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Vielen Dank, dass Sie die Spielleitung von Europe at Work sind!  
Spielleiter*in ist bei dem Spiel von Europe at Work an Ihrer Schule eine sehr zentrale Funktion. Es ist keine 
besonders schwierige oder zeitraubende Rolle, aber sie ist für den Erfolg des Spiels unerlässlich. Aus diesem 
Grund bitten wir Sie, dieses Handbuch – zusammen mit dem allgemeinen Lehrkräftehandbuch – sorgfältig und 
rechtzeitig vor dem Spieltag zu lesen. 

Europe at Work erfordert mindestens drei Lehrkräfte und idealerweise eine Lehrkraft pro teilnehmender Klasse. 
Sie werden mindestens zwei Kollege*innen haben, auf die Sie sich während des Tages verlassen können, und 
Ihre wichtigste Aufgabe ist es, Ihr Team zu koordinieren. Die Aufgaben in diesem Handbuch können natürlich 
geteilt werden. Aber eine Person muss den großen Überblick über den Tag haben. 

 Falls Sie uns nicht bereits eine Nachricht geschickt haben, 
besteht Ihre erste Aufgabe darin Europe at Work zu 
bestellen. Senden Sie dazu eine E-Mail an dakom@dakom.dk 
mit dem Namen Ihrer Schule, dem von Ihnen gewünschten 
Datum und der Anzahl der Schüler*innen, die spielen werden. 
Das Spiel muss mindestens einen Monat, bevor Sie es 
benutzen möchten, bestellt werden.  

Vor dem Spiel 
Vor dem Spieltag müssen Sie zuallererst sicherstellen, dass alle 
praktischen Details vorhanden sind. Das Datum, der Spielbeginn, 
die Anzahl der Schüler*innen und die teilnehmenden 
Lehrkräfte, müssen feststehen und endgültig festgelegt werden. 

Im Team der Lehrkräfte sollten Sie einige Tage vor dem Spiel 
eine kurze Koordinationssitzung abhalten, in der Sie die im 
Lehrerhandbuch enthaltenen Aufgaben verteilen und entscheiden, 
wie die gemeinsamen Sitzungen stattfinden sollen - das 
Handbuch dazu finden Sie auf Seite 3-4. Eine Lehrkraft kann für 
eine oder mehrere Sitzungen verantwortlich sein, oder mehrere 
Lehrkräfte können bei jeder Sitzung anwesend sein. Es hängt 
davon ab, was Sie bevorzugen, und was wirklich zählt, ist, dass es 
im Voraus zwischen Ihnen vereinbart wird. 

Es gibt nur sehr wenige praktische Aufgaben, die gelöst werden 
müssen, bevor Sie Europe at Work spielen können. Sie können 
diese in der Checkliste der sehen. Die praktischen Aufgaben 
einschließlich des Koordinationstreffens sollten nicht länger als 
zwei Stunden dauern. 

Am Spieltag 
Als Spielleitung nehmen Sie am Spieltag auf die gleiche Weise teil wie die anderen Lehrkräfte. Sie geben mit Ihrer 
Klasse eine 30-minütige Einführung, beobachten, wie die verschiedenen Teams und Schüler*innen zurechtkommen, 
lesen Schriftsätze und Nachrichtenartikel auf Ihrem Bildschirm und helfen bei den gemeinsamen Treffen mit - 
entsprechend Ihrer Vereinbarungen. 

