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Europa im Unterricht

EU-Erweiterung
www.osteuropa.lpb-bw.de (https://osteuropa.lpb-bw.de/)
Wo liegt das Baltikum und wo die GUS-Staaten? Was passierte nach dem Ende der
Sowjetunion? Und welche Länder gehören inzwischen zur EU? Diese und viele
weitere Informationen zu unseren Nachbarländern im Osten finden sie auf unserem
Osteuropa-Portal.
(https://osteuropa.lpb-bw.de/)

zum Osteuropa-Portal (https://osteuropa.lpb-bw.de/)

Die EU - eine Folienpräsentation
Diese Seite enthält Bildmaterial in Form von Folienpräsentationen, die verschiedene Aspekte der EU illustrieren. Die Folien sind
ein nützliches Werkzeug für Lehrer, Schüler und Stundenten sowie alle, die einen Vortrag über die EU halten möchten. Sie
enthalten klare Erläuterungen dazu, was die Europäische Union ist, was sie tut und wie sie funktioniert. Sie können diese Folien
gebührenfrei sowie ohne urheberrechtliche Beschränkungen nutzen und sie auf eigene Verantwortung verändern.
Eine Vielzahl an Folien behandelt das Thema der EU-Erweiterung.
Hier mehr dazu. (https://europa.eu/european-union/documents-publications/slide-presentations_de)

Europa - Erweiterung | Politische Bildung
Auf den Seiten des Informations-Portal zur politischen Bildung (ein Angebot der Landeszentralen für politische Bildung) finden
Sie Angebote der Zentralen für politische Bildung und anderer Anbieter zur Erweiterung der EU. Die Angebote werden ergänzt
durch weiterführende Links, Dossiers und Unterrichtsmaterialien zum Thema.
Hier mehr dazu. (http://www.politische-bildung.de/europa_eu_erweiterung.html)

Video über die Europäische Integration
In diesem Video erklärt Lehrer.online gemeinsam mit dem Außwärtigen Amt, wie die Europäische Integration zu Stande kam.
Hier mehr dazu. (https://www.lehrer-online.de/unterricht/sekundarstufen/geisteswissenschaften/politiksowi/unterrichtseinheit/ue/video-zur-europaeischen-integration/)

Die Türkei und Europa
Neben Hintergrundwissen zur Beitrittsdiskussion werden in diesem Themenheft auch einige Daten und Fakten zur Türkei
vermittelt. Dies scheint insbesondere vor dem Hintergrund sinnvoll, da das Wissen über das Land am Bosporus oft nur rudiementär
existiert. Im Mittelpunkt der Themenblätter stehen die jeweiligen Argumente, die für bzw. gegen eine Aufnahme der Türkei in die
EU sprechen; auch die Motive der Türkei für die Mitgliedschaft und mögliche Bedingungen und Alternativen eines Beitritts sollen
mit Hilfe von Karikaturen und Schaubildern diskutiert werden. Darüber hinaus können sich die Schülerinnen und Schüler mit der
Frage auseinander setzen, ob, und wenn ja, welche Auswirkungen eine EU-Mitgliedschaft der Türkei auf die in Deutschland
lebenden Türkinnen und Türken haben könnte. Die Schüler sollen die aktuelle Diskussion einschätzen können und zu einem
begründeten eigenen Urteil gelangen.
Die Themenblätter der "bpb" sind für den Einsatz in Berufsschulen und im Vertretungsunterricht konzipiert.
BpB.de – Türkei und Europa (http://www.bpb.de/publikationen/PA0NRQ,0,0,Nr_47_Die_T%FCrkei_und_Europa.html)
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Auf den Seiten "Die EU für Lehrer/innen" (https://europa.eu/learning-corner/home_de) finden Sie Unterrichtsmaterialien zur EU für
unterschiedliche Altersgruppen. Ob Sie Ihren Schülerinnen und Schülern erklären wollen, was die EU tut, wie sie begann und
wie sie arbeitet oder ob Sie mit ihnen ausführlicher über EU-Politik diskutieren wollen.

Europa in der Schule

Publikation "Europa in der Schule".

Perspektiven eines modernen Europaunterrichts
Der Band vermittelt Impulse und Anregungen, wie europäische Themen und Perspektiven stärker und nachhaltiger an Schulen
– authentisch und kompetenzorientiert – verankert werden können.
Hier geht es zur Publikation. (http://www.wochenschau-verlag.de/europa-in-der-schule.html)

Folgen Sie uns auf

(https://www.facebook.com/lpb.bw.de)

(https://twitter.com/lpbbw)

(https://www.instagram.com/lpb.bw)
(https://www.youtube.com/user/lpbbw)

