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Bringe jetzt  
dein Heimatland  
in deutsche  
Klassenzimmer! 

Es war eine großartige Gelegenheit, den 
Schülerinnen und Schülern mein Land 
vorzustellen. Wir hatten viel Spaß dabei, 
eine neue und andere Kultur, Tänze, 
Bräuche und Speisen kennenzulernen. 
Die Kinder haben mich dazu inspiriert, 
mich mehr für interkulturelle Veranstal-
tungen zu engagieren. Ich habe jeden 
Moment des Projekts genossen. 

Shahd Idkaidak, Studentin aus den palästinensischen 
Gebieten

Wie kann ich bei  
EmS mitmachen?

•     Du musst an einer deutschen Hochschule  
eingeschrieben sein.

•     Dein Projekt muss mindestens 3 Schulstunden (à 45 Min.) 
dauern und einen deutlichen Europabezug haben. 

•     Dein Heimatland ist nicht Deutschland.

Was bekomme ich für meine  
Teilnahme?

•     Nach Abschluss deines Projektes erhältst du ein Teilnahme-
zertifikat und eine kleine Aufwandsentschädigung (AWE). 

•     Du kannst an einem Wochenende an einer methodisch-
interkulturellen Schulung in Bonn teilnehmen und  
bekommst dafür ein Zertifikat.

•      Je nach Entfernung zwischen deinem Wohnort und der 
Schule bekommst du von uns zusätzlich die Fahrtkosten 
erstattet. 

 Oktober/November 
 oder März/April  
Anmeldung zum Programm

 November/Dezember  
 oder April/Mai  
Koordinationstreffen der Studierenden  
und Lehrkräfte

 Dezember bis Juni  
Planung und Durchführung der Projekte 

 Februar/März 
 oder Mai/Juni  
Präsentationen aller Projekte im  
Rahmen einer Abschlussveranstaltung 
eines Standortes

Wie ist das Programm organisiert  
und wie läuft es ab?

Europa macht Schule (EmS) wird von studentischen, ehren-
amtlichen Standort-Teams organisiert. Sie sind deine  
Ansprechpersonen 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.

Programmablauf
Europa macht Schule startet jedes Jahr im  
Oktober mit der Anmeldung. Eine zweite  
Anmeldephase findet im März/April statt.  

Was erwartet mich  
bei EmS? 

Du willst Europa und den internationalen Austausch  
mitgestalten? Du möchtest Deutschland über deinen  
Alltag deiner Hochschule hinaus kennenlernen?

Dann bringe jetzt dein Heimatland in deutsche Klassen-
zimmer und werde so Teil von Europa macht Schule! 

Du besuchst eine deutsche  
Schulklasse und führst mit ihr  
gemeinsam ein interaktives  
Projekt zu deiner Heimat durch! 

Das Projekt dauert mindestens  
3 Schulstunden. Hinzu kommen  
Vorbesprechungen und deine  
individuelle Vorbereitung.

Du hast noch Fragen?
Schreib eine Mail an
europamachtschule@daad.de 

Oder besuche uns auf 
www.europamachtschule.de

In Abstimmung mit der Lehrkraft 
kannst du dir dein Thema frei  
auswählen. Wichtig ist nur, dass 
dein Projekt interaktiv ist und zum 
Alter der Schulklasse passt. 

Nimm aktiv am Alltag in  
Deutschland teil. 
 Lerne Deutschland außerhalb  
deines Hochschulalltags kennen! 

Verbessere deine  
Deutschkenntnisse.

Trainiere deine  
Präsentationsfähigkeiten.

Mache deinen Aufenthalt  
in Deutschland zu etwas  
Besonderem!

Das Projekt war eine tolle Erfahrung, sowohl  
für mich persönlich als auch für die Schulklasse.  
Ich bin froh, dass ich die Gelegenheit hatte,  
meine Kultur auf so angenehme und interessante 
Weise zu vermitteln.

Gabriel Guerra de Juan, Student aus Spanien

mailto:europamachtschule%40daad.de?subject=
http://www.europamachtschule.de
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What do I need to  
do to take part? 

•     You must be enrolled at a German University. 
•     Your project must last at least 3 school lessons  

(of 45 minutes duration) and have a clear connection  
to Europe. 

•     Your home country is not Germany. 

What will I get for participating?

•     You will have the opportunity to attend an intercultural 
educational training course on a weekend in Bonn and 
receive a certificate for it. 

•     After the project is completed, you will receive a  
certificate of participation as well as a lump sum to  
cover your expenses. 

•     Depending on the distance between your residence and 
the school, your travel expenses will be covered.

It was a fantastic opportunity to  
present my country to the class. We  
had so much fun getting to know a new 
and different culture, dances, customs 
and foods. The children inspired me to 
get involved in more intercultural events. 
I enjoyed every second of the project

Shahd Idkaidak, student from the Palestinian Territories

Programme schedule

 October/November  
 or March/April  
registration for the programme

 November/December  
 or April/May  
coordination meetings between  
students and teachers

 December until June  
project planning and delivery  

 February/March  
 or May/June 
presentation of all projects within  
the local closing event

How is the programme organized and  
how does the schedule look like?

Europa macht Schule is organised by local teams of student 
volunteers. 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 coordi-
nation office at the DAAD.

Europa macht Schule starts every year in October 
with the registration. A second registration phase 
takes place in March/April.  

In your project you will visit a school 
class and present your home country 
in an interactive way. 

The project itself should last at  
least 3 school lessons with some  
time to prepare the project. 

What can I expect  
from EmS? 

Do you want to play an active part in shaping Europe  
and international exchange? Would you like to discover 
Germany beyond your higher education institution?

Then bring your home country into a classroom in Germany 
and be part of  „Europa macht Schule“ (Europe meets  
school – EmS)!

Together with the teacher you are 
free to choose any topic you like, 
as long as your project is creative 
and fits the age group of the class. 

Join in everyday life in Germany!

Improve your German 
language skills.

Practice your  
presentation skills.

Make your stay in Germany 
special! Bring your own culture 
to school classes in Germany.

For me personally and also for the school class, 
the project was a great experience. I am glad 
that I had the chance to present my culture in  
a pleasant and interesting way! 

Gabriel Guerra de Juan, Student from Spain 
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Folge uns auf/Follow us on: 

Du willst bei EmS 
mitmachen? 
Dann melde dich 
jetzt an: 

Do you want to  
be part of EmS?
Then please  
register here: 
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