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Willkommen zum 6. Newsletter 

des ERASMUS+ Projekts 

“Euro-EPS: To Encourage 

European Political Skills” 

Dieser Newsletter wurde innerhalb der letzten 

beiden Jahre alle vier – sechs Monate veröf-

fentlicht, um über den Ablauf des Euro-EPS 

Projekts zu informieren. 

In den letzten beiden Jahren investierten die am Pro-

jekt beteiligten Organisationen aus Finnland, Frank-

reich, Deutschland, Slowenien und Spanien viel Ener-

gie, um die gegenwärtige Debatte über die Situation 

der EU und ihrer Mitgliedsstaaten auch für die eigene 

Arbeit mit jungen Menschen mit (als auch ohne) För-

derbedarf nutzbar machen zu können. Alle Schritte, die 

innerhalb des Projektzeitraums durchgeführt wurden, 

zielten dementsprechend genau hierauf ab. 

Genauer gesagt begann dieser Prozess mit der Entwick-

lung und anschließenden Verteilung von Fragebögen 

(zusammen mit Fokusgruppensitzungen), um die be-

sonderen Bedürfnisse und Sichtweisen der jungen 

Menschen für die weitere Arbeit besser berücksichti-

gen zu können. Anschließend fand ein Workshop für Trai-

ner (Lehrer, Pädagogen, Sozialarbeiter, etc.) statt. Das Ziel  

Schritte des Projekts: 

Output 1: 

Bericht über die Sensibilisierung 

und den Trainingsbedarf der 

Zielgruppe bezüglich aktueller 

europapolitischer Themen.  

Output 2: 

Entwicklung und Durchführung 

eines Lehrer/Trainer Work-

shops, um Fachkenntnisse der 

zivilen und politischen Bildung 

zu festigen.  

Output 3: 

Erarbeitung von innovativem 

Trainingsmaterial, um die Fä-

higkeiten der jungen Menschen, 

die in das Projekt involviert 

sind, zu stärken. 

Output 4: 

Erstellung eines kurzen Hand-

buchs mit Leitlinien. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

des Workshops lag darin, die professionellen Kompe-

tenzen der Teilnehmer zu stärken, die dafür nötig wa-

ren, im nächsten Schritt Trainingsmaterialien im Be-

reich der politischen Bildung zu entwickeln und einen 

solchen Kurs mit jungen Menschen mit (und ohne) För-

derbedarf umzusetzen. Daran anschließend wurden die 

Materialien für den Euro-EPS-Trainingskurs konzipiert. 

Diese Materialien sollen dabei helfen, grundlegende 

politische und gesellschaftliche Grundkompetenzen wie 

z. B. kognitives Grundlagenwissen, Kommunikationsfä-

higkeit, Fähigkeit zum konstruktiven Umgang mit Medi-

en, etc. zu fördern sowie die Handlungsfähigkeit der 

Teilnehmer zu stärken. Danach wurden die Aktivitäten 

einem kurzen Praxistest unterzogen. Dies diente dem 

Zweck der Nachbesserung, um die Materialien an-

schließend zusammen mit den anderen wichtigen Tei-

len des Euro-EPS-Projekts im Projekthandbuch veröf-

fentlichen zu können. 

Schließlich trafen sich die Projektpartner zum letzten 

Projekttreffen in Deutschland. Parallel hierzu wurden 

verschiedene Öffentlichkeitsveranstaltungen von den 

Projektpartnern organisiert, um das Projekt und dessen 

Ergebnisse einem auswärtigen Publikum zur weiteren 

Nutzung vorzustellen. 

 

 

AUSBLICK 

Das Projekt befindet sich auf seinen finalen Metern und 

wird noch dieses Jahr abgeschlossen. In kürze können 

Sie dann alle finalen Unterlagen (auch in Deutsch) auf 

der offiziellen Seite zum Euro-EPS-Projekt 

(https://euroeps.wordpress.com/results/) herunterla-

den. 

 

 

 

 

Projektpartner: 

 

Fundacion INTRAS, Spanien 

 

 

INUK, Slowenien 

 

 

Seurakuntaopisto, Finnland 

 

 

COOP SAPSE, Frankreich 

 

 

CJD, Deutschland 

 

 

 

 

Dieses Projekt wird mit freundlicher Unterstützung des ERASMUS+ Programms der Europäischen 

Kommission ko-finanziert. Die Veröffentlichung spiegelt lediglich die Sicht des Autors wider, die Kom-

mission ist für die Inhalte und die Verwendungsmöglichkeiten der Informationen nicht verantwortlich. 
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