
 

Das Geschwister-Scholl-Gymnasium 
auf dem Weg zur Europaschule 

 
 
 

Vertiefte Auseinandersetzung mit europäischen Inhalten im 
Unterricht/Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern 
-Teilnahme des Geschwister-Scholl-Gymnasiums an der 

SchulBrücke Europa 
 
Das Geschwister-Scholl-Gymnasium beabsichtigt, an der SchulBrücke Europa teilzunehmen und 
sich somit einem Netzwerk aus mehr als 30 europäischen Schulen anzuschließen. Ein Treffen 
mit der pädagogischen Leitung der SchulBrücke hat bereits stattgefunden.  
Folgend finden sich einige Informationen zur Schulbrücke, die (teilweise im Wortlaut) dem 
Internetauftritt der SchulBrücke Europa entnommen sind. 
 
1.  Was ist die SchulBrücke Europa? 
Die SchulBrücke Europa ist ein Netzwerk von Schülerinnen und Schülern sowie von Schulen aus 
Europa. Im Mittelpunkt dieses Bildungs- und Kooperationsprojekts stehen die interkulturelle 
Begegnung, der Austausch und zwei unterschiedlich akzentuierte Zugänge zum Themenfeld 
Nation und Europa: zum einen ein europapolitischer Zugang über die Auseinandersetzung mit 
der Geschichte der europäischen Nationalstaaten, mit dem europäischen Einigungsprozess und 
zentralen Themenfeldern europäischer Politik (Lernort Europa) sowie zweitens ein 
kulturgeschichtlicher Zugang in Auseinandersetzung mit dem Lernort Weimar. 
Der Zugang über den Lernort Europa erfolgt in Auseinandersetzung mit den National-
geschichten der beteiligten Länder und den bestimmenden Ideen bei der Nationenwerdung, mit 
der Geschichte Europas und des europäischen Einigungsprozesses sowie mit aktuellen Fragen 
und Problemen der Europapolitik. In der SchulBrücke Europa begegnen sich junge Menschen, die 
sich gern miteinander darüber austauschen, was ihr Zuhause ist, und ob und wie sie sich mit 
ihrer Nation, ihrem Staat, Europa und der EU identifizieren. Sie forschen zudem zuhause nach 
europäischen Spuren ihrer lokalen und regionalen Herkunft, produzieren und präsentieren 
Heimatkarten in einer Ausstellung.  
Bei der Diskussion der politischen Zukunft in Europa gibt es eine Vielzahl von 
Missverständnissen:  
Europa wird mit der Europäischen Union verwechselt, die Europäische Union erscheint einigen 
als bürokratisches ‚Monster’, als Reaktion darauf entwickeln sich Europa- oder EU-
Feindlichkeiten, die mitunter in Nationalismen abgleiten, als Reaktionen auf die historische 
Erfahrung mit dem Nationalismus und den neuen Nationalismen, entwickeln andere abstrakte 
EU- Utopien. 
Dieses Auf und Ab von EU und Nation und die Gleichzeitigkeit von Ambition und Kleinmut 
haben den Prozess der europäischen Einigung permanent begleitet. Vor diesem Hintergrund 
stellt sich die Frage nach Heimat Europa neu. Bedeutsam ist sicher die Entwicklung von, und 
Verständigung über Perspektiven gemeinschaftlicher europäischer Kultur. Doch die Gewichtung 
von Heimat Europa als mögliches Zukunftsszenario fällt verhalten aus, denn ‚Zukunft braucht 
Herkunft’. Wer europäische Zukunft mitgestalten will, muss das Werden Europas aus seinen 
Nationalstaaten verstehen. Die Seminarleitung hat für alle Schüler/-innen Materialien in einem 
Reader zusammengefasst, die so aufbereitet sind, dass in der nationalen Geschichte eine 
europäische Geschichte erkennbar wird. Sie setzen sich mit der Wechselwirkung und 
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Wellenbewegung zwischen Europa und den Nationen auf vier Feldern auseinander, die für die 
gesellschaftliche Entwicklung und Zukunftsfähigkeit wesentlich sind: a) Bildung - Kultur - 
Werte, b) Verfassung und Menschenrechte, c) Ökonomie - Ökologie, d) Krieg - Frieden - 
Sicherheit. 
Diese Auseinandersetzung erfolgt vorbereitend in der Schule, und interkulturell bearbeitend 
