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Einbindung 

Die Unterrichtseinheit “Reise durch Europa” kann in dem Bereich “Demokratie und Gesellschaft” unter dem 

Schwerpunkt “Zusammenleben in der Klasse, in der Schule und in der Gesellschaft” verortet werden, da die 

SuS Strukturen des eigenen Lebensraums erkunden und beschreiben sollen und diese mit anderen Ländern vergleichen 

sollen (vgl. MSW NRW 2021, S.165). Dies geschieht in der vorliegenden Unterrichtsreihe anhand einer Reise, die 

durch verschiedene Länder in Europa führt. Weiterhin ist eine Zuordnung zum Schwerpunkt “Leben in Vielfalt” 

legitim, da die SuS “unterschiedliche Lebensgewohnheiten unter Berücksichtigung der eigenen kulturellen 

Bedingtheit der Wahrnehmung” vergleichen (vgl. ebd. S.185). 

Die vorliegende Unterrichtsreihe lässt eine Vielzahl an perspektivvernetzenden Themenbereichen erkennen (vgl. GDSU 

2013, S.13). Schwerpunktmäßig lassen sich die sozialwissenschaftliche, geographische und historische Perspektive 

wiederfinden.  

 

Thema 

1. UE 

„Reise durch Europa“ – Eine projektorientierte Unterrichtsreihe zur emotionalen Auseinandersetzung mit den 

Themengebiet „Leben in Vielfalt“, um die Schülerinnen und Schüler für die unterschiedlichen Lebensgewohnheiten, 

Feste und Feiern zu sensibilisieren und mithilfe der erworbenen Kenntnisse eine kulturelle Vielfalt in dem persönlichen 

Leben zu zeigen. 



2. UE 

3. UE 

... 

 

1. Vielfalt – Was bedeutet das? – Aktivierung des Vorwissens der SuS und Sammeln von Fragen zum Thema 

Vielfalt in Europa, um die Lerngruppe aktiv in die Reihenplanung einzubeziehen.  

2. Vielfalt in der Klasse – Es findet eine inhaltliche Klärung des Wortes Vielfalt statt, die auf die Individuen der 

Klasse bezogen wird, um die Lerngruppe emotional auf das Thema einzustimmen. 

3. Vorurteile von bestimmten Ländern – Die SuS sammeln Vorurteile die man über bestimmte Länder äußert 

und recherchieren mit verschiedenen Medien welche Vielfalt es in den unterschiedlichen europäischen Ländern 

gibt, um am Ende der Stunde mehrer Themen zu nennen und diese durch bestimmte Projektarbeit weiter 

ausführen zu können. 

4. Projektarbeit – kulturelle Vielfalt– Die Sus werden in Gruppen aufgeteilt und recherchieren nun über ihr 

Thema. (Beinhaltet mehrere Stunden) (Theman können sein: Essgewohnheiten, Spiele, Schulleben, 

Lebensmittel, Feste, Feiern,...) 

5. Wir stellen unsere kulturelle Vielfalt vor–Die Gruppen stellen vor, was sie über das recherchierte Thema in 

den europäischen Ländern herausgefunden hat und stellt die Vielfalt heraus/dar. 

6. Vorurteile? Sollt man diese haben?– Die SuS reflektieren und hinterfragen ihre genannten Vorurteile aus der 

3. Stunde und beschreiben in eigenen Worten, was Vielfalt nun für eine Bedeutung hat.  

Ziele / Kompetenzen 

1. UE 

2. UE 

3. UE 

... 

Es werden besonders in der beschriebenen Reihe alle fächerübergreifenden Kompetenzen geschult (MSW NRW 2021, 

S. 181). 

Die Schülerinnen und Schüler… 

• zählen ihr Vorwissen zum Thema „Vielfalt“ auf 

• sammeln Fragen zum neuen Thema lernen verschiedene Deutungen des Begriffs „Vielfalt“ kennen 

• versetzen sich in die Lage einer anderen Person 

• sind für das neue Thema sensibilisiert 

• stellen Unterschiede und Einheitliches dar 

• beschreiben individuell was sie mit dem Begriff „Vielfalt“ assoziieren  

• stellen einer (fiktiven) Person Essgewohnheiten, Spiele, Lebensmittel, Feste… dar 

• entwickeln eigene Ideen 

• organisieren und planen das Vorgehen in ihrem Team (Aufgaben verteilen etc.) 

• gestalten/erstellen/planen individuelle Produkte 



• organisieren das Vorgehen in ihrem Team 

• reflektieren und bewerten kritisch Vorurteile 

• reflektieren und bewerten kritisch, in welcher Form sie ihre Ideen festhalten wollen 

• stellen ihre Arbeitsergebnisse der der Klasse vor 

Handlungsprodukt / 

Lernergebnis 

Die SuS lernen durch Recherchearbeiten die kulturelle Vielfalt anhand bestimmter Themen in den europäischen 

Ländern kennen und halten diese auf selbst erstellten Plakaten fest, die zum Schluss der Klasse vorgestellt werden. 

Damit sollen Vorurteile reflektiert und überdacht werden und das “Wir-Gefühl” in der Klasse aber auch unter 

verschiedenen Kulturen geschaffen werden. 

Methode(n) - 

(Lern- und 

Arbeitstechniken) 

Es werden sowohl die Einzelartbeit, Gruppenarbeit aber auch die Partnerarbeit in dieser Unterrichtsreihe als Methode 

angewendet. Diese können individuell, je nach Gruppenstärke und -größe, angepasst und verwendet werden.  

Organisatorische 
Hinweise 

Den Schülerinnen und Schülern sollen verschiedene technische aber auch mediale Zugänge zur Verfügung gestellt 

werden. 

Material 
Sowohl mitgebrachte Materialien (Bücher, Zeitschriften, Lexika...) als auch Materialien die über eine Recherche 

stattfinden können sollen genutzt werden. So können alle Materialien eine Verwendung erhalten. 

Anhang 
 

 


