So soll mein Europa sein!
Gemeinsam-statt-einsam-Workshop
zum Thema Europa
Herausforderungen in Europa und der Welt als
Gemeinschaftsaufgabe erkennen und bewerten, sowie die Entwicklung einer Position

ab ca. 13 Jahren

Ca. 155 Min.

Um eine Meinung und Stimme in Europa haben zu können, muss man sich mit Stärken und
Schwächen Europas auseinandersetzen – das hat mir der Workshop klargemacht! Nele 17

Für die Generation der Schüler scheint die Europäische
Union (EU) oftmals selbstverständlich. Warum also
möchte eine Nation, wie Großbritannien, die EU verlassen? Wo liegen aktuell die Schwierigkeiten in der EU und
warum werden diese von Rechtspopulisten aufgegriffen?
Wie lebt es sich in einem Europa mit und ohne die EU? Ist
die EU sinnvoll? Ist unser heutiges Europa wirklich so
selbstverständlich? Der Workshop soll aufzeigen, dass
man Probleme der Welt nur gemeinsam angehen kann
und dass die EU als Staatenbund gemeinsame Ziele verfolgt. Auch die EU unterliegt Veränderungen, Anpassungen und der Zeit. Wie ihre und die Zukunft der Welt aussehen wird, entscheiden die Generationen von morgen. Um
sie dazu zu befähigen, ist eine frühe Auseinandersetzung mit der eigenen Position, der
europäischen und der Weltpolitik sinnvoll.

Hinweis: Workshopteile konnen verkurzt, oder intensiviert
werden – die benotigte Zeit andert sich entsprechend

*Zugunsten des Leseflusses verwenden wir das Generische
Maskulinum

———————————————————————————————————————————————————
———Ablauf

Ablauf Inhalt

Sozialform

Minuten

0.

Vorstellung / Energizer

Plenum

5+

1.

Europa – selbstverständlich?

Moderatoren

10

2.

Das Weltspiel

Plenum

35+

3.

Probleme der Welt + Clustern

Plenum

15

4.

Magische Wand (Jeopardy zur EU)

Plenum

30

5.

Was hat … mit Europa und mir zu tun? Einzel- und Gruppenarbeit

20

6.

Thesen und Meinungen

Plenum

15

7.

Rollenspiel: Schlagabtausch

Plenum

15+

8.

Reflexion und Abschluss

Plenum

10

1

STEPS:

0.

VORSTELLUNG / ENERGIZER
Für Workshopleiter vorab: Im Anhang findet ihr „Hinweise für Moderatoren“, die ihr am besten
zuvor lest! [Anhang V]
Stellt euch, die Moderatoren des Workshops, den Teilnehmer vor und erzählt kurz etwas über den
Ablauf. So weiß jeder, worauf er sich einstellen kann. Ihr könnt den Ablauf auch An der Tafel aufmalen oder auf einem Bogen Papier für alle sichtbar aushängen. Außerdem könnt ihr ein EnergizerGame machen, damit alle wach und munter beginnen. Mögliche Energizer findet ihr als Videoanleitung hier: https://www.youtube.com/watch?v=toSdV4YLK1M&list=PLbW5uGnBHScRBD2zO2aZFFKFw-kFnTuzR
Oder als Textanleitung hier: https://peerleader.org/tools.html .
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EUROPA – SELBSTVERSTÄNDLICH?
Für die Generation der Schüler und Schülerinnen scheint die EU oftmals selbstverständlich. Warum
also möchte eine Nation, wie Großbritannien, die EU verlassen? Welche Gründe sprechen gegen die
EU? Wo liegen aktuell die Probleme und Schwierigkeiten der EU und wie und warum werden diese von
Rechtspopulisten aufgegriffen? Vielfach kommt es auch zu Verwechslungen von Europa und EU – was
sind denn eigentlich die Unterschiede? Und: Fühlt ihr euch als Europäer? Warum ja / nein? Ist die EU
sinnvoll? Wie merkt man, dass man EU-Bürger / nicht EU-Bürger ist? Sollte die EU mehr Länder aufnehmen? Mehr Handlungshoheit haben? Strenger sein? Ist Europa wirklich so selbstverständlich?
Für den Einstieg wird ein Pool verschiedener Materialien und Anregungen angeboten. Zunächst sollen
die Begriffe Europa und EU geklärt werden. Sucht hierzu Definitionen oder Videos, damit ihr es gut und
prägnant erklären könnt! Auch eine Europakarte kann hier sehr hilfreich sein (Anhang)! Lasst die Teilnehmer ihre Wahrnehmung zur Frage „Was ist Europa / die EU für euch“ schildern und sammelt stichpunktartig Vorwissen. Haltet es auf einem Plakat oder an der Tafel fest – vielleicht kommt man später
noch einmal darauf zurück!
Die Moderatoren führen weiter in das Thema Europa und europäische Politik ein, erörtern anhand der
Materialien mögliche positive und negative Effekte der EU und erfragen das Vorwissen der Teilnehmer;
Ist das Umlagefinanzierungssystem der EU bekannt? Was weiß man über rechtspopulistische Parteien
und deren Anti-EU-Einstellung? Auch die im ersten Abschnitt von Stepp 1 aufgeworfenen Fragen können hier aufgegriffen werden. Ob und inwieweit die Teilnehmer dazu bereits Stellung beziehen können, hängt vom Vorwissen ab.
Seid als Moderatoren entsprechend vorbereitet: Wie werden Gelder in Europa verteilt? Wer gewinnt,
wer verliert? Oder… gewinnen dadurch nicht doch alle irgendwie?! Welche Kritikpunkte an der europäischen Union haben rechtspopulistische Parteien? Wieso möchten gerade diese Parteien die EU
nicht?
Ihr, als Moderatoren, müsst nicht alles wissen! Bereitet euch ein wenig zum Thema vor und gebt die
Fragen in die Teilnehmergruppe, falls sie nicht von allein aufkommen. Ihr könnt daran auch in weiteren Sitzungen, z.B. im Politikunterricht, weiterarbeiten! Ein Grundwissen zu den hier gestellten
Fragen solltet ihr euch jedoch aneignen oder zumindest zur Hand haben. Dazu eignen sich auch
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besonders gut kurze Erklärvideos, die ihr auf entsprechenden Videoplattformen finden
könnt. Im Anhang I sind außerdem schon ein paar nützliche Videolinks aufgelistet.
Im Anhang findet ihr Material, welches Ihr mit einem Projektor den Teilnehmern zeigen
könnt und zur Anregung von Fragen und Diskussion dienen kann. [Anhang I]:
2.

