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Kurze Übersicht, inwiefern das Fach Deutsch „Europa“ in den Blick der 

Schülerinnen und Schüler rücken kann 

 

Jahrgangsstufe 5 

Innerhalb einer Unterrichtsreihe zu Thema „Märchen“ arbeiten die Schülerinnen und 

Schüler (SuS) anhand verschiedener Märchen die Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede europäischer Märchenstoffe heraus. Besonders ist die Möglichkeit zu 

berücksichtigen, Migrantenkinder Märchen aus ihrer Heimat bzw. der Heimat ihrer 

Eltern oder Großeltern vortragen zu lassen. Durch die Ähnlichkeit typischer 

Märchenmotive wird auch die enge kulturelle Verbindung zwischen den Menschen 

der einzelnen europäischen Länder erfahrbar. 

 

Jahrgangsstufe 8 

Im Rahmen des Themas „Ich und die anderen“ erarbeiten die SuS unterschiedliche 

Texte aus dem Unterrichtswerk. Dabei sollen sie für Respekt, Toleranz und 

Verständnis für andere sensibilisiert werden. Sie stellen fest, dass jeder in einem 

anderen Land „fremd“ sein kann. Darüber hinaus entdecken sie, dass Kinder und 

Jugendliche der verschiedenen europäischen Länder ähnliche Wünsche und 

Hoffnungen haben.  

 

Bei der Auseinandersetzung mit dem Thema „Zeitung“ wird Kindern aus anderen 

europäischen Ländern die Gelegenheit gegeben, eine Ausgabe der Tageszeitung 

aus ihrem Herkunftsland zu präsentieren. Beispielhaft soll dabei die möglicherweise 

unterschiedliche Berichterstattung eines aktuellen Themas von den SuS 

herausgearbeitet und mögliche Gründe diskutiert werden.  

 

Jahrgangstufe 9 

Das Gymnasium An der Stenner nimmt regelmäßig am Wettbewerb „Jugend 

debattiert“ teil, wobei auch der Deutschunterricht involviert ist. Insbesondere wird bei 

der Themenauswahl auf aktuelle europäische Themen geachtet. Dabei sollen die 

SuS dafür sensibilisiert werden, dass es von besonderer Bedeutung ist, wichtige 

politische, gesellschaftliche und ethische Themen auf europäischer Ebene zu  
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diskutieren und anzugehen. Dies ist für den gemeinsamen europäischen Gedanken 

unumgänglich. Auch zeigen sich darin in besonderer Weise die Stärke und die 

Aufgabe eines gemeinsamen Europas. 

 

Sekundarstufe II 

 

Bei der Auswahl der Themen in der Sekundarstufe II sind die konkreten Vorgaben für 

das Zentralabitur zu berücksichtigen.  

Beim Epochenumbruch 19. – 20. Jahrhundert sowie bei der Gegenwartsliteratur ist 

unabhängig von den jeweiligen Lektüren der historische Kontext in den Blick der SuS 

zu rücken. Dass die Autoren die teils traumatischen Erlebnisse der Kriegs- und 

Nachkriegszeit in ihren Werken ein- bzw. aufarbeiten, lässt die SuS erkennen, wie 

kostbar ein gemeinsames friedliches Europa ist.   


