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Kurztitel des Rahmenthemas: Europa erklären!
Lehrkräfte: Thomas Kolb, Angelika Resch
Fächer: SK, G, Soz., WL, M, PP, …
Kurzbeschreibung:
Seminar im Rahmen eines EU Erasmus+ Projektes: Explaining Europe – Erarbeitung digitaler
Lehr- und Lernmaterialien über Europa

Europa ist Thema im Unterricht jedes EU-Landes. Wir wollen uns gemeinsam mit Partnern
aus Polen und der Slowakei diesem Thema nähern.
EU-Themen werden oft als umständlich und realitätsfern wahrgenommen, viele Themenbereiche auch innerhalb der Unionspartner kontrovers diskutiert.
Die intensive Auseinandersetzung mit Europa und das gleichzeitige Erleben und Kennenlernen unterschiedlichster nationaler Betrachtungsweisen kann hierbei eine große Bereicherung darstellen und zu vertieftem Problembewusstsein führen.
Digitale Medien gehören fest zum Alltag. Medial vermittelte Angebote bieten dabei einen
anderen, zielgruppengerechten Zugang, auch zu oft als eher „trocken“ empfunden Inhalten
(wie z. B. EU-Themen) und vermitteln einen intensiveren Einblick in europäische Themen,
wobei natürlich stets der Inhalt im Mittelpunkt steht und das Medium nicht als Selbstzweck
dienen soll.
Konkrete Produkte und Ergebnisse stellen somit gemeinsam erstellte digitale Lehr- und
Lernmaterialien (z. B. E-Books, Erklärvideos, Apps, Quizzes, ...) über unterrichtsrelevante
Themen Europas dar (z. B. Wahl, Gesetzgebung, Landeskunde, einzelne Politikbereiche wie
Umwelt, Wirtschaft, ...).
Die Schüler der beteiligten Länder bilden dazu gemischte Teams, die jeweils ein Einzelthema inhaltlich bearbeiten und eine didaktisch sinnvolle medientechnische Umsetzung realisieren, die zukünftig im Unterricht Verwendung finden soll.
Die Seminarteilnehmer*innen bereiten dazu Einzelthemen vor und planen die mediale Umsetzung, über die sie sich mit ihren jeweiligen Teampartnern aus den anderen Ländern intensiv austauschen. Dabei erfolgt der Austausch zunächst virtuell über eTwinning und wird
durch reale Begegnungen mit Workshops, Arbeitsphasen und Multiplikationen sinnvoll
ergänzt.
Während der Begegnungen werden inhaltliche (z. B. Gesetzgebungsprozess) und medientechnische (z. B. eTwinning, kahoot, ...) Schwerpunkte jeweils von einer Schule multipliziert
und v. a. die bisher virtuell ausgetauschten Ideen persönlich diskutiert und gemeinsam an
deren Umsetzung gearbeitet.
Wir freuen uns, mehr Europaluft mit Ihnen in die Schule zu bringen.
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kolb@bo-regensburg.de
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