Übersicht der EU-Nettozahler (Die Starken helfen den Schwachen – ein hoher Preis?)
Europa-Wahlplakate rechtspopulistischer Parteien
Karten: Europa und Europäische Union
Linkliste zu thematisch passenden Videos und Musikstücken

DAS WELTSPIEL
Das Weltverteilungsspiel bietet einen anschaulichen Einstieg in globale Zusammenhänge. In diesem
Tool wird Statistik lebendig! Die Veranschaulichung komplexer Beziehungs-, Abhängigkeitsund Verteilungsstrukturen auf globaler Ebene hilft, die „Welt, wie sie ist“ besser zu verstehen.
Europa soll im Verhältnis zu z.B. Vermögensverteilung, der Bevölkerungszahl oder den Flüchtlingszahlen der verschiedenen Kontinente betrachtet werden und zum Nachdenken und spannenden Diskussionen anregen. Das anschauliche Erleben von Statistik fördert das Verständnis
für globale Verteilung und für die Position Europas in der Welt.
Unser Weltspiel umfasst die Themen Bevölkerungsverteilung, Wohlstand, Energie, Flucht, Bildung und
ökologische Verantwortung.
Dieser Teil des Workshops kann ausgedehnt und intensiv oder verkürzt gestaltet werden; für das
Thema Europa sollten jedoch mindestens die Themen Bevölkerung, Wohlstand, Flucht und Energie
umgesetzt werden.
Haltet zum Weltspiel große Papier- oder Kartonbögen bereit, auf denen jeweils zu einem Thema aus
dem Weltspiel die wichtigsten Punkte festgehalten werden. Hängt diese dann für alle sichtbar im Raum
auf.
Anhang = Die Anleitung, viele Hinweise und die nötigen Materialien findet ihr im Tool „Das Weltspiel“
(https://peerleader.org/tools.html).
Weiterführende Onlineversion: http://worldchecker.org/public/

3.

PROBLEME DER WELT
Nachdem ihr Raum für Diskussionen und Fragen nach dem Weltspiel gelassen habt, solltet ihr
nun für das Thema ‚Probleme der Welt‘ einen Stuhlkreis bilden.
Dass man Europa im Verhältnis zur restlichen Welt betrachten sollte, ist durch das Weltspiel deutlich
geworden. Im Folgenden geht es um das Reflektieren von Problemen in der Welt. Hierzu nennen die
Teilnehmer globale Probleme und Konfliktthemen. Diese werden von einem Workshopleiter oder einer helfenden Person einzeln auf Moderationskarten geschrieben und für alle sichtbar
in die Mitte des Kreises gelegt.
Anschließend kann gemeinsam mit der Gruppe geclustert werden; das heißt, dass ähnliche oder zusammenhängende Themen zusammengelegt werden und sich auf einen
Oberbegriff geeinigt wird. Danach bilden die Teilnehmer Gesprächsgruppen um die Themen, die jeweils das größte Interesse / den größten Unmut auslösen. Die Gruppengröße ist dabei egal – schließlich
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soll sich jeder dem Thema zuordnen, zu welchem er arbeiten möchte!
Gebt den Teilnehmern 5 Minuten Zeit sich zusammenzufinden und sich kurz auszutauschen, warum sie das Thema gewählt haben. Danach werden die Gruppen wieder aufgelöst.
Die Moderatoren sollten alle genannten Themen an einer Stellwand / einer Tafel sammeln. Die Teilnehmer müssen sich ihre Gruppe merken, da wir später auf diese Themen zurückkommen. Im Anhang
finden sich außerdem Anregungen für Themen; falls die Teilnehmer ‚Startschwierigkeiten‘ haben,
könnt ihr sie hineingeben. [Anhang II -> Fragestellungen (braucht ihr später)]
4.

