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 Jugend · EU 

Europa Jugendlichen begreifbar machen
In der Folge ‘ESF-Projektpraxis‘ werden Projekte mit ESF-Förderung vorgestellt. In die-
sem Beispiel geht es um ein schon sehr langjähriges Projekt. BRANDaktuell sprach mit 
Hans-Peter Hubert von der Gesellschaft für Europa- und Kommunalpolitik (GEKO) e. V.
Das Projekt ‚Europa im Blick – Schule und Wirtschaft‘ macht bereits über die Landes-
grenzen Brandenburgs von sich Reden.

Projektinformationen       

Richtlinie/Programm: 
Technische Hilfe der EU-Fonds

Finanzierung:
Gesamt:  147.795,00 €
davon ESF: 24.829,55 €
davon EFRE:  54.831,95 €
davon ELER:  68.133,50 €

Titel des Projekts:
Europa im Blick IV

Zuwendungsempfänger: 
Gesellschaft für Europa- und Kommunal-
politik (GEKO) e.V.

Durchführungsort: 
Land Brandenburg

Bewilligungszeitraum: 
2016 bis 2019

Ansprechpartner: 
Hans-Peter Hubert, Gesellschaft für 
Europa- und Kommunalpolitik (GEKO) e. V., 
Friesenstraße 11, 10965 Berlin 

Welche Ziele verfolgen Sie mit dem Projekt?
Mit ‚Europa im Blick – Schule und 

Wirtschaft‘ wurde 2006 auf der Grundlage 
einer Ausschreibung ein vom Europäischen 
Sozialfonds (ESF) gefördertes Pilotprojekt ent-
wickelt, das schließlich 2007/08 in Branden-
burger Schulen mit Schulveranstaltungen und 
Unternehmensbesuchen in allen Schulformen 
(Gymnasien, Oberschulen, Gesamtschulen, 
Oberstufenzentren) ab der Jahrgangsstufe 9 
durchgeführt wurde. Im Mittelpunkt des Pilot-
projekts stand die Vermittlung der Grundlagen 
der EU und des ESF. 

In den folgenden Ausschreibungen wurden 
die Lehrstoffinhalte um die Grundlagen des 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) und des Europäischen Landwirtschafts-
fonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER) erweitert. Bereits seit 2009 wird 

das Projekt unter dem Titel ‚Europa im Blick – 
EU-Förderungen im Land Brandenburg‘ (EiB I 
bis EiB IV) daher nicht mehr nur aus dem ESF, 
sondern aus allen drei EU-Fonds gemeinsam 
gefördert. 

Kernziel von EiB war und ist es bis heute, 
der Zielgruppe der Schülerinnen und Schüler 
das Wirken der EU durch die konkrete finanzi-
elle Förderung von Menschen und Infrastruktur 
vor Ort anhand regionaler Beispiele deutlich 
und begreifbar zu machen. Dabei wird die För-
derpolitik im Rahmen der EU-Politik als Beitrag 
zu Solidarität und Frieden durch Angleichung 
der Lebensverhältnisse (Kohäsionspolitik) 
betrachtet und erläutert. 

Auch die übrigen Grundpfeiler der EU, 
insbesondere Demokratie und Rechtsstaatlich-
keit, werden als Kernelemente der EU darge-
stellt. Ein weiteres Ziel von EiB ist es, einen 
Beitrag zu den Berufsfindungsperspektiven für 
die Schülerinnen und Schüler zu leisten, und 
ihnen damit die Möglichkeiten im ‚Europa der 4 
Freiheiten‘ aufzuzeigen.

Welche Ergebnisse haben Sie bereits  
erreicht?

Mit der aktuellen Bewilligung (2016 
bis 2019) befindet sich das Projekt in sei-
ner 4. Durchführungsphase seit 2009. Die 

derzeitige Projektphase (EiB-IV) stellt den 
nächsten Schritt der Weiterentwicklung des 
Projektformats dar: Inzwischen finden neben 
dem Kernteil der Schul-Doppelstunden auch 
Projekttage, Veranstaltungen für Lehrkräfte 
und Medien-Events statt.

Das Projekt wird mit Fragebögen an die 
Teilnehmenden und Lehrerinnen und Lehrern 
evaluiert, wodurch die unmittelbare Wirkung 
der Veranstaltungen ausgewertet werden 
kann. Dabei liegen die Erfolge bei der Infor-
mationsvermittlung an die Schülerinnen und 
Schüler zu den Unterrichtsthemen zwischen 60 
bis über 90 Prozent, die Rückmeldung zum 

Das Projekt ‚Europa im Blick‘ vermittelt  
Grundlagen zu Europa allgemein bis hin zu 
konkreten regionalen Förderbeispielen – hier 
eine Veranstaltung in einer Schule.
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der Regionen der EU in der Sparte ‚Europe 
going local‘. 

