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Europa - eine Momentaufnahme

Europa, die Europäische Union, umfasst mit seinen 27
Mitgliedsstaaten rund 448 Millionen Bürgerinnen und Bürger, das
sind nicht einmal mehr 10% der Weltbevölkerung, Tendenz
sinkend. Europa wird sich immer mehr behaupten und für das
einstehen müssen, wofür Europa als Vorbild auf dieser Welt steht.
Europa ist ein strahlender Stern am Firmament: Demokratie,
Menschenrechte, Meinungs- und Pressefreiheit, wirtschaftlicher
Wohlstand, Rechtsstaatlichkeit, soziale Absicherung, um nur
einige der wichtigen und großen europäischen Errungenschaften
zu nennen. Diese Erfolge sind nicht für die Ewigkeit gebaut und
auch in Europa können wir heute Erodierungen feststellen:
Klimakrise, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Nationalismus,
negative Auswirkungen von Digitalisierung und Globalisierung
etc., die Welt von heute und morgen steckt voller
Herausforderungen, Ungewissheiten und Gefahren. Diese finden
auch in Europa statt.
Die jungen Menschen in Europa kümmert diese Entwicklung, denn
sie bestimmt die eigene europäische Zukunft von morgen.
Deshalb gilt es, die eigene europäische Zukunftsvision zu
definieren und dabei die Europäische Union näher
kennenzulernen.
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Lernsetting - die EU erfahren & Zukunft erschaffen

Um sich in die europäische Debatte qualifiziert einbringen zu
können, bedarf es politischen Hintergrundwissens und einer
Grundsensibilisierung für den europäischen
Willensbildungsprozess. Eine gewinnbringende demokratische
Bürgerschaft ruht auf einem soliden Bildungsfundament. Die
Hochkomplexität des politischen Systems der EU stellt hierbei
eine hohe Hürde dar.
Das Bildungstool "European Wunderkinder - Unlocking Europe"
öffnet Türen, um jungen Menschen zwei non-formale europäische
Lernerlebnisse zu ermöglichen. Junge Menschen steigen in die
gedankliche Auseinandersetzung mit der eigenen europäischen
Zukunft ein und werden animiert, diese zu entwickeln und
auszugestalten. Gleichzeitig inkludiert das Bildungstool die
Auseinandersetzung mit den europäischen Institutionen und dem
politischen System der EU. Beide Lernziele werden inhaltlich
verknüpft und in einem visionären europäischen

Storytelling

verwoben.

2

Ein europäisches Bildungstool

"European Wunderkinder - Unlocking Europe" ist ein Bildungstool,
das es ermöglicht, in einem non-formalen Lern- und
Erfahrungssetting europäisch zu lernen und Europa nachhaltig zu
erleben und zu verinnerlichen. Europäischen Zukunftsfragen und
politisches Grundlagenwissen werden gleichermaßen bedient
und machen die europäische Dimension multiperspektivisch
erfahrbar.
"Unlocking Europa" vereint dabei non-formales, partizipatives
Lernen mit europäischem Storytelling und verschiedenen
Elementen aus den #BreakoutEDU / Escape-Room-Welten. Das
4K-Modell aus Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und
kritischem Denken ist der didaktische Leitfaden, der die gesamte
Lernumgebung des Bildungstools auskleidet.
"Unlocking Europe" ist ein gruppendynamischer Lernprozess, der
es (jungen) Menschen ermöglicht auf spielerische Weise ihre
europäischen Zukunftsvorstellungen, Visionen und Gedanken zu
entwickeln und zu formulieren, um auf dieser Basis das politische
System der Europäischen Union kennenzulernen.
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Ein europäisches Bildungstool

"Unlocking Europe" kann in der außerschulischen politischen
Bildung ebenso eingesetzt werden wie auch in schulischen
Bildungskontexten. Das Tool ist dabei bewusst als OER-Version
konzipiert und publiziert, um allen Interessierten die Chance zu
eröffnen, das Spiel an die eigenen Bedürfnisse und
Lernumgebungen anzupassen.