DIE MAGISCHE WAND
Im Format des bekannten Quiz ‚Jeopardy‘ wird hier spielerisch Wissen zur EU nahegebracht.
Spielteams treten gegeneinander im Wissensduell zum Thema Europa an. Hierzu teilt ihr die Teilnehmer in Teams von 3-5 Personen ein. Tipp: Lasst — entsprechend der Anzahl — die Teilnehmer durchzählen. So erhaltet ihr gemischte Gruppen (z.B. 1-4 = 4 Gruppen).
Ihr könnt das Spiel mit der angehängten PowerPoint-Präsentation (Datei im Downloadbereich) spielen
oder, solltet ihr keinen Projektor zur Verfügung haben, an eine Tafel oder einen großen Bogen Papier
aufmalen.
Wie funktioniert das Spiel?
Die Teilnehmer sehen verschiedene Kategorien, wie z.B. „Politik“ und darunter Zahlenwerte
von 100-400. Hinter diesen Feldern verstecken sich Fragen, die, je nach Wert, schwieriger
oder leichter zu beantworten sein sollten. Der Clou: Die Teams versuchen Spielgeld zu erspielen – je schwieriger die Frage, desto mehr Geld bringt eine richtige Beantwortung! Nun geht es in den
Gruppen reihum. Die erste Gruppe sucht sich ein Thema und einen Wert aus – ein Workshopleiter liest
daraufhin die Frage vor. Beantwortet das Team die Frage richtig, erhält sie den Geldwert des Feldes
(z.B. 200 = 200€). Beantwortet das Team die Frage falsch, darf das NÄCHSTE Team sein Glück versuchen
(und so weiter). Gewonnen hat jenes Team, das am Ende, wenn alle Felder bespielt sind, am meisten
Geld erspielen konnte. Vielleicht habt ihr Moderatoren ja ein kleines Präsent für die Gewinner parat?!
Beachtet:
-

5.

Ihr benötigt Spielgeld! Dieses kann man entweder in Spielzeugläden kaufen oder aber ihr druckt
euch Spielgeldscheine aus. Ihr könnt auch selbst lustige Scheine basteln.
Andere Teams dürfen während der Fragenbeantwortung nicht dazwischenreden. Außerdem ist es
sinnvoll sich die Fragen, die für die meisten Teilnehmer schwierig zu beantworten waren, zu notieren um im weiteren Verlauf des Workshops, als Hausaufgabe oder in einer nächsten Sitzung oder
Unterrichtsstunde darauf einzugehen und Wissenslücken zu füllen! Im Anhang:
PowerPoint zum Spiel
Durchführungsmöglichkeit ohne digitale Medien: [Anhang IV]

WAS HAT … MIT EUROPA UND MIR ZU TUN?
Die zuvor gewählten Konfliktthemen werden nun wieder aufgegriffen. Die Teilnehmer sollen darüber
nachdenken und diskutieren, welche Rolle Europa / die eigene Nation / man selbst in Bezug auf das
gewählte Thema spielt. So soll deutlich werden, dass nur gemeinsames Handeln globale Probleme
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lösen kann. Dies gilt auch für die Staaten Europas. Hierzu werden in jede Gruppe Leitfragen gegeben, anhand derer sich die Teilnehmer orientieren können. Die Fragen findet ihr im Anhang.
Gebt zunächst den Arbeitsauftrag aus „Zentrale Fragen für das Problem: 1“ in die
Gruppen
und einige Zeit später erst „Zentrale Fragen für das Problem: 2“. Während die Gruppen die Fragen
auf einem großen Bogen Papier beantworten, sollten die Moderatoren unterstützend und beratend
zur Seite stehen. Anschließend präsentieren die Gruppen ihre Ergebnisse und die Plakate werden
sichtbar aufgehängt. Natürlich könnt ihr nach jeder Präsentation mit der gesamten Gruppe über die
Ergebnisse sprechen und die Plakate gegebenenfalls ergänzen. Achtet dabei auf eure Zeit! [Anhang II]
6.

