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Antrag „Europakunde als Schulfach in Hessen“ 

Landesversammlung der Europa-Union Hessen, 2. Juli 2016, in Hadamar 

 

Die Landesversammlung der Europa-Union Hessen möge folgenden Antragstext beschließen: 

„Die Europa-Union Hessen 

a) betont, dass in der Vergangenheit und aktuell wenige politische Entwicklungen unser alltägliches Leben 

so stark beeinflusst haben und weiterhin prägen werden wie der fortlaufende Prozess der Europäischen 

Integration, 

b) hält fest, dass ein grundlegendes Verständnis der europäischen Entscheidungsebene im Rahmen der 

politischen Bildung in der heutigen Zeit unabdingbar ist, 

c) ist der Auffassung, dass das Konzept der Europaschulen nicht nur in Hessen, sondern auch in anderen 

Bundesländern ein gutes Beispiel für die kulturelle Verflechtung im heutigen Europa ist, 

d) erkennt an, dass transnationale Kooperationen und Kontakte zwischen Menschen wie z.B. 

Schüleraustäusche notwendig für das Zusammenwachsen Europas sind, 

e) warnt gleichwohl davor, Europa darauf zu beschränken und Austausch und Kooperation losgelöst von 

transportierten Inhalten zu betrachten, 

f) unterstreicht, dass gerade das Zusammendenken von europäischer Geschichte, Geographie, Ökonomie, 

Politik und Demokratie essentiell für ein nachhaltiges und tiefgreifendes Verständnis der Europäischen 

Einigung mitsamt ihrer Institutionen, Mechanismen und Handlungsergebnisse ist, 

g) bezieht sich damit unter anderem auf den Beschluss „Europabildung in der Schule“ der 

Kultusministerkonferenz vom 08.06.1978 in der überarbeiteten Fassung vom 05.05.2008, 

h) hebt hervor, dass die genannten europarelevante Inhalte in der Schule jedoch nach wie vor 

hauptsächlich isoliert voneinander behandelt und betrachtet werden und oftmals aufgrund von 

Zeitdruck und überambitionierten Lehrplänen u.a. gerade die zentralen Integrationsschritte der neueren 

Zeit (z.B. Vertrag von Maastricht) gar nicht mehr behandelt werden, was dem Ziel einer kohärenten 

Europabildung widerspricht. 

Die Europa-Union Hessen, bezugnehmend auf diese Ausführungen, 

i) plädiert daher für einen Ausbau der Projekttage im Rahmen der Europawoche, um dort gezielt 

europapolitische Inhalte zu vermitteln und eine didaktische Brücke zwischen Lehrinhalten der 

unterschiedlichsten Fächer wie Politik, Wirtschaft, Geschichte und Geographie zu schlagen, 

j) fordert die Einführung von Unterrichtseinheiten unter dem Schlagwort „Europakunde“ , z.B. testweise in 

den Europaschulen in Hessen, 

k) weist darauf hin, dass die gemeinsame Erarbeitung dieser Inhalte bei Schülerinnen und Schülern ein 

europäisches Bewusstsein und die Herausbildung einer europäischen Identität befördern kann, 
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l) betont, dass diese Art der europapolitischen Wissensvermittlung „unter einem Dach“ mittelfristig auch 

in weiterführenden und berufsbildenden Schulen Anwendung finden muss, 

m) weist darauf hin, dass die Befähigung zur Teilhabe am sozialen und wirtschaftlichen Geschehen in Europa 

zu den vorrangigen Zielen des gesellschaftswissenschaftlichen Unterrichts gehören muss, 

n) fordert, dass den damit steigenden Ansprüchen an fachliche und didaktische Kenntnisse des 

Lehrpersonals dementsprechend im Rahmen der Lehreraus- und –fortbildung Rechnung getragen 

werden muss. 

o) unterstützt aus diesem Grund das Projekt „1040 Berlaymont“ der Jungen Europäischen Föderalisten 

Hessen nach Kräften, um so ein Pilotprojekt zur Vermittlung genuin europapolitischer Bildungsinhalte in 

Schulen und innerhalb hessischer Jugendgruppen zum Erfolg werden zu lassen.   

 

Begründung: 

Wir erleben derzeit tagtäglich, welch enorme Bedeutung die EU und die Europäische Integration in all ihren Facetten 

auf unser Alltagsleben hat. Als pro-europäische Kraft der ersten Stunde dürfen uns bestimmte Entwicklungen aber 

nicht kalt lassen: sinkende Wahlbeteiligung, besonders auf europäischer Ebene, steigendes Desinteresse an 

Europapolitik, ein immer größer werdendes Gefühl der Unsicherheit in einigen Bevölkerungsgruppen und ein Gefühl 

des Unverständnisses gegenüber entsprechenden Vorgängen, politisch sowie wirtschaftlich. 

Die Europäische Einigung hat uns Sicherheit und Wohlstand, Perspektiven und Chancen gebracht. Leider wird dieser 

Umstand in seiner Gänze, nämlich im Zusammenspiel von Marktintegration, sozialer Kohäsion, territorialer 

Integration und der supranationalen Demokratisierung eines ganzen Kontinents, in deutschen und damit 

selbstverständlich auch hessischen Schulen nur unzureichend, weil fragmentiert, vermittelt.  

Wir sind der festen Überzeugung, dass nur die kombinierte Betrachtungsweise der beschriebenen 

Entwicklungsschritte junge Menschen in die Lage versetzt, das Gesamtbild des heutigen Europas besser zu verstehen 

und sich eine eigene, zuversichtliche Vision für ein zukünftiges Europa zu erschließen. 

An vielen Stellen hat es seit dem ersten Beschluss der Kultusministerkonferenz 1978 Besserungen und 

begrüßenswerte Entwicklungen gegeben. In der jetzigen Krisenzeit, die bereits eine ganze Generation fortlaufend 

begleitet und omnipräsent ist, scheint es aber geboten, mit einem entschlossenen und von Pioniergeist getragenen 

Konzept für eine Neueinbettung europapolitischer Inhalte in der schulischen sowie außerschulischen Jugendbildung 

den Grundstein für die Fortschreibung des europäischen Projekts auch für künftige Generationen zu gewährleisten. 


