
Zahlen und Fakten

Jährlich werden an über 150 Schulen über 200 Pro-
jekte durchgeführt. Dafür engagieren sich jedes Jahr 
über 200 ehrenamtliche Studierende an etwa 
30 Programmstandorten.

Das Programm steht unter der Schirmherrschaft des 
Bundespräsidenten.

„Europa macht Schule“ wurde u.a. mit dem „Großen 
Blauen Bär“ des Landes Berlin und der Vertretung der 
Europäischen Kommission am Standort Berlin (2015) 
sowie mit der „Europa-Lilie“ für Europäische Jugend-
arbeit vom Europa-Union Deutschland e.V. (2016) 
ausgezeichnet.

Europa in unseren Händen

Wie kann ich mitmachen?

Das Programm wird unterstützt von:

Weitere Informationen zum Programm, zur Anmeldung, 
zum Ablauf etc. finden Sie auf

 www.europamachtschule.de

... oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Koordinationsstelle im DAAD
 europamachtschule@daad.de

Europa macht Schule e.V. 
 info@europamachtschule.de

Europa macht Schule

     Wir bringen Europa 
              ins Klassenzimmer! 

Damit hat „Europa macht Schule“ von 2006 bis 2017 …

➤	 …  etwa 1.700 europäische Gaststudierende an  
     deutsche Schulen gebracht.

➤	 …  etwa 1.600 Projekte zu verzeichnen.
➤	 …  40.000 Schüler/-innen erreicht.

Susanne Seiler, Lehrerin am Albert-Schweitzer- 
Gymnasium in Dillingen/Saar:

„‚Europa macht Schule‘ ermöglicht Schüler/-innen  
einen unkomplizierten und niedrigschwelligen Ein-
stieg in europäische Themen. Es ist eine Bereiche-
rung für alle Altersstufen und hilft hoffentlich, die 
europäische Idee lebendig zu halten.“
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➤	 Europäische Gaststudierende aller Fachrichtungen
➤	 Studierende an deutschen Hochschulen als ehren-

amtliche Standortmitglieder
➤	 Schulklassen aller Schulformen und Jahrgangsstufen 

„Europa macht Schule“ ist ein Programm zur Förderung 
der Begegnung unter Europäer/-innen, das auf ehren-
amtlicher Basis durchgeführt wird. Ziel ist es, den Ge-
danken des europäischen Austauschs lebendig werden 
zu lassen und für mehr Wissen übereinander zu sorgen. 
Auf diese Weise werden Europa, seine Menschen und 
Kulturen für alle Beteiligten persönlich erlebbar.

Dafür werden Gaststudierende aus allen Teilen Europas 
zu Minibotschafter/-innen ihres Landes. Sie stellen 
ihr Heimatland auf kreative Weise in Schulen in ganz 
Deutschland vor.

Die teilnehmenden Schüler/-innen erhalten dadurch 
einen persönlichen Zugang zu einem anderen europäi-
schen Land und die Studierenden bekommen intensive-
ren Zugang zu ihrem Gastland – Europa wird lebendig!

Das Programm wird an über 30 Hochschulstandorten 
in Deutschland von ehrenamtlichen Teams koordiniert. 
Unterstützt werden sie dabei vom Verein Europa macht 
Schule e.V. sowie von einer hauptamtlichen Koordinati-
onsstelle im Deutschen Akademischen Austauschdienst 
(DAAD). Das Programm wird vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung gefördert. Für Hochschuleinrich-
tungen gibt es die Möglichkeit, „Europa macht Schule“ 
in Form eines Seminars durchzuführen.

Was ist
„Europa macht Schule“?

Wer kann teilnehmen?Wer organisiert 
„Europa macht Schule“?

„Europa macht Schule“…

➤	 …  fördert das europäische Zusammengehörigkeits-
  gefühl.
➤	 …  hilft, die Einheit Europas zu festigen.
➤	 …  wirbt schon bei Schüler/-innen für europäische 
  Mobilität.
➤	 …  leistet einen Beitrag zu einem erfolgreichen 
  Aufenthalt der Gaststudierenden in Deutschland.

Martin Weidemeier, Standortmitglied in Mainz:

„‚Europa macht Schule‘ ist meines Erachtens die perfek-
te Gelegenheit, um abseits jeglicher abstrakter Politik-
entscheidungen die Idee von einem gemeinsamen  
„Europa“ mit Leben zu füllen und Einblicke in die Kultu-
ren anderer europäischer Länder zu erhalten, sowohl für 
die Schüler/-innen als auch für die Gaststudierenden.“

Tuğçe Akarsu, Gaststudierende aus der Türkei am 
Standort Regensburg:

„Ich war total begeistert von der Idee, dass ich die 
deutschen Schüler kennenlernen und ihre Gedanken 
zur Türkei erfahren würde. Am Ende haben mir die 
Schüler bewiesen, wie sie toleranter und aufge-
schlossener gegenüber anderen Kulturen sind als 
ältere Generationen.“

Robin, Schüler am Stadtgymnasium Detmold:

„‚Europa macht Schule’ ist eine Chance – für die Teilnehmen-
den, aber auch für Europa als Ganzes. Denn Europa steht 
und fällt mit gemeinsamen und doch getrennten Werten. 
Zum einen sind es europäische, zum anderen Werte des 
jeweiligen Landes. Durch den Austausch von Werten und 
Kulturen öffnet „Europa macht Schule“ den Weg zu einer 
friedlichen Zukunft und fördert das Verständnis füreinander.“