THESEN UND MEINUNGEN
Hier geht es um Meinungsbildung: Angelehnt an parteipolitische Aussagen aus und Forderungen zu der
europäischen Politik aus den Jahren 2018/2019, sollen sich die Teilnehmer zu vorgetragenen Aussagen
mit den Optionen „Ich stimme zu“, „ich bin mir unsicher“, „ich stimme nicht zu“ im Raum verteilen. So
wird auch für alle das Meinungsbild der Gruppe sichtbar. Dieser Schritt soll nicht nur aktuelle Fragestellungen und Themen oder Meinungen zur europäischen Politik aufzeigen, sondern fordert vor den Teilnehmern auch eine Auseinandersetzung mit den eigenen Einstellungen, ihren Werten und ihrer Zukunft.
Hierzu befestigt ihr an gegenüberliegenden Wänden Plakate mit „Ich stimme
zu“ und „Ich stimme nicht zu“. In die Mitte des Raumes könnt ihr dann eines
mit „Ich bin mir unsicher“ ODER „neutral“ legen.
Ein Moderator liest nun nacheinander die Aussagen vor und die Teilnehmer positionieren sich entsprechend. Achtet darauf, dass es möglichst wenig „Mitläufer“ gibt, d.h. – bekommt ihr mit, dass einige andere überzeugen wollen
oder z.B. nur neben der besten Freundin / dem besten Freund stehen wollen,
solltet ihr eingreifen.
Aber beachtet: Es geht hier um persönliche Meinungen! Deshalb solltet ihr weder urteilen noch selbst
versuchen Überzeugungsarbeit zu leisten und die Meinungen anderer respektieren! Allerdings könnt
ihr, wenn es sich ergibt und zeitlich passt, vereinzelt nach der Begründung der Meinung fragen. Vielleicht möchte sich der ein oder andere dazu äußern. Beachte auch, dass gegensätzliche Ansichten und
Meinungen ein Konfliktpotenzial bergen! Die Moderatoren müssen in diesem Schritt besonders auf die
Stimmung innerhalb der Gruppe achten und aufkeimende Konflikte behutsam beilegen. In Deutschland haben wir die Meinungsfreiheit!
Im Anhang [Anhang III] findest du:
- Vereinfachte Aussagen und Forderungen zur EU
- Extra: Vereinfachte Aussagen und Forderungen zur UN
- Druckvorlagen

7.

ROLLENSPIEL: SCHLAGABTAUSCH
Mit der Methode Fishbowl sollen die Teilnehmer in eine Europa-Diskussion treten. Hier geht es darum,
zuvor geschärfte Argumente für oder wider Europa vorzubringen und in eine Diskussion mit
jemandem zu treten, der eine andere Meinung vertritt.
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Anschließend soll die Gruppe über IHR Europa und ihre Zukunftswünsche reflektieren.
Zunächst müssen sich die Teilnehmer dafür in einen Stuhlkreis setzen, zwei Stühle werden gegenüberstehend in der Mitte positioniert (es gehen auch vier Stühle – zwei auf
jeder Seite). Nun wird erklärt, dass die gegenüberstehenden Stühle in der Mitte jeweils
entgegengesetzte Positionen repräsentieren, zwei (bzw. vier) Teilnehmer in der Mitte also gegeneinander argumentieren und miteinander diskutieren können.
Das ist anfangs möglicherweise eine Überwindung für die
Teilnehmer, deshalb wäre es gut, wenn die Workshopleiter
es einmal vormachen (Wenn du allein den Workshop leitest, kannst du nacheinander die verschiedenen Positionen und Argumente vorbringen. Wechsle dazu einfach die
Seite, auf der du sitzt!)
Als Moderatoren setzt ihr euch also in der Mitte des Stuhlkreises gegenüber und beginnt über ein Teilthema zu Europa oder der Welt zu diskutieren. Eine provokante Aussage, auf die leicht reagiert werden kann, dient hier als gutes und einfaches Beispiel (z.B.: A: „Wir tun schon genug gegen den Klimawandel! Es ist vollkommen
egal, dass andere Länder weiterhin so viel CO2 in die Luft pusten!“ B:“Das ist doch Quatsch, …“).
Jetzt sollen die Teilnehmer dazukommen! Jemand, der sich traut, setzt sich nun dem Leiter gegenüber
und argumentiert dafür / dagegen. So können die zwei noch einige Zeit miteinander diskutieren. Jederzeit kann jedoch ein Teilnehmer aus dem Stuhlkreis einen in der Mitte ablösen und weitere Argumente zum Thema vorbringen. Oder neue Themen aufwerfen. Wichtig ist, dass es
zwei unterschiedliche Meinungsseiten gibt!
Wichtig bei dieser Methode ist, dass Teilnehmer aus dem Kreis nicht Argumente hineinrufen, sondern
in die Mitte des Kreises treten und jemanden ablösen, wenn sie etwas sagen möchten!
Außerdem fordert die Methode aufmerksame Moderatoren und ein wenig Moderationsgeschick,
denn: Sie müssen schleppende Diskussionen entfachen und eine zu hitzige Debatte bremsen! Achtet
darauf möglichst viele Teilnehmer einzubeziehen.
Anschließend soll die Gruppe in einem offenen Gespräch über IHRE Zukunft und IHR Europa sprechen.
Wie soll / könnte / würde ihr Europa und ihre Welt aussehen?
8.

