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Wichtige Fragen
Bin ich der/die Richtige für das Programm?
Das Programm richtet sich an europäische Gaststudie-

rende jeder Fachrichtung. Wenn Du das erfüllst, bist Du 

100% richtig. 

Bin ich mit der Klasse ganz allein?
Nein! Der Lehrer bleibt während der Projekt durchführung 

mit Dir in der Klasse und unterstützt Dich auch bei der 

Planung. 

Wie groß ist mein Aufwand?
Dein Projekt umfasst drei bis fünf Besuche an der Schu-

le. Dazu kommen Besprechungen mit dem Lehrer. Am 

Ende präsentierst Du Dein Projekt mit Deiner Klasse auf 

der Abschlussfeier und schreibst einen kleinen Projekt-

bericht.

Gibt es Kosten für mich?
Du hast keine zusätzlichen Kosten. Nach Abschluss des 

Projektes erhältst Du eine kleine pauschale Summe für 

Deine Ausgaben und als Dankeschön für Deine Mühe.

Was muss ich beachten?
Deine Anmeldung zum Programm ist verbindlich, d.h. 

Deine Schule plant mit Dir. Der DAAD schließt eine Haft-

pfl ichtversicherung für Dein Projekt in der Schule ab. 

Wer ist mein Ansprechpartner?
Das „Europa macht Schule“-Team in Deiner Stadt betreut 

Dich während Deines Projektes. Bei Fragen oder Proble-

men hilft es Dir gern weiter.

Wie bewerbe ich mich?
Auf der Internetseite www.europamachtschule.de fi ndest 

Du ein Bewerbungsformular zum Ausfüllen. 

Wenn Du noch Fragen hast, schreib einfach eine Mail an 

info@europamachtschule.de.

Du bist nicht sicher, ob Du alles richtig verstanden hast?
Auf der Rückseite fi ndest Du alles noch einmal auf Eng-
lisch.

Silvia Ziliotto (Italien):

Es war eine wunderbare Erfahrung, weil ich Kontakt mit deut-

schen Dozenten und Studenten hatte und die Kinder sehr viel 

Interesse während des Unterrichts hatten und mitgearbeitet 

haben.

Was ist 
„Europa macht Schule“?

Du willst eine neue Erfahrung machen?

Du willst Deutschland näher und vor allem  
anders kennenlernen?

Du willst deutschen Kindern und 
Jugendlichen Deine Heimat vorstellen?

Dann ist „Europa macht Schule“ das Richtige für Dich:

Mit „Europa macht Schule“ kannst Du ein kleines Schul-

projekt über Dein Heimatland durchführen.

Du besuchst eine Schulklasse in Deiner Stadt und lernst 

den Lehrer und die Schüler kennen. Du suchst Dir ein 

Thema zu Deinem Heimatland aus und gestaltest mit 

Deinem Lehrer ein Projekt in der Klasse.

So kannst Du Deinen Aufenthalt in Deutschland zu et-

was ganz Besonderem machen. Du erlebst Dein Gastland 

hautnah! Und nebenbei verbesserst Du Deine Sprach-

kenntnisse und trainierst Deine Präsentationsfähigkeiten.

Wie sieht ein Projekt aus?

Englische Wahlwerbespots im Politikunterricht?

Französische und deutsche Märchen im Vergleich?

Polnische Philosophie als Comic?

Das Thema Deines Projektes wählst Du zusammen mit 

Deinem Betreuer in der Schule aus.

Geschichte – Politik – Sprache – Essen – Musik – Sport 

– Du kannst jedes Thema wählen, das Du wichtig und 

interessant fi ndest.

Wann passiert was?

Vorbereitung

Bis November Verbindliche Anmeldung für 

das Programm

November/Dezember Koordinationstreffen von

Schulen und Studierenden

November/Dezember Pädagogisches Seminar zur 

Vorbereitung auf das Projekt 

(optional)

Umsetzung

Dezember/Januar Zeit für weitere Absprachen

mit dem Betreuungslehrer 

und erster Besuch in Deiner 

Klasse

Januar – April Durchführung des geplanten 

Projektes in der Klasse

Finale

Mai Gemeinsame Präsentation 

aller Projekte eines 

Hochschulortes

Livia Araujo (Spanien):

Die Idee, eine Aktivität in einer deutschen Schule zu  entwick eln, 

war noch besser, als ich gedacht habe. Ich wusste nicht, dass 

alles im Vergleich zu Spanien so unterschiedlich ist.