während der Projektwoche mit Teilnehmenden anderer Nationen. Das geschieht in gemischt-
nationalen Arbeitsgruppen, die die Ergebnisse ihrer Arbeit wie ‚work in progress’ an einem 
überdimensionierten Zeitstrahl markieren. In den Zeitstrahl integriert werden sollen auch die 
herausgefundenen Spuren des europäischen Erbes am Herkunftsort, und am Lernort Europa der 
jeweiligen SchulBrücke. Dafür liefert eine Stadterkundung (z.B. in Trier) und/oder Exkursion (z.B. 
nach Aachen/Maastricht) die Grundlage.  
Abgeschlossen wird die SchulBrücke Europa mit einem europapolitischen, partizipativen 
Debattentraining in der Form wechselnder Simulationen (Planspiele, Zukunftswerkstatt, 
Szenario-Technik, o.ä.). Dabei befassen sich die Schüler/-innen mit den gegenwärtigen 
Herausforderungen, Kompetenzen und Interessen auf europäischer und nationaler Ebene in den 
vier vorhin erwähnten Politikfeldern.  
2.  Wer nimmt teil?  
Am Projekt SchulBrücke beteiligen sich ca. 30 Schulen aus 12 verschiedenen europäischen 
Ländern. An der SchulBrücke Lernort Europa sind, in wechselnder Zusammensetzung, jeweils 
eine west- und eine ostdeutsche Schule plus nach Möglichkeit Schulen aus insgesamt 4 
weiteren europäischen Ländern beteiligt.  
3.  Wie nehmen Schulen teil? -  Qualitätskriterien der SchulBrücke Europa 
1. Erwartet wird das Engagement von allen Schüler/innen und betreuenden Lehrer/innen in allen 
Phasen der SchulBrücke Europa. In der Vorbereitung unterstützen die Lehrer ihre Schüler dabei, 
den verschickten Reader zu verstehen. Die Schwerpunkte legen eine schulfachübergreifende 
Analyse und Diskussion nahe.  
2. Erwartet wird die systematische Werbung für die Teilnahme unter potentiell geeigneten 
Schüler/innen sowie die Auswahl von 8 Teilnehmer/innen mit guten bis sehr guten 
Deutschkenntnissen. 
3. Die Koordination und Organisation der Schülerteilnahme soll durch eine(n) Kontaktlehrer/in 
erfolgen, der/die für Kontinuität der Kommunikation nach außen und innen sorgt.  
4. Die jeweilige Schulleitung soll an die SchulBrücke angebunden sein. Die Verbreitung von 
Information über die SchulBrücke Europa an die Schulleitung, an das Lehrerkollegium, an 
Schulsprecher und an Schulgremien ist erwünscht.  
5. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Schule soll auf die Teilnahme an der SchulBrücke 
Europa aufmerksam gemacht werden. Es wird erwartet, dass die Deutsche Nationalstiftung, die 
Robert Bosch Stiftung und die EJBW erwähnt werden. Auf allen auf die SchulBrücke bezogenen 
Druckerzeugnissen müssen das Projektlogo und die der drei Veranstalter stehen. Belegexemplare 
von Medienberichten sind an die EJBW zu schicken. Beispiele von erwünschten Präsentationen 
der Arbeiten der SchulBrücke Europa können sein: eine Ausstellung oder ein Tag der offenen Tür, 
ein Elternabend, Bericht in der Schülerzeitung, im Umfeld der Schule bei lokalen Medien oder 
Europäischen Informationszentren.  
6. Von allen Schulen wird erwartet, dass sie auch außerhalb der SchulBrücke Europa den Aufbau 
und die Pflege von Kooperationen untereinander fördern. Die Veranstalter wollen darüber die 
Langzeitwirkung und die Nachhaltigkeit des Projekts gewährleisten. In diesem Sinne wird 
erwartet, dass die Kontaktlehrer/innen dem Projektteam regelmäßig berichten, welche Kontakte, 
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Folgemaßnahmen (z.B., gemeinsame Schulveranstaltungen und/oder Schüleraustausch), 
Dokumentationen und Presseaktivitäten sich zwischenzeitlich ergeben (haben).  
7. Die Anreisezeit ist entsprechend dem Programm zu planen und mit dem Projektteam 
abzustimmen. Der Programmbeginn ist bindend für alle Teilnehmenden. Die Abreise erfolgt nach 
dem offiziellen Ende des SchulBrücke Europa-Programms.  
Quelle: http://www.schulbruecke-europa.de/ 
 