FEEDBACK UND REFLEXION
Wir haben gemeinsam in diesem Workshop viel erlebt und gelernt! Nun gilt es, die Ergebnisse und
Eindrücke zu reflektieren.
Moderatoren – ihr seid gefragt! Moderiert jetzt ein Gespräch über die Erfahrungen, Eindrücke und Gefühlslagen der Teilnehmer nach dem Input zum Thema Europa durch diesen Workshop.
Was bedeutet Europa bzw. ein Staatenbund für die Gesellschaft? Die Politik? Bildungseinrichtungen? Mich persönlich (…)? Sollten die Länder er Erde mehr oder weniger zusammenarbeiten?
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Könnt ihr selbst etwas ändern oder an einer besseren Politik des Miteinanders (gemeinsam sind wir stark) mitwirken? Wenn ja, wie?
Fragt die Teilnehmer gezielt, was all dies nun für ihr eigenes Leben und ihrer Umwelt
bedeutet.
Gibt es schließlich noch Verständnisfragen? Wissenslücken? Bei offenen Fragen wird eine Vereinbarung getroffen, wie z.B. Hausaufgabe für alle Teilnehmer, oder die Lehrkraft erklärt dies in einer anderen Stunde oder (…)
Zum Feedback des Workshops gibt es optional einen Evaluationsbogen, den ihr von den Teilnehmern auch anonym ausfüllen und an euch zurückgeben lassen könnt. [Anhang VI]
ZUM SCHLUSS applaudiert euch gegenseitig! Ihr habt einen tollen Workshop gemacht! Weiter so!
Vielleicht denkt ihr nun ja in Zukunft mehr darüber nach, wie EUER
Europa eigentlich sein soll?!

7

Anhang
Anhang I (zu 1.):

Anschauungs- und Informationsmaterial: Nettozahler,
Anti-Europa Wahlplakate, Karten, Linkliste

Anhang II (zu 3.): Probleme der Welt; Themen
Anhang II (zu 5.): Probleme der Welt; Fragestellungen für die Gruppenarbeit (Kopiervorlage)
Anhang III (zu 6.): Vereinfachte Aussagen und Forderungen / Druckvorlagen
Anhang IV (zu 4.): Die Magische Wand
Anhang V (zu 0.): Hinweise für die Moderatoren des Workshops
Anhang VII (zu 8.): Evaluationsbögen
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Anhang I (zu 1.): Anschauungs- und Informationsmaterial: Nettozahler: Die Starken helfen den Schwachen – ein hoher Preis?
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Anhang I (zu 1.): Anschauungs- und Informationsmaterial: Anti-Europa Wahlplakate (AfD)

Quellen:
https://www.welt.de/img/politik/deutschland/mobile193779043/8502505987-ci102l-w1024/120303136-jpg.jpg
https://pressecop24.com/wp-content/uploads/2019/05/AfD-Europawahl-2019-2.0-.jpg
http://bit.ly/2GrDYSO
https://media.diepresse.com/images/uploads_1200//3/e/8/480232/u_FPOE_PRAESENTATION__EUWAHLKAMPAGNE.jpg
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Anhang I (zu 1.): Anschauungs- und Informationsmaterial: Karten; Europa und EU

Quelle:
Von EU27-further_enlargement_map.svgKolja21derivative work: Masterdeis - EU27-further_enlargement_map.svgSee the list of countries potentially capable of membership at the official site of the EU (the EU provides right for every European country to join once certain criteria are met), CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26855022
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Quelle: https://4pg6ytlewbav5wl8-zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/06/eu-l%C3%A4nder.jpg
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Karte_EU-Erweiterungen.png
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Anhang I (zu 1.): Anschauungs- und Informationsmaterial: Linkliste; Videos und Musik

Musik
Hier findet ihr Musik zu den Themen „Gemeinsam sind wir stark“, „Europa und Völkerverständigung“ und „Beteiligung“. Die Textversion der Musikstücke
findet sich leicht bei Eingabe in eine Suchmaschine. Das Material kann als Diskussionsanreiz und Einstieg in das Thema verwendet werden. Die Moderatoren
sollten vorher eine zur Gruppe passende Auswahl treffen. Es können auch Ausschnitte gezeigt werden (achtet auf die euch zur Verfügung stehende Zeit!).
The Europe Song (European Comission)
Start a Change – Millenium Squad (Peer-Leader-International)
Nova Generacija – Millenium Squad (Peer-Leader-International)
Let’s Love Each Other – Millenium Squad (Peer-Leader-International)
Bilderbuch - Europa 22:
Die Ärzte - Deine Schuld:
Sarah Conner - Augen Auf:
Fettes Brot - Du driftest nach rechts:
Eko Fresh - Aber:
"Fuck You EU" Song - from a TV Show:

https://www.youtube.com/watch?v=HuS8Wx9JrWI
https://www.youtube.com/watch?v=9UH2wpwt9gU (englisch; Klima, Beteiligung, Völkerverständigung)
https://www.youtube.com/watch?v=A2V8pKnj1xc (bosnisch; Beteiligung)
https://www.youtube.com/watch?v=1o1wOwhtJXM (ukrainisch (u.a.); Beteiligung, Völkerverständigung)
https://www.youtube.com/watch?v=0-xWlLNl7uw&fbclid=IwAR14qicJ46 (Freiheit in Europa)
https://www.youtube.com/watch?v=kRrP-bZvD2s&fbclid=IwAR3BZBcyG1 (Beteiligung)
https://www.youtube.com/watch?v=fXHYsDYPCow (Völkerverständigung, Beteiligung)
https://www.youtube.com/watch?v=odHPT5kvPdw (Völkerverständigung; gegen Rechtspopulismus)
https://www.youtube.com/watch?v=1A7Qw88As64 (Völkerverständigung; gegen Rechtspopulismus)
https://www.youtube.com/watch?v=3x4t_xJEchM (Satire, englisch; Beteiligung, Völkerverständigung)

