Do you want to help
shape Europe?

Programme Schedule
September to November

Would you like to discover Germany beyond your higher
education institution? Become an ambassador for your
home country!

Registration period for the programme

November/December

Europe meets School allows you to conduct a small project
in a German school on your home country. You visit a school
class and meet the teacher and the pupils; then you choose
a topic that relates to your home country. Finally you create
a project with the class.

Guest students and teachers
meet to coordinate the project

December to April
Project planning and execution

• Do something special during your stay
in Germany!

May
Closing event for all projects in a city

• Offer and get new perspectives on Europe!
• Experience everyday life in Germany.
• Improve your German language skills.
• Practice your presentation skills.
• Introduce German pupils to your own culture.

What benefits do I have?
Participation is free of charge for you and includes the
opportunity to attend an intercultural educational training
course held on a weekend in Bonn.
After the project is completed you will receive a small
compensation to cover your expenses and as a thank you for
your efforts. You will also receive a certificate of
participation.

What topics can I choose
for my project?
You are free to choose any topic agreed upon with the
teacher as long as your project is creative and appropriate
to the age of the children. For example: How does carnival
in Venice differ from carnival in Cologne? How do French
presidential elections work? Stereotypes between Germany
and Poland.

How much effort will be
required on my part?
The project covers three to five class periods; added to that
will be preliminary discussions and your individual preparation time. At the end, you‘ll present your project at the
closing event of your EmS location.

The class and I had a lot of fun
with the project. The pupils were
very curious, and I learned a lot
about the differences between
the Hungarian and the German
school systems. Taking part in
Europe meets School is definitely
worthwhile!

Register from September to
November:
www.europamachtschule.de/
anmeldung-gaststudierende

Bianka Blanka Pincz, Hungary

As an educational science student, participating in Europe
meets School was very important for me because it allowed
me to experience the day-to-day
functioning of the German school
system.
Marianthi Kontelli, Greece

Europe meets School is organised by local student
volunteer teams. They are your local point of contact.
All local teams are organised under the umbrella of the
Europa macht Schule e.V. association and supported by
the coordination office at the DAAD.

Informationen für Gaststudierende

Werde jetzt
Mini-Botschafter
für Europa

Du willst Europa
mitgestalten?

Was bekomme ich für
meine Teilnahme?

Du willst Deutschland neben der Hochschule kennenlernen?
Werde Mini-Botschafter/-in deines Heimatlandes!

Die Teilnahme ist für dich kostenfrei. Es gibt die
Möglichkeit, an einem Wochenende an einer pädagogisch-interkulturellen Schulung in Bonn teilzunehmen.

Mit Europa macht Schule kannst du ein kleines Schulprojekt über dein Heimatland durchführen. Du besuchst eine
Schulklasse in deiner Stadt und lernst die Lehrerin oder den
Lehrer und die Schülerinnen und Schüler kennen. Du suchst
dir ein Thema zu deinem Heimatland und gestaltest ein
Projekt in der Klasse.

• Mache deinen Aufenthalt in Deutschland zu
etwas Besonderem!

• Öffne neue Perspektiven auf Europa!
• Nimm aktiv teil am deutschen Alltag.
• Verbessere deine Deutschkenntnisse.
• Trainiere deine Präsentationsfähigkeiten.
• Bring deine eigene Kultur deutschen
Schülerinnen und Schülern näher.

Nach Abschluss des Projektes erhältst du eine kleine
pauschale Summe für deine Ausgaben und als Dankeschön für deine Mühe. Zusätzlich bekommst du ein
Teilnahmezertifikat.

Wie groß ist mein
Aufwand?
Dein Projekt umfasst drei bis fünf Unterrichtsstunden.
Dazu kommen Vorbesprechungen und deine individuelle
Vorbereitung. Zum Abschluss präsentierst du dein Projekt auf der Abschlussveranstaltung deines Standorts.

Als Studentin der Erziehungswissenschaften war die Erfahrung mit Europa macht Schule
sehr wichtig für mich, da ich
so den Alltag im deutschen
Schulsystem erleben konnte.
Marianthi Kontelli, Griechenland

Programmablauf
September bis November.
Anmeldung zum Programm

November / Dezember.

Schreib eine E-Mail an:

europamachtschule@daad.de
Oder schau vorbei auf:

www.europamachtschule.de

Koordinationstreffen der
Gaststudierenden und Lehrkräfte

Der Klasse und mir hat das Projekt sehr viel Spaß gemacht. Die
Schülerinnen und Schüler waren
sehr neugierig, und ich habe viel
über die Unterschiede im Schulsystem zwischen Ungarn und
Deutschland erfahren. Eine Teilnahme an Europa macht Schule
lohnt sich auf jeden Fall!

Dezember bis April.
Planung und Durchführung
der Projekte

Mai
Abschlussveranstaltung aller
Projekte am Standort

Bianka Blanka Pincz, Ungarn

Melde dich von September bis
November an:
www.europamachtschule.de/
anmeldung-gaststudierende
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Welche Themen kann
ich für mein Projekt wählen?
In Abstimmung mit der Lehrerin oder dem Lehrer bist du frei
in der Themenwahl. Wichtig ist nur, dass dein Projekt kreativ
ist und zum Alter der Schülerinnen und Schüler passt. Zum
Beispiel: Wie unterscheidet sich der Karneval in Venedig
vom Karneval in Köln? Wie läuft eine Präsidentschaftswahl
in Frankreich ab? Stereotype zwischen Deutschland und
Polen.

Hast du noch
Fragen?

Europa macht Schule wird von studentischen, ehrenamtlichen Standort-Teams organisiert. Sie sind dein
Ansprechpartner vor Ort. Alle Standort-Teams sind
unter dem Dach des Vereins Europa macht Schule e.V.
organisiert und werden von der Koordinationsstelle im
DAAD unterstützt.
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