
 
 
  

Europa durch Austausch erleben! 
 

Die Idee: 
Die Idee ist einfach: Europäischen Austauschstudenten wird die Möglichkeit gegeben, 

gemeinsam mit deutschen Schülern ein Projekt zu ihrem Heimatland oder Europa 

insgesamt zu gestalten. Mit dieser einfachen, aber wirkungsvollen Idee ergänzt das 

Programm nicht nur den Aufenthalt der Erasmusstudierenden, sondern bereichert 

gleichzeitig den Schulalltag um ein europäisches Begegnungsprojekt. Europa muss nicht 

langweilig und bürokratisch sein, Europa kann man direkt erleben, wie das Projekt 

„Europa macht Schule“ auf einfache, aber doch wirkungsvolle Art zeigt. 

 
Das Projekt: 
Der Verein Europa macht Schule e.V. hat sich zum Ziel gesetzt, den interkulturellen 

Austausch in Europa zu fördern, indem er deutschen Schülern und Gaststudierenden 

aus ganz Europa eine Möglichkeit zum direkten Austausch bietet. Das gleichnamige 

Projekt „Europa macht Schule“, das im Jahr 2006/2007 an insgesamt drei Standorten 

zum ersten Mal durchgeführt wurde, hat gezeigt, dass ein europäischer Austausch 

unkompliziert und unbürokratisch möglich ist.  

 

Insgesamt haben in Heidelberg und Umgebung im vergangenen Jahr acht Schulkassen 

an dem Projekt teilgenommen. Dabei waren verschiedene Schulformen und 

Klassenstufen beteiligt. Die Resultate sind ebenso unterschiedlich wie kreativ: In den 

vergangenen Monaten entstanden beispielsweise eine bildliche Umsetzung eines 

britischen Fantasieromans, ein französischer Rap, ein spielerischer Vergleich zwischen 

Heidelberg und der ungarischen Stadt Debrécen, das Projekt „Frankreich à la carte“ und 

eine kreative Auseinandersetzung mit finnischer Mytholgie und Kunst. An einer Schule 

fand eine ungarische Märchennacht statt, an einer anderen übten die Schüler ein 

französisches Theaterstück ein.  

 

Im Rahmen einer Abschlussveranstaltung erhalten Studierende und SchülerInnen die 

Möglichkeit, ihre Projekte vor Publikum zu präsentieren, um auch die Öffentlichkeit an 



den Erfahrungen der Jugendlichen teilhaben zu lassen. An der diesjährigen 

Abschlussveranstaltung am 25. Mai nahmen etwa 200 beteiligte Schüler, Lehrer, Eltern 

und Studierende teil, um die Präsentation der Projekte live mitzuerleben. Prorektor Herr 

Prof. Dr. Jochen Tröger sowie der Stadtrat und stellvertretende Vorsitzende des 

Kreisverbands der Europaunion, Herr Ernst Gund, bereicherten die Veranstaltung mit 

einem kurzen Grußwort. Herr Prof. Dr. Jochen Tröger zeigte sich insbesondere davon 

beeindruckt, wie schnell und unbürokratisch die Idee eines direkten europäischen 

Austauschs verwirklicht werden konnte.  

 

Der Verein: 
Die Idee zur Gründung des Vereins Europa macht Schule ist im vergangenen Jahr auf 

der von Bundespräsident Horst Köhler initiierten Konferenz „Was hält Europa 

zusammen?“ entstanden. Der Verein Europa macht Schule e.V. wird unter anderem vom 

Deutschen Pädagogischen Austauschdienst, vom Deutschen Akademischen 

Austauschdienst, dem Centrum für angewandte Politikforschung sowie und vom 

Erasmusprogramm der Europäischen Union unterstützt. Das Projekt wurde im Pilotjahr 

2006/07 an den Hochschulorten Frankfurt, Heidelberg und Bonn durchgeführt. Für das 

Jahr 2007/08 ist geplant das Projekt ebenfalls an den Hochschulorten Hamburg, Berlin, 

Greifswald und Jena durchzuführen. 

 

Wir brauchen Deine Unterstützung! 
Für das kommende Jahr suchen wir noch weitere engagierte Studenten und 

Studentinnen, die Lust haben, sich aktiv für den europäischen Austausch einzusetzen. 

Nähere Informationen zum Verein Europa macht Schule e.V. sowie unserem Projekt 

findest Du auf unserer Internetseite unter: www.europamachtschule.de

 

Wir würden uns sehr über eine Nachricht von Dir freuen! 

 
 
Kontakt: 
Europa macht Schule e.V. 

c/o Heike Klüver 

Obere Seegasse 16 

69124 Heidelberg 

Email: heike@europamachtschule.de

Homepage: www.europamachtschule.de
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