
     Das Europäische Parlament – 
was ist das?

Diese Unterrichtseinheit für die Altersstufen 
13 bis 16 will die politische Bildung der  
Jugendlichen fördern und ihre Kenntnisse 
über die Europäische Union (EU) und ins-
besondere das Europäische Parlament (EP) 
erweitern. Die Materialien sind leicht und 
ohne große Vorbereitungen einzusetzen. Die 
Arbeitsblätter sollen bewirken, dass über die 
EU und ihr Parlament sowie über die Auswir-
kungen unserer Zugehörigkeit zur EU eine 
Diskussion entsteht.
Die Unterrichtseinheit ist so konzipiert, dass 
die Klasse zu lebendiger Debatte ermutigt 
wird und die Jugendlichen dazu angeregt 
werden, sich ein eigenes Bild von der EU zu 
machen.  
Es werden Schlüsselbegriffe und Übersichten 
vermittelt, die junge Menschen brauchen, um 
sich ganz allgemein in politischen Debatten 
zu engagieren. 

Allgemeine Hinweise
für Lehrkräfte (Seite 1)




Struktur der Unterrichtseinheit  
Die Unterrichtseinheit1) besteht aus fünf Lektionen und fünf Rollenspie-
len. Die Lektionen setzen sich jeweils aus einer Einführung für Lehrkräfte (in der 
Regel 3 Seiten) und mehreren Arbeitseinheiten mit Arbeitsblättern für die Klasse 
zusammen. Die Arbeitseinheiten sind auf eine Dauer von jeweils 10 bis 35 Minu-
ten angelegt.

Die Lehrerhandreichung am Anfang jeder Lektion nennt die Lernziele, gibt 
Informationen über die erforderlichen Arbeitsunterlagen und Vorbereitungen für 
die Arbeitseinheiten, erläutert deren Ablauf und bietet darüber hinaus einführen-
des Grundlagenwissen.

Die Lektionen behandeln:

1. Einführung in die Europäische Union 
2. Das Europäische Parlament 
3. Die Rechte im Arbeitsleben 
4. Verbraucherschutz 
5. Leben in Europa

Die Arbeitseinheiten können wahlweise eingesetzt werden, wie es für Ihre 
Klasse am besten geeignet ist. 

Die Rollenspiele thematisieren den „Wandel in Europa”, der durch die Euro-
päische Union und die Gesetzgebung des Europäischen Parlaments und des Rats 
entstanden ist. Sie sind an Themen ausgerichtet, die junge Menschen interessie-
ren. Im Einzelnen geht es um

1. Handel – Ist der Binnenmarkt eine gute Sache? 
2. Verbraucherschutz – Sicherheit von Spielzeug 
3. Tierschutz – Sollten Kosmetiktests an Tieren verboten sein? 
4. Umwelt – Entsorgung von Altfahrzeugen 
5. Freizügigkeit – Grenzen schließen wegen Flüchtlingen?

Selbstverständlich handelt es sich hier um eine Auswahl an möglichen Themen 
über die EU und das EP. Das komplexe Thema „Europa“ erfordert stets eine 
Reduktion. Das Ziel kann es nicht sein, ausreichendes Wissen über die EU und 
ihr Parlament zu vermitteln. Vielmehr geht es darum, die Jugendlichen zu ermu-
tigen, sich nachhaltig für das Thema zu interessieren und zu erkennen, dass ihr 
jetziges und künftiges Leben in erheblichem Maße von der EU und ihrer Gesetz-
gebung beeinflusst und bestimmt wird, vor allem durch das Recht auf Freizügig-
keit, das sie im Binnenmarkt haben.

1) Diese Unterrichtseinheit basiert auf einer Vorlage des „United Kingdom Office of the European Par-
liament“ aus dem Jahr 2008. Die englische Fassung wurde mit Erlaubnis der britischen Kolleginnen und 
Kollegen auf deutsche Verhältnisse übertragen und angepasst. Die vorliegende Fassung wurde Anfang 
2016 aktualisiert.
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Lernziele der Unterrichtseinheit

Die Schülerinnen und Schüler

• erkennen, dass junge Menschen die Euro-
päische Union unterschiedlich wahrnehmen 
und verstehen die Gründe dafür;

• erkennen, welche Bedeutung die EU und der 
Binnenmarkt für ihren jetzigen und künftigen 
Lebensalltag haben;

• finden heraus, welche Möglichkeiten heute 
und in Zukunft die europäische Integration 
für sie selbst, für die Gesellschaft in Europa 
und für die Menschen in anderen Regionen 
der Welt bietet;

• können erklären, wie sich die EU und ihre 
Organe, insbesondere das Europäische Parla-
ment, vom politischen Aufbau Deutschlands 
und seinen gesetzgebenden Organen, insbe-
sondere dem Bundestag, unterscheiden.
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