Videos
Hier sind Videos, die im Explainity-Stil oder satirisch Fragen zur EU behandeln. Schaut euch an, was zu eurer Gruppe passt und achtet auf die Zeit.
Tipp: Explainity-Videos eignen sich gut zur Vorbereitung für die Moderatoren.
Zukunftsszenarien in der Eurokrise einfach erklärt:
https://www.youtube.com/watch?v=-o1HKF-thBE (Explainity-Video)
What the UNITED STATES thinks of EUROPE:
https://www.youtube.com/watch?v=WDqayC1sR7g (Satire, englisch)
Die PARTEI präsentiert: SONNEBORN SEMSROTT - Für Europa reicht's: https://www.youtube.com/watch?v=tx6yeYFOLjg (Satire; parteigebunden)
Ist es Zeit die EU aufzulösen?:
https://www.youtube.com/watch?v=8o2yaqECGc0 (Explainity-Video)
Die Europäische Union einfach erklärt:
https://www.youtube.com/watch?v=pQHUOTCRv3E&t=11s (Explainity-Video)
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Anhang II (zu 3.): Probleme der Welt; Themen

Krieg
Bürgerkrieg
Terror
Hunger
Naturkatastrophen
Klimawandel
Artensterben
Wassermangel
Wasservergiftung
Diktatur und Unterdrückung
Fehlende Meinungsfreiheit
Flucht
Krankheiten / Epidemien
Überbevölkerung
Verkehrsprobleme
Verstädterung
Unfairer Handel
Korruption
Unfaire Geldverteilung
Ausschluss von Behinderten
Keine Sicherheit im Alter
Diskriminierung
Zugang zu Bildung
Rechtsstaatlichkeit
Sicherheit
…
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Anhang II (zu 5.): Probleme der Welt; Fragestellungen für die Gruppenarbeit (Kopiervorlage)

——————————————————————————————————————————————————
————-

PROBLEME DER WELT: GRUPPENARBEIT

Zentrale Fragen für das Problem: 1

Beschreibt das Problem mit einigen Stichworten!
Wo in der Welt ist das Problem besonders stark?
Wer oder Was ist der Verursacher des Problems?

——————————————————————————————————————————————————
————-

PROBLEME DER WELT: GRUPPENARBEIT
Zentrale Fragen für das Problem: 2
Was hat das Problem denn mit UNS / MIR zu tun?
Wie könnte man das Problem lösen?
Einige Parteien in einigen Ländern sagen auch trotz dieses Problems: MEIN LAND ZUERST! (z.B.: America first! Deutschland zuerst!) Was sagst du dazu?
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Anhang III (zu 6.): Vereinfachte Aussagen und Forderungen / Druckvorlagen

Zur Europäischen Union:
1) Alle Länder zahlen Geld in die EU ein. Jedes Land muss so viel Geld
aus dem EU-Topf bekommen, wie es einzahlt!
2) Länder, die sich nicht an ALLE Regeln in der EU halten (Pressefreiheit, neutrale
Gerichte, nicht zu viele Schulden …), müssen wieder gehen!
3) Wir sollten andere Länder zum Beispiel in Asien und in Afrika dafür bezahlen,
dass sie die Flüchtlinge von Europa fernhalten!
4) Deutschland sollte aus der EU aussteigen: Die EU ist zu teuer!
5) Europa braucht EINE EU-Armee, nicht 20 nationale Armeen!
6) Die Grenzen der EU müssen mit Zäunen und notfalls mit Gewalt gesichert werden, damit keiner unerlaubt in die EU kommt!
7) Jedes Land in der EU muss einen FAIREN Anteil von Flüchtlingen aufnehmen!
8) Wer keine Flüchtlinge aufnimmt, muss in den EU-Topf Extragelder für die Länder
einzahlen, die viele Flüchtlinge aufnehmen!
9) Wenn ein Land pleitegeht, muss es aus der EU raus, weil es zu schwach ist!
10) Firmen, die keine Steuern in der EU zahlen, dürfen in Zukunft nichts mehr in der
EU verkaufen und werden vom EU-Markt ausgeschlossen.
11) Die Länder der EU treiben Handel mit aller Welt, auch der Handel mit Diktaturen
ist OK!
12) Junge Menschen sollten EINMAL ein freies Bahnticket für ganz Europa bekommen, um Europa kennenzulernen.
13) In der EU sollte es EINEN gemeinsamen Mindestlohn geben, damit keiner Not
hat!
14) Es sollte eine Straßenbenutzungsgebühr in der EU geben – berechnet nach der
Anzahl der Kilometer, die man auf der Straße fährt!
15) Bauern bekommen Unterstützung von der EU – nur wenn sie besondere Produkte anbieten: BIO oder so …!
16) EU-Bürger ist jeder, der hier wohnt. Hautfarbe, Religion, Herkunft der Eltern sind
egal!
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17) Die EU sollte armen Ländern in der Welt mehr helfen, auch bei der
Ausbildung junger Menschen!
18) Es muss eine stärkere, gemeinsame EU-Polizei geben.
19) Die EU muss gemeinsam alles tun, damit der Klimawandel gestoppt wird.
20) Das EU-Parlament muss mehr Rechte bekommen, damit große Probleme schneller gelöst werden, auch wenn manche Länder dagegen sind!