Das Bildungstool zielt auf eine Gruppengröße von 18-30 Personen
ab. Damit ist es für Seminargruppen gleichermaßen passend wie
für Schulklassen. Die Anzahl der Teilnehmer*innen kann sicher
nach oben und unten angepasst werden, dann bedarf es aber
auch spielspezifischer Modifikationen, die in dieser hier
vorliegenden Konzeption keine Berücksichtigung gefunden
haben.
Das anvisierte Zeitbudget ist mit einem Vormittag bzw. einem
Nachmittag definiert. Da es sich bei diesem Bildungstool um
einen offenen und variablen Lernprozess handelt, kann es hierzu
keine exakt genaue Stundenangabe geben.
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Ein europäisches Bildungstool

"Unlocking Europe" kann mit jeder Spielgruppe völlig neue Spielund Lerndynamiken hervorbringen. Dies gilt besonders für den
Bereich in dem die Spieler*innen die eigene europäische Zukunft
durchdenken und kreieren. Gleiches gilt auch für den
Evaluationsprozess und die Sicherung von gemachten
Lernerfahrungen und Lernergebnissen. Das Bildungstool gibt den
Anwender*innen daher bei gleichzeitiger zur Verfügungstellung
eines filigranen Spieldesign eine größere Freiheit an
Möglichkeiten zu Adaption und Individualisierung des
Spielprozesses.
Die komplette Spielbeschreibung ist auf der zum Spiel
dazugehörenden Webseite www.unlockingeurope.eu
dokumentiert und zum Download hinterlegt. Gleichzeitig gibt es
hier die Möglichkeit, alle Spielunterlagen komplett kostenlos
anzufragen. Ein offener Download ist nicht verfügbar, da das
Spiel von Überraschungen, Rätseln, Aufgaben etc.
gekennzeichnet ist, die im Spielverlauf ihre Wirkung entfalten. Die
offene Zugänglichkeit birgt die Gefahr, dass potentielle
Spieler*innen etwas gespoilert bekommen und damit die
Spielmagie stirbt.
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Der Spielprozess im Brennglas

In der Kompression geht es bei "Unlocking Europe" um eine
aufgaben- und rätseldurchtränkte europäische Zukunftsreise
durch das politische System der Europäischen Union.
Die in Kleingruppen eingeteilte Gesamtgruppe startet den
Spielprozess mit der schrittweisen Definition und Ausarbeitung
ihrer sehr persönlichen und individuellen europäischen Zukunft.
Um diese Zukunft Realität werden zu lassen, bekommt die
Gesamtgruppe die beiden "European Wunderkinder" an die Seite
gestellt, während sich die Kleingruppen mit ihrer europäischen
Zukunft parallel ihren ganz eignen europäischen Helden / ihre
ganz eigene europäische Heldin kreiert haben. Gemeinsam geht
es nun in das europäische Abenteuer aus Rätseln, Aufgaben,
Einzelaktionen und Gruppenkollaboration, die Schritt für Schritt
die EU-Institutionen und in der Konsequenz auch das
gemeinsame politische System der EU dechiffrieren, transparent
und erlernbar machen. Dieser Spielprozess wird finalisiert, wenn
alle Lerninhalte erarbeitet und internalisiert sind und gleichzeitig
parallel sechs zu öffnen Schlösser genknackt werden. Dann wird
die eigene europäische Zukunft symbolisch wahr.
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Creative Commons - Free Cultural Works

Das Spielmaterial steht unter einer Creative Commons
Namensnennung 4.0 International Lizenz. Damit ist das Teilen des
Bildungstools und dessen Vervielfältigung sowie das Bearbeiten
(remixen, verändern und darauf aufbauen) erlaubt.
Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen,
einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen
vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder
angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht
so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze
gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders. Alle Ausführungen zur
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
finden Sie unter www.creativecommons.org

Damit ist "Unlocking Europe" der breitest möglichen
Nutzergemeinschaft im formalen und non-formalen
Bildungssektor frei und kostenlos zugänglich und eröffnet auch
die Adaption der Grundversion, um sie auf die eigenen Bildungsund Spielbedürfnisse anzupassen.
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Multiplikation, Evaluation & Feed-Back

Das Europahaus Marienberg freut sich über eine große
Verbreitung des Bildungstools, da es in dem Geiste entwickelt
wurde, dass "Unlocking Europe" vielen unterschiedlichen
Bildungssettings zugutekommt und europäische Bildung
umfassend möglich wird.
Ebenso willkommen ist eine aktive Rückmeldung, Stimmen von
Teilnehmer*innen, konstruktives Feed-back sowie Eindrücke von
eigenen Spielerlebnissen und Adaptionen der Grundvariante von
"Unlocking Europe". Rückmeldungen jeglicher Art werden bei
Einwilligung als zusätzliche Bereicherung auf der Homepage des
Bildungstools veröffentlich und dienen allen Interessierten als
weiterer Pool an Ideen.

Um die europäischen Dimension des Bildungstools zusätzlich zu
unterstreichen, steht das Tool ebenfalls komplett in englischer
Sprache zur Verfügung und kann so auch in internationalen
Bildungssettings gespielt werden.
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