Und wie wird dann ein Projekt daraus?

Auch hier sind Deiner Phantasie keine Grenzen gesetzt:

Du kannst ein Theaterstück einüben, Presseartikel ana-

lysieren, Comics gestalten, einen Film drehen oder oder 

oder…

Wichtig ist nur, dass Dein Projekt kreativ ist und zum 

Alter Deiner Schüler passt. Sie sollen aktiv daran mitar-

beiten können. 

So können alle den Reichtum der europäischen Kulturen 

erfahren.

www.europamachtschule.de www.europamachtschule.de
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What is 
„Europa macht Schule“?

You’re open to new experiences?

You want to learn more about Germany? 

You’d like to introduce your home 
country to German pupils? 

Then „Europa macht Schule“ is what you’re looking for. 

It gives you the opportunity to realise a small school 

project about your home country. 

You visit a local school class and meet the teacher as 

well as the pupils. You choose a subject regarding your 

home country and carry out a project with your teacher 

in the class. 

Thus you can turn your stay in Germany into something 

special. You experience your host country close to! In 

addition, you improve your language and presentational 

skills. 

How to put together 
a project?

Election publicity on British TV in a politics class?

French and German fairytales in comparison? 

Polish philosophy as a comic strip?

You choose the subject for your project together with 

your tutor at the school. 

History – Politics – Language – Food – Music – Sport 

– You can choose any subject you fi nd important and 

interesting. 

What happens when?
Preparation

By November binding application for the 

programme

November/December coordination meeting of 

teachers and students

November/December preparatory pedagogical 

seminar (optional)

Realisation

December/January time for further 

arrangements with the tutor 

teacher and the fi rst visit to 

the class. 

January – April realisation of the planned 

project in the class

Finale

May joint presentation of all 

projects in the area

Important Questions
Who can take part in the programme?
The programme is offered to European students of from 

every fi eld of study. 

Will I be all alone in the class?
No! The teacher stays with you in the class when you 

carry out your project and supports you in the planning 

of the project. 

How much effort will the project take?
Your project will consist of three to fi ve visits to the 

school. Additionally you will have preparatory meetings 

with the teacher. 

At the end you and your class will present the project 

at the closing event and you will write a short report 

about it. 

Will there be costs?
No, there will be no additional costs for you. After having 

fi nished your project you will receive a small lump sum 

for your expenses and as a thank you for your work. 

What will I have to take into account?
Your application for the programme is binding. This 

means that your school counts on you. 

The DAAD will take out personal liability insurance for 

your project at the school. 

Who is my contact person?
The „Europa macht Schule“-team in your town is on 

hand for you throughout your project. In case of ques-

tions or problems they are happy to support you. 

How can I apply?
On the website www.europamachtschule.de you will fi nd 

an application form for completion by you. 

If you have any questions, please send an email to 

info@europamachtschule.de.

And how can you turn it into a project?

Here too, there a no limits for your imagination. 

You can rehearse a stage play, analyse newspaper arti-

cles, design comic strips, shoot a fi lm or….. 

 

The most important thing is that your project is creative 

and suitable for the age of your pupils. They should be 

able to actively take part in the project. 

Thus everybody can experience the richness of European 

culture. 

Livia Araujo (Spain)

The idea to develop an activity in a German school was even 

better than I had imagined. I didn’t know that everything is so 

different in comparison to Spain.

Silvia Ziliotto (Italy)

It was a wonderful experience because I had contact with Ger-

man teachers and students and the children were very interes-

ted during the lessons and contributed well.

www.europamachtschule.de www.europamachtschule.de
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Programminformation und Anmeldung:

www.europamachtschule.de

Allgemeine Koordination:
Nationale Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit

im Deutschen Akademischen Austauschdienst

Kennedyallee 50

53175 Bonn

Tel.: 0049 (0)228 - 882 8663

Fax: 0049 (0)228 - 882 555

europamachtschule@daad.de

Programmdurchführung:
Europa macht Schule e.V.

Martin-Luther-Str. 60

60389 Frankfurt/Main

Tel.: 0049 (0)69 - 400 355 67 

Fax: 0049 (0)69 - 400 355 68

info@europamachtschule.de

 www.facebook.com/europamachtschule
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