
   

 

 

 

Liebe Studentin, lieber Student, 

 
Du bist europäischer Gaststudent in Deutschland 

und möchtest  

- Deutschland besser kennen lernen  

- mit mehr Deutschen in Kontakt kommen  

- und deutschen Schülern Dein Heimatland vorstellen? 

 

Mit „Europa macht Schule“ kannst Du eine deutsche Schulklasse besuchen und Dein 

Heimatland in einem kleinen Projekt vorstellen.  

Mit Dir können wir Europa ins Klassenzimmer bringen!  

 

Dabei ist alles möglich: Du kannst z.B. 

Lieder oder Tänze mit Deiner Klasse einüben,  

Politik, Philosophie oder Architektur analysieren, 

typische Spiele, Feste oder Speisen vorstellen1 

Für Dein Projekt besuchst Du Deine Schule 3-5 Mal. Ein Betreuungslehrer wird Dich 

während der Planung und Durchführung Deines Projektes unterstützen. Außerdem steht Dir 

ein Mitarbeiter von „Europa macht Schule e.V.“ während des gesamten Projektes als 

Ansprechpartner zur Verfügung. 

 
Weitere Informationen findest Du im angehängten Flyer und auf www.europamachtschule.de 

Bis zum 16. November 2014 kannst du dich dort ganz einfach anmelden! 

Noch Fragen? Dann schreib uns eine E-Mail (info@europamachtschule.de)! 

Wir freuen uns auf Dich und Deine Ideen! 
 
Dein „Europa macht Schule“-Team 
 
----------------- 

 

- English Version -  

 

Dear student, 

 
you are a European exchange student in Germany 

and you would like  

- to learn more about Germany 

- to get in touch with more Germans 

- to introduce your home country to German pupils? 

 

 



   

 

 

“Europa macht Schule” gives you the chance to visit a German school class and to create 

a little project about your home country! We want to bring Europe into the class room! 

 

No limits are placed on your creativity. You can for example:  

practice songs or dances with your class, 

analyse politics, philosophy or architecture, 

Present typical games, celebrations or food, etc. 

 

In order to realize the project, you will visit your school 3-5 times. A supervising teacher will 

support you during planning and implementation of your project. In addition, somebody from 

the association “Europa macht Schule e.V.” will be your constant contact person.  

 

Further information you will find in our leaflet and on our homepage 

www.europamachtschule.de. If you are interested, you can register online until the 16th of 

November 2014.  

 

In case of further questions, please send us an email (info@europamachtschule.de).  

 

We are looking forward to your ideas! 

 

Europa macht Schule-Team 

 


