
 

 

 

gemeinsamfür.eu-Schulworkshops 
Tipps und Vorschläge für die Organisation und den Ablauf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Workshops an Schulen bieten eine tolle Gelegenheit, Schüler*innen die 
Funktionsweise der Europäischen Union zu erklären und sie für Europapolitik zu 
begeistern.  
 
Um die Planung einer Schulaktion für Dich so einfach wie möglich zu gestalten, 
haben wir einen Ablaufplan erstellt. Dieser dient aber nur zur Orientierung. Die 
Schulaktion kann und soll natürlich nach Deinem eigenen Interessen gestaltet 
werden. 
 
Und natürlich unterstützen wir Dich auch bei der Planung und Umsetzung der 
Schulaktion! 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

Ablaufplan gemeinsamfür.eu-Schulaktion in drei Teilen 
Gesamtlänge -- 45 bis 90 Minuten 

 
 Bevor es losgeht.... 
 Kontakt mit uns aufnehmen und das geplante Event besprechen. 
 Hast Du Kontakt zu jemandem, der an (Berufs-)Schulen in Deiner Nähe 

arbeitet? Wenn nicht, wende Dich an die örtliche (Berufs-)Schule Deiner 
Wahl und denke immer daran, eine Erlaubnis einzuholen, um die 
Präsentation zu halten. 

 Für Deine Präsentation brauchst Du einen Beamer und je nach Workshop 
Methode, für die Du Dich entscheidest auch Wlan. Frag vorher die Schule, 
wie sie ausgestattet ist. 

 
Erster Teil: Aufwärmen - 10 bis 15 Minuten 

Idee für den ersten Teil: das „Europa-Bingo“ eignet sich gut als Eisbrecher, 
um die Schüler*innen ins Thema einzuführen. 
 

Was ist ein Europa-Bingo? Das Europa-Bingo ist eine Methode, 
um die Schüler auf das Thema vorzubereiten und Dir ein Gefühl 
zu geben, wie der Wissenstand und die Stimmung in der Klasse 
ist. Die Schüler müssen Mitschüler finden, die auf ihre Fragen in 
dem Bingo antworten, der erste Schüler, der eine senkrechte 

oder waagerechte Reihe vervollständigt, hat gewonnen. Die Schüler müssen für 
das Spiel aufstehen, wenn Dir das zu unruhig ist, kannst du Sli.do zum 
Aufwärmen benutzen. 
 

Idee für den ersten Teil: Sli.do eignet sich ebenfalls gut, um die Schüler in 
das Thema einzuführen. 
 

Was ist Sli.do? Sli.do ist eine webbasierte Umfrageplattform für 
Live-Veranstaltungen, bei der die Teilnehmenden Fragen stellen 
und über ihr Smartphone, Tablet oder ihren PC an Live-Umfragen 
teilnehmen können. Es ist sehr einfach zu bedienen und 
kostenlos! Für das Aufwärmen eignet sich die Funktion „Cloud“. 

Hier können Schüler zum Beispiel anonym Wörter einfügen, welche sie mit der 
Europäischen Union verbinden. Wörter, die mehrmals ernannt werden 
erscheinen größer und so entsteht ein Stimmungsbild. 
  



 

 

 

Zweiter Teil: Die Funktionsweise der EU - 15 Minuten 
 

 Erkläre den Schüler*innen die Funktionsweise der Europäischen Union und 
ihrer Institutionen mithilfe einer Präsentation 

 
 Du kannst eine Präsentation von uns bekommen oder Deine eigene 

vorbereiten 
 bringe gerne aktuelle und/oder regionale Themen in die Präsentation mit 

ein 
→ www.das-tut-die-EU-fuer-mich.eu 
→ https://www.europarl.europa.eu/news/de  

 Wenn Du magst, kannst Du den Schüler*innen die Möglichkeit geben 
während der Präsentation anonym Fragen mit Sli.do zu stellen.  