Alle Lehrerinnen und Lehrer haben Zugang zu derselben Plattform. Sie erhalten einen Link zu dieser und Informationen 
darüber, wann Sie sich anmelden müssen, bei Ihrer Bestellung von Europe at Work. Auf der Startseite der Plattform 
können Sie den Raum und die Punkte aller Teams sehen. Wenn Sie auf ein Team klicken, können Sie sehen, welche 
Schülerinnen und Schüler in dem Team sind und welche Schriftsätze eingereicht wurden. Außerdem können Sie, wie 
die Schülerinnen und Schüler, NEWstream folgen, die neueste Direktive sehen und die Recherchetexte des Spiels 
durchsehen 

Handbuch für die Spielleitung 

Checkliste der Spielleitung 

✓ Sie haben Europe at Work mindestens 
einem Monat vor Spielbeginn bestellt 
✓ Sie haben eine Bestätigung erhalten. 
Der Spieltag und der Spielbeginn sind 
festgelegt 
✓ Sie haben sichergestellt, dass alle 
Lehrerinnen und Lehrer das 
Lehrerhandbuch erhalten und gelesen 
haben. 
✓ Sie haben ein kurzes 
Koordinationstreffen abgehalten, bei 
dem die Verantwortlichkeiten aufgeteilt 
wurden 
✓ Sie haben die notwendigen Räume 
gemäß Raumplan gebucht 
✓ Sie haben allen Teams einen Raum auf 
der Spielplattform zur Verfügung 
gestellt 
✓ Sie haben die Namensschilder 
ausgedruckt 
✓ Wenn Sie vor dem Spieltag Zeit haben, 
stellen Sie vorher Tische und Stühle auf 
✓ Sie haben - optional - ein Mikrofon für 
die großen Treffen und die 
Pressekonferenz zur Verfügung gestellt 

http://www.europealive.org/teachers
mailto:dakom@dakom.dk
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Einige Funktionen erfordern eine nähere Einführung, und es ist wichtig, dass Sie als Spielleiter*in hier besonders 
aufmerksam sind: 

1. 1. Vor Spielbeginn müssen Sie für jedes Team einen Raum erstellen. Klicken Sie auf 'Das Spiel', dann 
auf 'Teams', wo Sie eine Liste aller Teams sehen. Sie müssen jedes Team einzeln anklicken, um ihren 
Raum hinzuzufügen oder zu bearbeiten. 

2. Teilnehmer verwalten  st Ihre Gelegenheit, den Job von zwei Schüler*innen zu tauschen. Wenn ein*e 
Sekretär*in, ein*e Minister*in, ein*e Specher*in oder Kommissionspräsident*in  das Team verlässt, 
müssen sie durch eine*n Berater*in ersetzt werden – vorzugsweise aus dem eigenen Team. Wenn ein*e 
Berater*in das Spiel verlässt, können Sie die Person löschen, so dass die Mannschaft keine Strafen erhält, 
wenn ihre Fristen nicht eingehalten werden. 

3. Während der Schlussabstimmung Schlussabstimmung können Sie die Abstimmungsregeln einsehen, wie 
die Teams abgestimmt haben, die Verteilung der Abstimmungen im Ministerrat und im Europäischen 
Parlament - und natürlich sehen Sie das Endergebnis oben auf der Seite. Sie werden diese Informationen auf 
der abschließenden Pressekonferenz benötigen.  

4. Unter Nachricht senden können Sie eine Pop-Up-Nachricht für alle Teilnehmer*innen des Spiels 
senden. 

Raumplan  
Der Raumplan ist ein Modell dafür, wie die Teams in Europe at Work verteilt werden können. Er richtet sich 
nach Ihren Wünschen und der Kapazität der Schule. Der Plan soll Sie inspirieren, und er findet sich auch in voller 
Größe hier.   

Die einzige Voraussetzung ist, dass es einen gemeinsamen Raum geben muss, der alle Schüler*innen und 
Lehrkräfte für das gemeinsame Finale fasst. Falls Sie ein Mikrofon haben, könnte es hier nützlich sein. 

 Abhängig von der Anzahl der Schüler*innen variiert die Anzahl der Teams in Europe at Work: 70-85 
Schüler*innen = 14 Teams, 85-95 Schüler*innen = 17 Teams, 95-200 Schüler*innen = 19 Teams 
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 Anhang: Die gemeinsamen Sitzungen  

Tagung mit den Berater*innen und der Kommission  

Zeit: 9.00-9.30 Uhr 
Ort: Der Gemeinschaftsraum mit ca. 20 Stühlen. 
Teilnehmende: 1-2 Berater*innen aus allen Teams + der Kommission. Keine Journalisten! 

