



Arbeitseinheit 1 (20 Minuten)

Die Klasse lernt die wichtigsten Aufgaben eines Parlaments in einer demokratischen Verfassung 

sowie die Aufgaben und Befugnisse des Europäischen Parlaments kennen.

(a) Schreiben Sie die Buchstaben EP an die Tafel. Fragen Sie die Klasse, was die Buchstaben bedeuten.

(b) Die Schülerinnen und Schüler sehen sich nun das Foto auf dem Blatt „Arbeitseinheit 1“ an. 

Fragen Sie die Klasse, was unter dem Begriff „Parlament“ zu verstehen ist. Besprechen Sie mit 

der Klasse die Unterschiede zwischen dem Europäischen Parlament und den gesetzgebenden 

Organen in der Bundesrepublik. Anregungen dazu: Das EP repräsentiert alle Unionsbürgerinnen 

und -bürger, im EP gibt es keine Parteien, die eine europäische Regierung vertreten und 

entsprechend keine Oppositionsparteien, das EP erlässt Gesetze nur gemeinsam mit dem Rat, 

hat aber kein Initiativrecht (kann keine Gesetzentwürfe vorschlagen); in der Bundesrepublik gibt 

es zwei gesetzgebende Kammern, nämlich den Bundestag (er repräsentiert das deutsche Volk; 

er kann Gesetze vorschlagen und sie auch ohne den Bundesrat erlassen) und den Bundesrat (die 

Länderkammer). (5 Minuten)

(c) Schreiben Sie die Begriffe „Gesetzgebung“ und „Demokratie“ an die Tafel. Fragen Sie die Klasse, 

was darunter zu verstehen ist.

(d) Fragen Sie, ob andere „-kratien“ bekannt sind (Beispiele: Theokratie, die Herrschaft einer göttlich 

erwählten Person oder einer Priesterklasse; Plutokratie, die Herrschaft der Reichen; Aristokratie, 

die Herrschaft der Adligen). Die Schülerinnen und Schüler sollen weitere „-kratien“ erfinden 

(etwa: Egokratie, Eurokratie). (5 Minuten)

(e) Stellen Sie die Frage, ob wir in einer Demokratie leben. Merkmale z. B.: Wir können unsere 

Regierung frei wählen, wir haben Meinungs- und Redefreiheit.

(f) Lassen Sie die Definitionen der EU-Organe laut vorlesen und erklären Sie Begriffe, die der Klasse 

unbekannt sind. (10 Minuten)

Einführung

Es gibt drei Arbeitseinheiten:

zwei zur Auswahl zu je 20 Minuten 

und eine zu 40 Minuten.

Beginnen Sie damit, die allgemeinen 

Ziele und die Lernziele vorzustellen.

Arbeitseinheit 2 (20 Minuten)

Die Klasse lernt, wie in der EU Gesetze erlassen werden. Auf dem Blatt 

„Arbeitseinheit 2“ sind die verschiedenen Stationen der Gesetzgebung 

beschrieben.

(a) Die Schülerinnen und Schüler lesen den Text im Kasten. Sie denken 

sich einen Gesetzentwurf aus, der als Gesetz erlassen werden soll. Der 

Gesetzgebungsgang beginnt bei der Europäischen Kommission. 

(b) Die Schülerinnen und Schüler verfolgen ihren Gesetzentwurf durch die 

verschiedenen Stationen; sie können ihn annehmen oder ablehnen. 

(10 Minuten)

(c) Fragen Sie die Klasse nach ihrer Meinung zu Fritz Meiers Ansichten über 

die europäische Gesetzgebung (Text im Kasten „Was meinst Du 

dazu?“). Finden die Schülerinnen und Schüler, dass Herr Meier ausrei-

chend Bescheid weiß über die EU? Denken sie, dass Herr Meier eine 

Ahnung davon hat, dass die Abgeordneten des EP gewählt werden und 

dass im Rat die Mitglieder unserer Regierungen sitzen? Wenn er das 

wüsste, würde er dann seine Meinung ändern?

•  Einige Leute sagen, die Gesetzgebung in der EU ist demokratisch, weil 

die Gesetze von gewählten Repräsentanten erlassen werden. Andere 

denken, das sei nicht demokratisch genug, die EU sollte weniger Macht  

haben, die nationalen Parlamente mehr. Wieder andere meinen, das 

Europäische Parlament sollte noch mehr Macht haben, die Mitglieder 

der Europäischen Kommission sollten gewählt und nicht von den Regie-

rungen bestimmt werden.

•  Das Europäische Parlament kann einen Gesetzesvorschlag der Kommis-

sion in erster Lesung ändern. Dann befasst sich der Rat der Minister in 

erster Lesung damit.

•  Wenn die Minister im Rat ihrerseits Änderungen wünschen, geht die 

geänderte Vorlage an das Europäische Parlament zurück.

•  Wenn das Parlament und der Rat sich in zweiter Lesung nicht einigen, 

versuchen Mitglieder des EP und des Rats, eine Lösung zu erreichen (im 

Vermittlungsausschuss). Findet diese Einigung die Zustimmung des EP 

und des Rats, ist das Gesetz erlassen, wenn nicht, ist es gescheitert. 

(10 Minuten)

Das Europäische Parlament – was ist das? 
Eine Unterrichtseinheit über die Europäische Union für 13- bis 16-Jährige

Lektion 2:
Das Europäische Parlament
Lehrerhandreichung S. 2 L II/2