 Stelle in Deiner Präsentation gerne auch die gemeinsamfür.eu-Kampagne 
vor - bestimmt haben einige Schüler nach dem Workshop Lust selbst aktiv 
zu werden ;-) 

 
Dritter Teil: Anwendung des EU-Wissens - 15 bis 45 Minuten 

 

Idee für den dritten Teil: Schmiede das Eisen, solange es heiß ist! Jetzt, da 
die Denkprozesse der Schüler*innen vollständig aufgewärmt sind, kannst Du 
ihnen helfen, das Wissen zu benutzen und zu verinnerlichen. Dazu gibt es 
verschiedene Methoden: 
 
1. Meinungsbarometer 
 Durch Fragen müssen sich die Schüler*innen zu relevanten Themen äußern. 

 
 Bereite Fragen vor, die komplexer sind und zum Nachdenken anregen. 
 Mögliche Fragen: Soll die EU eine Armee haben? Sollen wir unsere 

Migrationspolitik komplett ändern? Du kannst auch Fragen benutzen, die 
sich auf Deine Region beziehen! 

 Erkläre, dass die Schüler*innen sich entsprechend ihrer Meinung im Raum 
verteilen sollen - z.B. ganz rechts = völlige Zustimmung, ganz links = völlige 
Ablehnung, in der Mitte = neutral. Man kann das ganze Spektrum nutzen, 
um verschiedene Meinungen auszudrücken.  

 Stelle die erste Frage und bitte die Schüler*innen, sich im Raum nach 
ihren Vorstellungen zu verteilen. Frage einige der stärker positionierten 
Schüler*innen, warum er/sie diese Meinung vertritt, um Diskussionen 
anzuregen. 

 

http://www.das-tut-die-eu-fuer-mich.eu/
https://www.europarl.europa.eu/news/de


 

 

 

2. EU-Quiz 
 Mit einem Quiz wird das Wissen spielerisch abgefragt, z.B. mit der 

kostenlosen Plattform Kahoot. 
 

Was ist Kahoot? Kahoot ist eine webbasierte Quizplattform für 
Live-Veranstaltungen, bei der die Teilnehmenden über ihr 
Smartphone, Tablet oder ihren PC Fragen beantworten können. 
Es ist sehr einfach zu bedienen und kostenlos!  
 

Quiz mit Kahoot 
 Bereite Fragen vor, die Du in der Präsentation beantwortet hast (im 

Anhang findest Du auch einen Fragenkatalog, aber achte darauf, dass die 
Schüler die Antwort wissen können). 

 erstelle das Quiz auf Kahoot.com und spiele es einmal probeweise durch. 
 Du kriegst einen Code, mit denen die Schüler das Quiz spielen können. Sie 

müssen den Code auf Kahoot.it eingeben. 
 
Kettenquiz 

 Das Kettenquiz ist eine gute Möglichkeit, wenn es an der Schule kein Wlan 
gibt oder die Schüler*innen ihre Smartphones nicht benutzen dürfen 

 Bereite Karteikarten vor, auf der Vorder- und Rückseite befinden sich eine 
Frage und eine nicht dazugehörige Antwort. 

 Ein Schüler liest seine Frage vor. Derjenige, der die zugehörige 
Antwortkarte hat, liest diese vor und anschließend die neue Frage auf 
seiner Karte. 

 
3. Bilder Kiosk 
 Das Gespräch wird mit Hilfe von Bildern angeregt. 

 
 Verschiedene Bildmotive, z.B. Postkarten, Fotos, usw., die passend zur 

Themenstellung ausgewählt werden, werden in der Raummitte oder im 
gesamten Raum ausgelegt oder aufgehängt. 

 Die Schüler*innen gehen im Raum herum und suchen sich ein Motiv aus. 
 Bei kleineren Gruppen kann auch ein Sitzkreis gebildet werden, mit den 

Motiven in der Mitte. 
 Die Schüler erzählen, was sie in der Europäischen Union mit dem 

Bildmotiv verbinden. 
 Du kannst schon vorher überlegen, was in der EU mit dem jeweiligen 

Motiv in Verbindung gebracht werden kann. die Website www.das-tut-
die-EU-fuer-mich.eu kann Dir dabei helfen. 

http://www.das-tut-die-eu-fuer-mich.eu/
http://www.das-tut-die-eu-fuer-mich.eu/


 

 

 

4. World Café 
 In wechselnden kleinen Gruppen diskutieren die Schüler*innen Fragen zur 

EU und halten ihre Ergebnisse fest. 
 

 Bereite Gruppentische mit Platz für jeweils ca. 4 Schüler*innen vor. Auf 
jedem Tisch sollte ein Flipchart-Papier mit einer Fragestellung liegen. 