Das Treffen zwischen den Berater*innen und der Kommission simuliert den Austausch, wie sich die 
technischen Details der Gesetzgebung auf die Mitgliedstaaten und ihre Bürger auswirken werden, die 
die Kommission initiiert, bevor sie eine Richtlinie oder eine Verordnung verschickt. Europe at Work 
verfügen die Berater*innen nicht über die gleichen juristischen Spezialkenntnisse, die sie im 
wirklichen Leben haben. Stattdessen ist das Treffen die erste Gelegenheit für die Kommission, zu 
erfahren, was die verschiedenen Parteien von der Richtlinie erwarten. 

Tagesordnung: 

• (5 min) Begrüßung und Erläuterung des Zwecks des Treffens. 
• (15 min) Bitten Sie alle Berater*innen, zu erklären, wie ihr Team steht. Welche Präferenzen 

haben sie und warum? 
o Denken Sie daran, dass entweder Sie selbst oder die Kommission die Teilnehmer 

bitten können ihre Wünsche zu klären oder ihre Argumente zu erweitern.  
o Es wird auch Zeit sein, über die Klauseln in der Richtlinie zu sprechen. Gibt es 

etwas, das schwer zu verstehen ist? 
• (10 Min.) Die Kommission hat nun die Gelegenheit, nach strittigen Punkten und 

Möglichkeiten für Kompromisse zu fragen. Was braucht es, damit X für einen bestimmten 
Punkt stimmt? Ist Y wirklich sicher, dass sich eine Klausel so negativ auf die Unternehmen 
auswirken wird? 

Nach der Sitzung hat die Kommission eine halbe Stunde Zeit, um den ersten Richtlinienentwurf 
zu verfassen und um 10.00 Uhr zu versenden. Eine Lehrkraft kann hierbei im Raum bleiben, um 
die Schüler*innen zu Beginn oder während des Prozesses zu unterstützen   

 

 

 

Tagung im Ministerrat 

Zeit: 10.15-10.30 Uhr und 11.25-11.40 Uhr 
Ort: Der Gemeinschaftsraum mit 8 Stühlen, vorzugsweise in einem Kreis. 
Teilnehmende: Sieben Minister*innen + eine Kommissar*in. Alle anderen Teilnehmer*innen sind als 

Beobachter willkommen - insbesondere die Journalisten/-innen. 

Tagungen im Rat sind ein Treffpunkt bei Europe at Work. Hier treffen sich Minister*innen aus allen 
Mitgliedstaaten und geben ihre offiziellen Erklärungen zum aktuellen Entwurf der Richtlinie ab. Das 
Treffen ist kurz, da die meisten Verhandlungen informell und kontinuierlich geführt werden. Im Rat 
behält die Presse den Überblick, daher ist es eine gute Idee, einen anständigen, offiziellen Ton zu 
wahren. 

Tagesordnung: 

• Der Präsident oder die Präsidentin der Kommission beginnt mit einer Zusammenfassung der 
Schlüsselelemente der Richtlinie. 

• Bitten Sie E-Land, den größten Mitgliedstaat, eine Erklärung zu der Richtlinie abzugeben. 
Was erwarten die Vertreter*innen vom nächsten Entwurf? Gibt es irgendwelche ‚rote 
Linien‘? 

• Dann fragen Sie, wer die Position von E-Land unterstützen kann - und was sie hinzufügen 
wollen. Wer ist anderer Meinung? Was wollen sie stattdessen? Im besten Fall werden alle 
gehört  

Dem Ministerrat folgt im gleichen Raum der Arbeitsmarktausschuss. Der oder die Präsident*in der 
Kommission bleibt an Ort und Stelle. 
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Meetings in the Labour Market Committee 

Zeit: 10.30-10.45 Uhr und 11.40-11.55 Uhr 
Ort: Der Gemeinschaftsraum mit 25 Stühlen. 
Teilnehmende: 24 Parlamentarier + 1 Kommissar. Alle anderen Teilnehmer sind als Beobachter 
willkommen - insbesondere Journalisten. 

