellen. Ob es noch verfügbar ist, weiß ich nicht.“ 

o Das Video zur Grundschule Wincheringen ist hier verfügbar: 

https://vimeo.com/362135066  

 

 Hinweise aus dem Chat zu dem Angebot von Europaschulen in den einzelnen 

Bundesländern: 

o Rheinland-Pfalz, Übersichtskarte Europaschulen: https://europaschulen-

rlp.de/uebersichtskarte/ 

o In NRW gibt es viele Europaschulen in allen Schulformen und entsprechende 

Erasmus Projekte. Sehr zu empfehlen: Europaschule Bornheim (Gesamtschule), die 

deshalb 2017 Preisträgerschule des Deutschen Schulpreises wurde: 

www.europaschule-bornheim.de  

o In Schleswig-Holstein haben wir 47 Europaschulen, die sich seit 1996 akkreditiert 

haben. Auch hier sind alle Schularten vertreten. Seit Februar 2019 erfolgt eine 

zunehmend intensive Betreuung und Begleitung durch das Bildungsministerium. 

Hierbei spielen die Ausbildung eines professionellen Netzwerkes, Dienstversammlung 

und individuelle Unterstützungen im Rahmen einer 5-jährlichen Rezertifizierung eine 

große Rolle. Darüber hinaus werden Europaschulen auch finanziell in ihren Aktivitäten 

unterstützt. 

o In Niedersachsen gibt es rd. 165 Europaschulen aller Schulformen. Es finden jährliche 

Netzwerktreffen statt. 

 

 Europabildung an ALLEN Schulen 

Die KMK-Empfehlung hebt hervor, dass Europabildung an ALLEN Schulen stattfinden sollte. 

Europaschulen sind ein Beispiel, aber es gibt viele andere Möglichkeiten und Wege.  

Hierzu: Wie man Europa in alle Fächer integriert und zur Motivation von Lehrkräften bietet 

Schleswig-Holstein einen internationalen Zertifikatskurs an: https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Landesregierung/IQSH/Arbeitsfelder/Projekte/Material/Downloads/Europakom

petenz/europakompetenz_Flyer.html  

 

 Europabildung an Grundschulen:  

Grundschulen sind auch im Bereich Erasmus+ Schulpartnerschaften und bei eTwinning aktiv - 

Beispiele auf https://www.kmk-pad.org/praxis/beispiele-guter-praxis/grundschule-und-

kindergarten.html 
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 Politische Europabildung an Grundschulen: Planspiele 

o von Monika Oberle: http://pep.uni-goettingen.de (Jean Monnet Projekt PEP)  

auf PEP-Seite alle Materialien kostenlos downloadbar; Spielthemenvarianten: 

Gesunde Ernährung (Lebensmittelampel), Umweltschutz (PKW), Tierschutz 

(Kastenstandhaltung trächtiger Sauen ;) 

o Oberle, M., Ivens, S., & Leunig, J. (2018). EU-Planspiele in der Grundschule - 

Ergebnisse einer Interventionsstudie. In H. Schöne & K. Detterbeck (Hrsg.), 

Europabildung in der Grundschule (S. 101-117), Frankfurt a.M.: Wochenschau. (inkl 

Ergebnisse der empirischen Begleitforschung) 

 

 Wie lautet der Titel des Buches von Frau Geraldine Schwarz?  

Géraldine Schwarz, Die Gedächtnislosen. Erinnerungen einer Europäerin 

Hier zu bestellen: https://www.bpb.de/shop/buecher/schriftenreihe/294945/die-

gedaechtnislosen. Seiten: 416, Erscheinungsdatum: 14.08.2019, Erscheinungsort: Bonn, 

Bestellnummer: 10370 

 

 Gute Hintergrundinformation zu Ansätzen der Europapoltischen Bildung und dem 

Zusammenhang von Europarat und EU: https://www.bpb.de/gesellschaft/bildung/politische-

bildung/193095/europa  

 

 EU-Programm Erasmus+ 

o Das EU-Programm Erasmus+ bietet gute Fördermöglichkeiten (auch in der neuen 

Programmgeneration ab 2021), Materialien zur politischen (Europa-)Bildung, wie wir 

sie uns für Schulen wünschen würden, zu entwickeln. Die Nationale Agentur im PAD 

(www.kmk-pad.org) berät dazu gerne. 

o Und hier eine sehr motivierende Aufstellung der Aktivitäten, die Schulen an den 

Erasmus Days durchgeführt haben: https://www.kmk-pad.org/praxis/erasmusdays-

2020.html 

 

 Europabildung/Austauschprogramme für Auszubildende und berufliche Bildung  

o https://de.april-international.com/de/austauschprogramme/das-programm-leonardo-

da-vinci  

o https://www.na-bibb.de/ueber-uns/leonardo-da-vinci-und-grundtvig-heissen-jetzt-

erasmus/  

o Das JUMPER-Projekt an der Uni Göttingen: http://jumper.uni-goettingen.de/  

 

 EU-Projekttag/ Europatag 

 Europatag: https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/pocket-europa/16761/europatag   

 Europatag ist nicht gleichzusetzen mit EU-Projekttag: 

https://www.bpb.de/internationales/europa/eu-projekttag/   

Für den EU-Projekttag an Schulen 2021 ist der 14. Juni vorgeschlagen worden (bzw. ein 

Tag um den 14. herum) - so Corona & Co. es zulassen. 

 In Hamburg gibt es neben den Europaschulen jeden Mai eine "Europawoche", für die eine 

Vielzahl von Angeboten von der Schulbehörde organisiert wird. Insbesondere können 

Politiker in den Unterricht eingeladen werden, das klingt altmodisch, kommt aber in vielen 

Lerngruppen sehr gut an! Damit kommen leicht um die 100 Veranstaltungen zusammen! 

 

 Lehrerfortbildung und Erasmus+    

o Lehrerfortbildung auf europäischer Ebene: Leitaktion 1 von Erasmus+   

https://www.kmk-pad.org/programme/erasmusplus.html     

o https://www.schooleducationgateway.eu/de/pub/search.htm (Lehrerfortbildung, 

Stichwort "Europa")  
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o Das bereichernde Element an den Lehrerfortbildungen im Rahmen von Erasmus+, 

Leitaktion 1 ist, dass man auf viele Kollegen aus Europa trifft. Das zum 

Perspektivwechsel ... 

o Das eben erwähnte eTwinning ist eine Plattform für (europäische) Unterrichtsprojekte 

in einem virtuellen Klassenzimmer. eTwinning ist Teil des Programms erasmus+ und 

wird es auch in der neuen Programmgeneration ab 2021 ein Angebot sein, siehe 

www.etwinning.net 

 

 EU-Bildung für "wenig erreichte" Zielgruppen  

o Hinweis zur politischen EU-Bildung für "wenig erreichte" Zielgruppen: 

niederschwellige bpb-Reihe "Was geht", Heft zur Europäischen Union (samt 

Lehrerbegleitheft): https://www.bpb.de/shop/lernen/was-geht/286284/was-geht-

fuer-dich-das-heft-ueber-die-europaeische-union 

o https://www.bpb.de/shop/lernen/einfach-politik/283699/europa  

o https://www.ardmediathek.de/one/sendung/parlament/staffel-

1/Y3JpZDovL3dkci5kZS9vbmUvcGFybGFtZW50/1/ 
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