 Überlege, passend zu Wissensstand und Interessen der Workshop-
Gruppe, welches Thema in der Übung diskutiert werden soll. Soll es um 
die EU im Allgemeinen gehen, oder um einen bestimmten 
Themenbereich? Überlege Dir nun Fragen zu diesem Thema. Die Fragen 
sollten zielgerichtet und nicht zu allgemein sein und trotzdem Raum für 
Diskussion bieten. 

 Zum Beispiel: Mit welchen Themen sollte sich die EU in den nächsten 
Jahren beschäftigen? Was sollte sie umsetzen oder verändern? // Wie 
kann die EU junge Menschen ansprechen und für Politik interessieren? // 
Welche Ideen habt ihr für die Zukunft der EU in einem bestimmten 
Themenbereich (Digitalisierung, Demokratie, Bildung o.ä.)? // Brauchen 
wir in der EU gemeinsame Werte und wenn ja, welche?  

 Nun verteilen sich die Schüler*innen an den Tischen. Für 10 bis 15 
Minuten (je nach Zeit) wird die Frage diskutiert und die Antworten auf 
dem Papier festgehalten. Nach jeder Runde mischen sich die Gruppen 
neu, indem jede*r Schüler*in an einen anderen Tisch weiterzieht. Dort 
werden die Ergebnisse auf dem Papier weiter ergänzt. 

 Sammle am Ende die Plakate ein und hänge sie auf. Jetzt werden die 
Ergebnisse gemeinsam angeschaut und besprochen.  

 
 Variante für Gruppen mit höherem Wissensstand: Diese Variante 

ermöglicht mehr inhaltliche Diskussion zu Themen der EU-Politik.  
 

 Schreibe zunächst verschiedene politische Themenkomplexe auf je einen 
Zettel und verteile sie im Raum. Wenn mehr Zeit vorhanden ist, können 
die Themenvorschläge auch in der Gruppe gesammelt werden. Mögliche 
Themen sind: Digitalisierung, Umwelt, Bürgerbeteiligung und 
Demokratie, Bildung, Verbraucherschutz 

 In der großen Gruppe werden nun die wichtigsten Themen abgestimmt, 
indem jede*r Teilnehmer*in ein Kreuz neben bis zu drei Themen macht, 
die sie oder ihn am meisten interessieren.  

 Die Themen mit den meisten Stimmen werden nun auf die Gruppentische 
verteilt. Die Diskussionsfrage lautet: Welche Ideen habt ihr für die Zukunft 



 

 

 

der EU in Bezug auf das jeweilige Thema? Was sollte die EU in diesem 
Bereich machen?  

 
Vierter Teil: Abschluss - 5 bis 10 Minuten 

 
 biete den Schüler*innen bevor Du gehst eine Möglichkeit, sich weiter 

mit der EU zu beschäftigen, z.B.: 
o biete ihnen an, Teil der gemeinsamfür.eu-Kampagne zu werden 
o verweise sie auf die Social-Media-Kanäle des Europäischen 

Parlaments und der Unterstützer*innen der gemeinsamfür.eu-
Kampagne 

o nennen ihnen Websites, auf denen sie sich weiter informieren 
können, z.B.  

 www.das-tut-die-EU-fuer-mich.eu 
 https://www.europarl.europa.eu/news/de  

 
 Nicht vergessen... 
 die Kampagne ist überparteilich und neutral, Deine parteipolitischen 

Interessen sollten daher keine Rolle spielen 
 wenn Du Fragen hast oder es Probleme gibt, kannst Du Dich jederzeit bei 

uns melden: kontakt-de@gemeinsamfuer.eu  
 Auf Persönlichkeitsrechte und Datenschutz auch unter Euch achten - frag 

immer nach ob es in Ordnung ist, wenn Fotos gemacht werden 
 hab Spaß!  

 
Vielen Dank für Deine Unterstützung! 
 
Dein gemeinsamfür.eu-Team in Deutschland 
 
Hier findest Du uns online: 

 

@EPinDeutschland 
  
@EPinDeutschland 
  
@EPinDeutschland 
 
European Parliament in Germany 
 

mailto:kontakt-de@gemeinsamfuer.eu
http://www.instagram.com/epindeutschland
http://www.facebook.com/EPinDeutschland
http://www.twitter.com/epindeutschland
https://www.youtube.com/channel/UCaLb63uNQWEKYb19OQAHYig