Die Sitzungen im Ausschuss für den Arbeitsmarkt sind ein Treffpunkt bei Europe at Work. Hier treffen 
sich alle Parlamentarier*innen und Sprecher*innen geben ihre offiziellen Erklärungen zum aktuellen 
Richtlinienentwurf ab. Das Treffen ist kurz, da die meisten Verhandlungen informell und 
kontinuierlich geführt werden. Die Presse behält den Überblick, daher ist es eine gute Idee, einen 
anständigen, offiziellen Ton zu wahren. 

Tagesordnung: 

• Der oder die Präsident*in der Kommission beginnt mit einer Zusammenfassung der 
Schlüsselelemente der Richtlinie. Die wichtigsten Schlussfolgerungen des Ministerrats 
werden ebenfalls erwähnt (ggf. von der Lehrkraft). 

• Alle Gruppen haben nun die Möglichkeit, Erklärungen zur Richtlinie und zur Ratssitzung 
abzugeben. Was wollen sie mehr oder weniger? Was braucht es, damit das Parlament für 
eine Richtlinie stimmt?  
 

Nach der Sitzung hat die Kommission eine halbe Stunde Zeit, um den zweiten und dritten Entwurf der 
Richtlinie zu versenden.  Eine Lehrkraft kann hierbei im Raum bleiben, um die Schüler*innen zu 
Beginn oder sie unterstützen, bis diese versendet ist. 

 

Die abschließende Pressekonferenz 

Zeit: 12.20-12.50 Uhr 
Ort: Der Gemeinschaftsraum 
Teilnehmende: Alle 

Das Finale von "Europa am Arbeitsplatz" ist eine gemeinsame Pressekonferenz, an der alle 
Schülerinnen und Schüler teilnehmen. Hier stellen die Pressevertreter*innen Fragen an die 
Minister*innen, Sprecher*innen und die Kommission. Am Ende werden die Sieger des Spiels bekannt 
gegeben.   

Für die Pressekonferenz benötigen Sie eventuell ein Mikrofon, damit alle folgen können. 

Tagesordnung: 

• Eine Stunde vor der Pressekonferenz: Sprechen Sie mit den Journalinnen und Journalisten 
über die Vorbereitung von jeweils 1-2 (kritischen) Fragen an einen Akteur des Spiels. 

• Bereiten Sie auch selbst ein paar Fragen vor, um sicherzustellen, dass die wichtigsten 
Themen behandelt werden.   

• Wenn die Pressekonferenz beginnt, geben Sie bekannt, ob die Richtlinie angenommen oder 
abgelehnt wurde. Bitte sagen Sie ein paar Worte zu den Hauptbestandteilen der Richtlinie. 
Die Ergebnisse können Sie auf der Plattform für Lehrkräfte unter "Die Schlussabstimmung" 
eingesehen werden. 

• Danach stellen die Pressevertreter*innen ihre Fragen. Minister*innen und Sprecher*innen 
versammeln sich auf der Bühne und sind bereit zu antworten. Alternativ stehen sie auf, 
wenn sie antworten.  

• Gegen Ende müssen Sie das Gewinnerteam von "Europe Alive" verkünden. Siehe die 
Verteilung der Punkte unter 'Teams' auf der Plattform.   

• Um die Spannung zu erhöhen, können Sie eine Top-Drei ankündigen.  
• Wenn Sie möchten, können Sie auch einen Gewinner-Team der Presse bekannt geben.  
• Die Sieger sollten ein paar Worte darüber sagen, wie sie so gut abgeschnitten haben.   

 