Extra: Zur UN (United Nations):
1) Alle Länder zahlen Geld in die UN ein. Jedes Land muss so viel Geld aus dem UNTopf bekommen, wie es einzahlt!
2) Länder, die sich nicht an ALLE Regeln von Demokratie in den UN halten (Pressefreiheit, neutrale Gerichte, nicht zu viele Schulden …), werden ausgeschlossen!
3) Wir sollten andere Länder zum Beispiel in Asien und in Afrika dafür bezahlen,
dass sie die Flüchtlinge von Europa und den USA fernhalten!
4) Deutschland sollte aus den UN aussteigen: Die UN sind zu teuer!
5) Die Grenzen der Länder müssen mit Zäunen und notfalls mit Gewalt gesichert
werden, damit keiner unerlaubt hereinkommt!
6) Jedes Land in der Welt muss einen FAIREN Anteil von Flüchtlingen aufnehmen!
7) Wer keine Flüchtlinge aufnimmt, muss in einen Sonder-Fond Extragelder für die
Länder einzahlen, die viele Flüchtlinge aufnehmen!
8) In jedem Kontinent sollte es EINEN gemeinsamen Mindestlohn geben, damit keiner Not hat!
9) Es sollte eine Straßenbenutzungsgebühr in der Welt geben – berechnet nach der
Anzahl der Kilometer, die man auf der Straße fährt!
10) Die UN sollte armen Ländern in der Welt mehr helfen, auch bei der Ausbildung
junger Menschen!

18

Ich stimme zu
19

Ich stimme
nicht zu
20

Ich bin mir
unsicher
21

neutral
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Anhang IV (zu 4.) – Die Magische Wand

Allgemeines
Frage

Antwort

100

200

300

400
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Geschichte

Frage

Antwort

100

200

300

400

Politik
Frage

Antwort

100

200
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Frage

Antwort

300

400

Aktuelles
100

200

300
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400

Sport & Kultur
100

200

300

400
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Anhang V - Hinweise für die Moderatoren des Workshops

Nützliche Hinweise für die Moderatoren der Workshops
Allgemein
Unsere Workshops ersetzen nicht Unterricht. Wir sind drauf angewiesen, dass Wissen vertieft wird im –
meist klassischen – Fachunterricht. Was wir erreichen können, ist vor allem die Verbindung von Thema und
Schüler, etwas, das im Unterricht aufgrund meist fester PROGRAMME eher nicht vorkommt.
Wir moderieren das Thema an und fragen nach der eigenen Positionierung und einem möglichen Engagement: Was ist DEIN Thema? Was willst DU? Was willst du TUN? Das bedeutet, wir wollen aktivieren, trotz
einer gewissen „Kultur“ des „Engagement zeigen und Meinung haben ist nicht cool in Schule“. Unsere Erfahrungen zeigen; die meisten Köpfe sind wach, motiviert, voller Ideen, aber sie zeigen es zu selten!
Ein Problem ist die „Rettung“ der Ideen über den Workshop / die Unterrichtsstunde / den Tag hinaus. Wie
könnte man das ändern?
Ideen zu Weiterarbeit
-

Klassenlehrer bitten am nächsten Tag alles nochmal aufzugreifen, ggf. KONKRETE Vorhaben zu vereinbaren. Auch die Einbettung in Unterrichtseinheiten ist sinnvoll.

-

Die Workshopleiter können „Follow-up-Besuche“ anbieten.

-

Mit der Schule vereinbaren, dass eine AG zum Thema für min. 4-8 Wochen angeboten wird

-

Vernetzung mit anderen Initiativen (regional) forcieren und / oder besuchen.

Tipps für Moderatoren
1.

Lehrer gibt es genug, Moderatoren selten: Ihr solltet den Workshop begleiten und keine K.O.-Referate halten. Also: fragen, fragen, fragen. Bringt die Schülerinnen und Schüler in Gespräche untereinander. Die Diskussionen untereinander funktionieren meistens besser, als es ihnen zugetraut
würde! Wenn man diese Diskussionen vorsichtig strukturiert und steuert, dazu die Zeit und das Ziel
im Blick hat, entsteht auch bei jungem Publikum kein Chaos!

2.

Das Beste, was erreicht werden kann, ist die Lust, sich mit Wissenslücken oder Projektideen weiter
zu beschäftigen. Also bitte klären: Was ist NACHHER? Was passiert mit guten Ideen, wer recherchiert offene Fragen und WANN?

3.

