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 »Europa, was ist das? Wissenswertes,  
Unterhaltsames und aktuelle Medien über 
Europa und die Europäische Union«   
Neue Informationskampagne zu Europa gestartet 

Am 11. Februar eröffnete Regie-
rungsvizepräsidentin Gabriela Mühl-
städt-Grimm mit der Auftaktveran-
staltung im Regierungspräsidium 
Karlsruhe die neue Informationskam-
pagne »Europa, was ist das? Wissens-
wertes, Unterhaltsames und aktuelle 
Medien über Europa und die EU«. Für 
die Teilnehmer/-innen aus Bibliothe-
ken und Schulen im Regierungsbezirk 
Karlsruhe gab es ein Programm mit 
Kurzvorträgen zu Europa, der Vorstel-
lung des Gesamtprojektes und Infor-
mationen über die in der Kampagne 
enthaltenen Medien- und Veranstal-
tungsangebote. Höhepunkt der Auf-
taktveranstaltung war die Verlosung 
von drei Veranstaltungsterminen mit 
dem Autor und Fotograf Oliver Lück. 
Gewonnen haben die Stadtbibliothek 
Waghäusel (15.10.2019), die Stadt-
bücherei Östringen (16.10.2019) und 
die Mediathek Bühl (17.10.2019).

Projektpartner

Die Informationskampagne ist ein Ge-
meinschaftsprojekt von Europe Direct 
Karlsruhe1 und der Fachstelle für das 
öffentliche Bibliothekswesen2 im Re-
gierungspräsidium Karlsruhe und baut 
inhaltlich auf dem im Mai 2018 gestar-
teten »Eurothek-Projekt«3 der Stadtbib-
liothek Duisburg auf. Die Finanzierung 
erfolgt durch die Europäische Union, zu-
sätzliche Unterstützung erhält das Pro-
jekt durch das Ministerium der Justiz 
und für Europa Baden-Württemberg so-
wie die Landeszentrale für politische Bil-
dung Baden-Württemberg.

Zielsetzung

Anlass der Informationskampagne war 
die Europawahl am 26. Mai 2019, die 
Ziele der Kampagne reichen jedoch 

weit über den Wahltermin hinaus. Die 
Kampagne will Europa den Bürgerin-
nen und Bürgern (wieder) näher brin-
gen und gleichzeitig Vorurteilen und 
Missverständnissen begegnen. Konkre-
tes Umsetzungsziel ist, mit leicht ver-
ständlichen Informations-, Medien- und 
Veranstaltungsangeboten im Regie-
rungsbezirk Karlsruhe auf unterhalt-
same und spielerische Weise mehr Wis-
sen über Europa und die Europäische 
Union zu vermitteln.

Öffentliche Bibliotheken als 
Multiplikatoren

Die Kampagne richtet sich an Öffent-
liche Bibliotheken, Schulen und deren 
örtliche Kooperationspartner. Aufklä-
rung über aktuelle Entwicklungen in Po-
litik, Gesellschaft und Wirtschaft gehört 
zum Bildungsauftrag der Öffentlichen 
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Eine neue Kampagne des Regierungspräsidiums Karlsruhe informiert über Europa: Multimedial mit interaktiver Lernsoftware. (links /Foto: Regie-
rungspräsidium Karlsruhe) und mittels Medienpräsentation in der Stadtbibliothek Eppelheim (rechts /Foto: Stadtbibliothek Eppelheim).
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Bibliotheken, die als Begegnungsstätte 
und Treffpunkt von allen Alters- und 
Gesellschaftsgruppen genutzt werden. 
Sie bieten mit ihren physischen und di-
gitalen Medien einen freien Zugang zu 
Informationen und ermöglichen da-
mit eine unabhängige und weltoffene 
Meinungsbildung. 

Die Kampagne setzt gezielt darauf, 
dass Öffentliche Bibliotheken in Koope-
ration mit Schulen, Volkshochschulen 
und anderen lokalen Bildungsinstitutio-
nen mit zielgruppenübergreifenden Ver-
anstaltungsangeboten Themen aus dem 
Schulunterricht in den privaten Raum 
ausdehnen können. Die Einrichtungen 
sind dabei völlig frei, in welchem Um-
fang sie sich an der Kampagne beteili-
gen möchten.

Kampagnenangebot

Das Gesamtangebot ist modular aufge-
baut und so konzipiert, dass es unabhän-
gig von Bibliotheks- und Ortsgröße von 
allen Öffentlichen Bibliotheken (und 
weiteren öffentlichen Einrichtungen) im 
Regierungsbezirk größtenteils kostenlos 
genutzt werden kann. Mit Blick auf un-
terschiedlichste räumliche, finanzielle 
und personelle Rahmenbedingungen 
vor Ort kann jede Einrichtung indivi-
duell entscheiden, wie und mit welchen 
Angebotsoptionen sie das Thema Europa 
aufgreifen und präsentieren möchte. 

