
Allgemeine Ziele
• Erkennen, wie sich das Prinzip der 

Freizügigkeit (jeder kann in jedem 

Land der EU leben, studieren und 

arbeiten) auf das Leben der Schü-

lerinnen und Schüler auswirkt.

• Unterscheiden zwischen Arbeits-

migranten und Asylsuchenden.

Lernziele
Die Schülerinnen und Schüler wissen:

• dass die Unionsbürgerschaft das Recht 

gewährt, in jedem Land der EU zu leben, 

zu studieren, zu arbeiten, ein Geschäft zu 

eröffnen oder sich zur Ruhe zu setzen;

• was Reisepass, Personalausweis und 

Grenzkontrollen bedeuten;

• dass Unionsbürgerinnen und Unionsbür-

ger zwischen den meisten EU-Staaten 

und einigen Nicht-EU-Staaten ohne 

Passkontrolle hin- und herreisen können 

(„Schengenstaaten“) und dass es einige 

Ausnahmen gibt;

• was unter Asylrecht und Asylsuche zu 

verstehen ist;

• was man unter Arbeitsmigration versteht.




Vorbereitende Arbeiten
Für Arbeitseinheit 1: Die Landkarte der Europäischen Union mit Schengenstaaten im 
Format DIN A1 aufhängen (siehe L V/4). Unter Umständen genügt der Ausdruck im 
DIN A4-Format.

Hintergrundinformationen:  
• Unionsbürgerinnen und -bürger haben das Recht auf Freizügigkeit (Art. 45 bis 
48 AEUV), das heißt, sie können in jedem Land der EU wohnen, studieren, arbeiten 
oder sich zu Ruhe setzen. In einigen Fällen müssen Bedingungen erfüllt sein, z. B. 
müssen Menschen, die nicht arbeiten, nachweisen, dass sie eine Krankenversiche-
rung abgeschlossen haben und über Einkünfte verfügen, die ihren Lebensunterhalt 
sichern. Die Unionsbügerschaft gewährt auch Niederlassungsfreiheit (Art. 49 bis 
55 AEUV), also das Recht, in einem anderen EU-Staat eine selbstständige Tätigkeit 
auszuüben unter gleichen Bedingungen wie ein Inländer.

• Asyl ist der Schutz, den ein Land Menschen gewährt, die in ihrer Heimat einer Ge-
fahr ausgesetzt sind. Grundlage für Asyl ist das internationale Flüchtlingsrecht, insbe-
sondere die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951. Asyl wird einem Menschen 
gewährt, der in seinem Heimatland keinen Schutz für Leib und Leben findet, insbeson-
dere, wenn er Gefahr läuft, wegen seiner Rasse, seiner Religion, seiner Nationalität, 
seiner sozialen Gruppierung oder seiner politischen Meinung verfolgt zu werden.

• Die EU will ein einheitliches Asylrecht schaffen (Art. 78 AEUV). Asylrechtliche 
Regelungen wurden bisher durch mehrere Verordnungen geschaffen. Eine davon ist 
die VO 343/2003 (Dublin-II genannt), deren Kernaussage verlangt, dass jeder Asyl-
suchende in der EU das Recht auf Prüfung seines Antrags hat, dass aber für die An-
tragsprüfung jenes EU-Land zuständig ist, das der Asylsuchende zuerst betreten hat. 
Gemeinsame Standards für die Anerkennung auf internationalen Schutz setzen die 
Richtlinien 2011/95 (Qualifikations-Richtlinie) und 2013/32 (Verfahrens-Richtlinie).

• In Deutschland gewährt Art. 16a des Grundgesetzes politisch Verfolgten Asyl, 
es ist das einzige Grundrecht, das nur Ausländern zusteht. Das heißt aber auch, wer 
vor Bürgerkriegen, Naturkatastrophen oder schlechten Lebensbedingungen flieht, hat 
nach dem Grundgesetz keinen Anspruch auf Asyl; ihm kann subsidiärer Schutz ge-
währt werden. Wer vor Bürgerkriegen oder anderer Gefahr für Leib und Leben flieht, 
hat nach der Genfer Flüchtlinskonvention Anspruch auf Asyl.

• Arbeitsmigrant ist, wer legal oder illegal in ein Land einreist, das bessere Arbeits- 
und Lebensbedingungen bietet als das Heimatland. Diese Migranten leben oft nur 
vorübergehend in dem Land, in dem sie arbeiten, und schicken einen großen Teil ihres 
Verdienstes ihren Familien in der Heimat.

• 22 EU-Staaten und die vier EFTA-Staaten haben untereinander alle Grenzkontrol-
len abgeschafft (siehe Landkarte auf L V/4). Rechtliche Grundlage dafür sind die 
„Schengen-Übereinkommen“. Das erste haben fünf EU-Staaten 1985 im luxem-
burgischen Ort Schengen getroffen, fünf Jahre später folgte das Durchführungs-Über-
einkommen. Diese völkerrechtlichen Übereinkommen wurden 1997 in das EU-Recht 
einbezogen. Der Wegfall der Kontrollen an Binnengrenzen wird durch bessere Kontrol-
len an den Schengen-Außengrenzen ausgeglichen. Bei Gefährdung der öffentlichen 
Ordnung oder der nationalen Sicherheit können einzelne Schengenstaaten für einen 
begrenzten Zeitraum wieder Kontrollen an ihren Grenzen einführen.

Lektion 5
Leben in Europa
Stundenentwurf

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

L V/1