Zur Öffentlichkeitsarbeit gehören auch 
Kooperationen, zum Beispiel mit der Kampagne 
‚#BrandenburgDaGehtWas‘. Dadurch  sind die 
EiB-Veranstaltungen mit Videos im laufenden 
Projektjahr 2017 auch über die Sozialen Medi-
en die Öffentlichkeit zu erreichen. 

Im Rahmen der aktuellen Förderperiode 
ist zudem der Ersatz des bisherigen Internet-
auftritts von GEKO durch die Erstellung eines 
eigenen Web-Portals ‚Europa im Blick‘ geplant. 

Danke für das Interview!            kr

 InFos
GEKO finden Sie im Internet unter: www.geko-bb.de

Das Projekt, Europa im Blick - Schule 
und Wirtschaft wird aus Mitteln der 

EU-Fonds und des Landes Brandenburg gefördert.

Gesamteindruck des Projekts und der didak-
tischen Darbietung sind zu über 95 Prozent 
positiv. 

Das Beispiel EiB Brandenburg ist auch 
in anderen Bundesländern auf Interesse 
gestoßen. So wurden im Jahr 2013 auch in 
Nordrhein-Westfalen 20 Schulveranstaltungen 
mit einem vergleichbaren Ansatz durchgeführt.

Bekommen Sie auch Rückmeldungen von 
den Teilnehmenden? 

Die positive Resonanz von der Schüler-
schaft und dem Lehrerkollegium auf den Pro-
jektansatz von EiB spiegelt sich darin wieder, 
dass einschließlich der aktuellen Förderperiode 
in rund 960 Doppelstunden und 17 Projekt-
tagen weit über 23.000 Schülerinnen und 
Schüler erreicht wurden. 

Außerdem gibt es  nach den Veranstaltun-
gen auch immer wieder Äußerungen von den 
Teilnehmenden. Ich habe Ihnen hier einmal ei-
nige Beispiele zusammengefasst (siehe Kasten 
rechts, die Red.).

Wie kommen Sie Ihrer Pflicht zur Öffent-
lichkeitsarbeit nach? 

Die Öffentlichkeitsarbeit zum EiB-Projekt 
findet auf unterschiedlichsten Ebenen statt: 
Neben der laufenden Darstellung auf der GE-
KO-Webseite sowie den dort dokumentierten 
projekteigenen Medien-Events gibt es Presse-
veröffentlichungen, Projektinformationen auf 
Portalen für Lehrkräfte wie dem Bildungsser-
ver Berlin-Brandenburg oder Teilnahmen an 
themenspezifischen Veranstaltungen wie der 
Eröffnung der EFRE-Wanderausstellung im 
September 2010. In BRANDaktuell war auch 
schon 2015 von uns zu lesen. 

Überregional stellte GEKO das EiB-Projekt 
im Dezember 2010 auf dem ‚Europa Netzwerk-
treffen‘ des Landes Baden-Württemberg vor 
und vertrat 2012 in Abstimmung mit der Ver-
waltungsbehörde EFRE das Land Brandenburg 
in Brüssel auf der EuroPCom des Ausschusses 

 O-Töne zu Europa im Blick (IV)

Von den Lehrerinnen und Lehrern bekommen wir zum Beispiel zu hören:
•	 „Wirklich gut strukturiert, anschaulich und schülernah. Eine sehr gute Vertiefung u. 

Zusammenfassung“
•	 „Das war super: die Visualisierung mithilfe von Diagrammen / Tabellen / Grafiken“
•	 „Weiter so spannend und praxisbezogen! Schüler/Innen werden sehr gut einbezogen“
•	 „Passt perfekt in die Unterrichtsplanung und -durchführung“
•	 „Mir haben die konkreten und regionalen Beispiele besonders gefallen. Die Statistiken und 

Vergleiche waren sehr hilfreich, auch für das Ausräumen von Vorurteilen. Danke“
•	 „Die Zusammenarbeit mit der GEKO hat sich bewährt und ist schon eine Tradition gewor-

den. Dank an die Referenten.“ 

schülerinnen und schüler sagen zum Beispiel folgendes zu unseren Veranstaltungen:
•	 „Es war gut und verständlich erklärt, es hat mich interessiert und es hat Spaß gemacht“
•	 „Vieles verständlich, was vorher unklar war.“ 
•	 „Voll gut“
•	 „Top!“ 
•	 „Der Stoff wurde echt gut vermittelt. Der Redner hat mit gelegentlichen Witzen die Stim-

mung aufgelockert und das Interesse gestärkt. P. S. Danke für den Stift.“