Im Mittelpunkt des Kampagnenan-
gebots stehen gezielt ausgewählte ak-
tuelle Medien aus und über Europa. 
Tolle Spiele für Jung und Alt und le-
senswerte Titel aus den Sparten Belle-
tristik, Sachbuch, Kinder- und Jugend-
buch finden sich in einer Zusammen-
stellung der Buchhändler/-innen Tanja 
Eger und Josua Straß aus Baden-Ba-
den.4 Zusätzliche Sach- und Fachbücher 
werden in einer separaten Marktüber-
sicht des Projektteams von Europe Di-
rect und Fachstelle aufgeführt.5 Beide 
Titellisten stehen als Anschaffungsemp-
fehlungen für den Aufbau eigener Euro-
pa-Bestände auf der Homepage öffent-
lich zur Nachnutzung bereit. Für klei-
nere Bibliotheken oder Einrichtungen 
mit eingeschränkten Möglichkeiten wer-
den die Europa-Titel von der Fachstelle 

zusätzlich auch als ausleihbare Medien-
kisten angeboten. Zur Präsentation und 
Bewerbung der Europa-Medien vor Ort 
stehen zwei Roll-Ups mit dem Kampag-
nenmotiv zur Verfügung.

Zusätzlich zum Medienangebot 
können Bibliotheken und andere Mul-
tiplikatoren bei Europe Direct kosten-
los auch aktuelle EU-Materialien6 be-
stellen. Erhältlich sind EU-Broschüren 
und andere Informationsmaterialien 
zu verschiedensten Themen: von all-
gemeinen Informationen über die EU, 
über Wissenswertes zu Umwelt, Recht, 
Natur und Kultur bis hin zu Malbüchern 
für Kinder.

Darüber hinaus kann im Rahmen der 
Kampagne über Europe Direct kostenlos 
eine interaktive Europa-Lernsoftware 
für Multimediatische oder -bildschirme 
mit Touchfunktion bezogen werden. Die 
Software spricht insbesondere Jugendli-
che an und motiviert die Zielgruppe auf 
spielerische Weise zum eigenständigen 
Entdecken und Erlernen. Von Kampag-
nenauftakt bis Juni haben Bibliotheken 
die Software gemeinsam mit einem von 
der Europäischen Kommission zur Ver-
fügung gestellten Multimediatisch aus-
leihen können.

Neben Medien und Infomaterialien 
unterstützt die Kampagne Bibliotheken 
und Multiplikatoren auch in der Veran-
staltungsarbeit. Für Europa-Veranstal-
tungen vor Ort können beispielsweise 
über Europe Direct Referenten und Re-
ferentinnen aus dem Rednerdienst der 
Europäischen Kommission7 angefragt 
werden. Zusätzlich bietet auch die Lan-
deszentrale für politische Bildung8 Un-
terstützung bei der Planung und Durch-
führung von Europa-Aktionen.

Für die Vermittlungsarbeit mit Kin-
dern wurde für die Kampagne eigens 
ein Europaquiz9 entwickelt. Die Kin-
der müssen dabei Fragen zu den euro-
päischen Mitgliedsstaaten beantworten 
und dürfen bei der richtigen Lösung an-
schließend zur Belohnung mit einem 
BlueBot-Bodenroboter auf das jewei-
lige Land fahren. Als Tipps und Hilfe-
stellung für die kleinen Spieler/-innen 
befinden sich auf den jeweiligen Län-
derkarten landestypische Tiere, Sehens-
würdigkeiten, Essen und die betreffen-
den Länderflaggen.

Zwischenfazit

Die Medienkisten sind seit dem Kam- 
pagnenauftakt im gesamten Regie-
rungsbezirk Karlsruhe unterwegs. Die 
Informationskampagne ist aus Sicht der 
Verfasser/-innen bereits jetzt ein gelun-
gener Beitrag zu einer ausgewogenen 
Diskussionskultur und demokratischen 
Auseinandersetzung über die künftige 
Entwicklung der Europäischen Union 
und zeigt, dass besonders Bibliotheken 
auch über die Europawahlen hinaus 
wichtige Multiplikatoren für die euro-
päische Bildungsarbeit sind. 

Miriam Mohr, Europe Direct Infor-
mationszentrum Karlsruhe; Peter Heis-
senberger, Fachstelle für das öffentliche 
Bibliothekswesen am Regierungspräsi-

dium Karlsruhe; Tanja Jungmann, Bun-
desfreiwilligendienstleistende FSJ Kultur 

am Regierungspräsidium Karlsruhe

1 https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/
Abt2/Ref27/EuropeDirect/Seiten/ 
default.aspx

2 https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/
Abt2/Ref23/Seiten/Fachstelle_Biblio 
thekswesen.aspx

3 https://b-u-b.de/wp-content/
uploads/2018-10.pdf#page=5

4 https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/
Abt2/Ref23/Fachstelle_Bibliotheks 
wesen/05aa_bibl_europa_BuM_strass_
eger.pdf

5 https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/
Abt2/Ref23/Fachstelle_Bibliotheks 
wesen/05b_bibl_europa_BuM_edic.pdf

6 https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/
Abt2/Ref23/Fachstelle_Bibliotheks 
wesen/05_europa_bestellformular.pdf

7 https://ec.europa.eu/germany/sites/ 
germany/files/docs/te_flyer_2017_fin.pdf

8 https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/
Abt2/Ref23/Fachstelle_Bibliotheks 
wesen/05a_bibl_europa_kooperations 
angebot_lpb.pdf

9 https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/
Abt2/Ref23/Fachstelle_Bibliotheks 
wesen/05c_bibl_europa_europaquiz.pdf
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