Mut zur Lücke: Wenn wir darauf warten, dass wir nur Moderatoren haben, die EXPERTEN zum
Thema sind, kämen wir nie voran und trauen uns Eigeninitiative auch gar nicht mehr zu. Also: Bitte
das ZIEL im Auge behalten. JEDE FRAGE, die nicht beantwortet werden kann, in einen Themenspeicher zur späteren Klärung ablegen (deshalb ist es wichtig jemanden zu ernennen, der den Workshop bzw. offene Fragen dokumentiert). Nicht wissen ist nicht schlimm, keine Fragen stellen und
haben zu wollen, das ist schlimmer! Bleibt wissbegierig und versucht Lücken gemeinsam zu füllen.

4.

Jeder Workshop ist quasi ÖFFENTLICH, denn Schüler tragen viele Erlebnisse und Erkenntnisse nach
Hause oder zu Freunden. Also seid als Moderatoren mit Vorschlägen und Aussagen, die absolut
sind! Zu Hause kommen diese auf den Prüfstand und wehe, wenn die Ideen und Erkenntnisse bei
der ersten Nachfrage „umfallen“.

5.

Simplify: Es muss nicht jedes Detail geklärt werden, aber auch nicht zur Panik führen
(z.B. „Morgen ertrinken wir!“ im Klima-Workshop). Wir haben mit jedem Workshop
auch Verantwortung, können meist aber nachher nichts mehr auffangen, weil die
Schulwelt weiter ihren Gang geht und wir weg sind…
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6.

Hütehund spielen: Ihr müsst alle Schüler im Blick behalten; die Stillen, die Dominanten, die Clowns,
die Mitläufer usw. Die ganze Gruppe soll zum Zuge kommen. Sprecht die Schüler einzeln an, fragt
sie, was sie meinen, weckt sie! Erinnert euch an die eigenen Schulerfahrungen und was euch motiviert hätte, aktiv dabei zu sein. Namensschilder sind häufig praktisch!

7.

Ganz selten gibt es „Störer“. Meist sind Störungen mit freundlicher Direktansprache schnell erledigt. Auch Fragen dazu, was los sei, ob es ein Problem gäbe oder ob man an den möglicherweise
interessanten Inhalten teilhaben dürfte (bei Zwischengesprächen) helfen, die Störungen schnell zu
unterbinden. NOTFALLS klare Ansagen, im allerschlimmsten Fall um Hilfe des Stammpersonals bitten.

8.

Widerspruch ist ein Geschenk: Lasst auch abweichende, schräge oder provozierende Meinungen zu,
fangt sie ein und nutzt das für konstruktive Debatten.
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Anhang VII (zu 8.) - Evaluationsbögen

Evaluation zum Workshop „So soll mein Europa sein!“

Fragebogen Teilnehmer
1. Hast du heute etwas Neues erfahren?
□ ja

□ teilweise □ nein

2. Denkst du nach diesem Workshop anders über Europa und die Situation auf der Erde?
□ ja

□ teilweise □ nein

3. Glaubst du, dass du nach dem Workshop dein Leben anders / offener gestaltest und / oder
andere davon zu überzeugen versuchst?
□ ja

□ vielleicht □ nein

4. Kannst du dir vorstellen, dich außerhalb der Schule zum Thema zu engagieren?
□ ja
Wie oder wo? ________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
□ nein
Warum nicht?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
□ vielleicht
5. Ich habe noch folgende Anmerkung:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Evaluation des Workshops „So soll mein Europa sein!“

Fragebogen Moderatoren / Lehrkräfte
1. Hat das Thema Europa eine Bedeutung für deine Arbeit / dein Engagement / Ihren Unterricht?
□ nein

□ ja

Welche?________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2. Wie bewertest du / bewerten Sie das Interesse der Teilnehmer an dem eben angebotenen
Workshop zum Thema Europa und „Gemeinsam sind wir stark“?
Die Teilnehmer waren sehr motiviert.
□ ja

□ teilweise

□ nein

Die Teilnehmer wissen jetzt mehr über das Thema.
□ ja

□ teilweise

□ nein

Einige Teilnehmer werden sich auch über dieses Angebot hinaus mit der Thematik weiterbeschäftigen.
□ ja

□ vielleicht □ nein

3. Greifst du / Greifen Sie Aspekte des Themas auch weiterhin in deiner Arbeit / deinem Engagement / Ihrem Unterricht auf?
□ ja

□ vielleicht □ nein

4. Wie ordnest du / ordnen Sie den Peer-Ansatz für deine Arbeit / dein Engagement / den Unterricht ein?
□ Die Teilnehmer sind interessierter, wenn Jugendliche
mit ihnen arbeiten.
□ Ich sehe keinen Unterschied zu meiner normalen Vorgehensweise.
□ Der Peer-Ansatz eignet sich nicht für meine Arbeit / mein Engagement / den Unterricht.
5. Würdest du / Würden Sie externe Lernangebote gern öfter in deine Arbeit / dein Engagement
/ Ihren Unterricht integrieren?
□ ja

□ nein

□ das weiß ich noch nicht

6. Ich habe noch folgende Anmerkung:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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