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Willkommen zu „Europe Alive“ 
 

Europe Alive ist eine Unterrichtseinheit, die die Europäische Union als „Kompromissfabrik“ in den Fokus rückt. Ziel ist es, den Schülerinnen 

und Schülern ein Verständnis dafür zu vermitteln, warum die Mitgliedstaaten der EU eine verbindliche rechtliche Form der Zusammenarbeit 

gewählt haben und deren Vor- und Nachteile kennenzulernen. 

Die Lernenden werden in die Grundprinzipien der gemeinsamen Gesetzgebung eingeführt, sie erhalten einen Überblick über die wichtigsten 

EU-Institutionen und den formellen Prozess und sie werden dazu ermutigt, ihre Rechte als Bürger*innen eines EU-Landes wahrzunehmen. 

Europe Alive stellt den Schülerinnen und Schülern den Gesetzgebungsprozess greifbar, ausführlich und im Vergleich zu traditionellem 

Unterricht leicht einprägsam und aktiv anwendbar vor.  

In der ersten Phase von Europe Alive, Gesetzgebung in der Europäischen Union, werden grundlegende Problematiken und Konzepte 

eingeführt, die zum Verständnis des Gesetzgebungsverfahrens in der EU sowie zu den geltenden Regeln über die Rechte von 

Arbeitsmigranten beitragen. Die Grundlage dieser Unterrichtsphase bilden zwei 4-seitige Factsheets, die als pdf-Dateien heruntergeladen 

werden können. 

Im Zentrum von Europe Alive steht das Planspiel Europe at Work, in dem die Schülerinnen und Schüler die Aufgabe haben, eine Richtlinie 

auszuhandeln. Die Richtlinie ist eine vereinfachte Version der EU-Regelungen zur Arbeitnehmerfreizügigkeit. Europe at Work ist eine digitale 

Simulation einer Verhandlung in der EU, bei der sich die Kommission, die Mitgliedstaaten, das Parlament, Sonderinteressen und die Medien 

an der Entwicklung gemeinsamer Regeln für Bürgerinnen und Bürger, die in einem anderen EU-Land arbeiten möchten als ihrem eigenen, 

beteiligen. Die Lernenden erhalten alle eine Rolle in den Verhandlungen und bekommen auf diese Weise einen ersten Eindruck von den 

Dilemmata und Konflikten, die in der EU-Zusammenarbeit entstehen können. Gleichzeitig müssen sie die Prioritäten ihrer eigenen Rolle 

verstehen, eine gute Strategie finden, um möglichst viel Einfluss auf die Verhandlungen zu haben und sich mit den anderen auf eine Richtlinie 

einigen. 

Dieses sehr ehrgeizig klingende Vorhaben wird mithilfe der ständigen Unterstützung durch die digitale Plattform ermöglicht, die sicherstellt, 

dass die Lernenden sachdienliche und zu bewältigende Aufgaben haben. Die Lehrkraft nimmt eine beratende Rolle ein, in der sie vor allem 

ihr Allgemeinwissen einbringt, während es nicht von ihr erwartet wird, alle Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler zu überwachen. 

In der dritten und letzten Phase, Europa - Arbeitsergebnisse, wird eine Reflexion über die Herausforderungen, die für die Schülerinnen und 

Schüler während des Spiels aufgetreten sind, durchgeführt. 

Wir empfehlen, dass die Phasen 1 und 3 innerhalb des Unterrichts stattfinden, alternativ können sie allerdings auch in Form von 

selbstständiger Bearbeitung und / oder eines schriftlichen Arbeitsauftrags durchgeführt werden. 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LObLsSlXCbx3-Cw1iw7WoRoI2SLsVWUn
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Die Unterrichtseinheit „Europe Alive“  

1. Vorbereitung: Gesetzgebung in der Europäischen Union  

• 0-4 Untrrichtsstunden 

• Die Vorbereitungszeit liegt im Ermessen der Lehrkraft 

• Materialien: Factsheets, Vorschläge für Aufgaben und weiterführende Literatur.  

2. Das Spiel: Europe at Work  

• Ein ganzer Schultag 

• Maximal zwei Stunden praktische Vorbereitung 

• Materialien: Practical checklist, demo.   

3. Nachbesprechung: Europe – Arbeitsergebnisse 

• Eine Stunde 

• ? 

• Materialien: vorgeschlagener Unterrichtsverlaufsplan  
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Europe Alive und das Fach Politik-Wirtschaft 
 

Europe Alive ist von besonderer Relevanz für das Fach Politik-Wirtschaft. Viele der Fach- und Basiskonzepte der Curricula für 

Gymnasien sind in Europe Alive integriert, aber auch Schülerinnen und Schüler anderer Schulformen profitieren von den Lernresultaten. 

Im Anhang dieses Lehrerhandbuchs befindet sich eine detaillierte Beschreibung, in der erklärt wird, inwiefern sich die Aufgaben in Europe 

Alive an den Zielen und Inhalten des Fachs Politik-Wirtschaft orientieren. 

Auch jedes andere Bildungsangebot für junge Menschen und Erwachsene, das politische Prozesse und die Europäische Union vertieft, wird 

Europe Alive als wertvolle Ressource nutzen können.  

In Europe Alive werden den Schülerinnen und Schülern wichtige Basiskonzepte des Fachs Politik-Wirtschaft nahegebracht. Sie werden zu 

aktiven Teilnehmer*innen an einem politischen Entscheidungsprozess, in dem sie sowohl besondere Interessen als auch traditionelle und 

neue (post-materielle) politische Trennungslinien navigieren müssen. Sie werden herausgefordert, Dilemmata und unterschiedliche 

politische Überlegungen innerhalb eines globalisierten Politikfeldes, dem Arbeitsmarkt und den Chancen und Risiken der internationalen 

Regulierung nachzuvollziehen. Die globale wirtschaftliche Entwicklung, die Verflechtungen zwischen Volkswirtschaften und die Bedeutung 

dieser großen Entwicklungen für die Stellung und die Zukunft des Individuums auf dem Arbeitsmarkt werden hervorgehoben. 

Gleichzeitig setzen die Schülerinnen und Schüler bestimmte Fähigkeiten ein, die die Sachkompetenzen des Fachs Politik-Wirtschaft fördern. 

Sie gewinnen neues Wissen und vertiefen bereits vorhandenes Wissen über den europäischen Gesetzgebungsprozess. Dieses Wissen wird 

allerdings nicht unkritisch akzeptiert, sondern verschiedene Fachkonzepte werden aktiv diskutiert und darauf aufbauende Argumente der 

Schülerinnen und Schüler von den Gegnern und Kooperationspartnern (den anderen Lernenden) immer wieder angefochten. Um eine 

erfolgreiche Strategie zu entwickeln, untersuchen Schülerinnen und Schüler das besondere Zusammenspiel zwischen wirtschaftlichen 

Entwicklungen und Systemen, politischen Anliegen, nationalen Interessen und den EU-Institutionen. Sie kommunizieren ihre Analysen 

während des gesamten Spiels sowohl mündlich als auch schriftlich (indem sie z.B. Kurzdarstellungen und Artikel schreiben). Sie entwickeln 

Lösungen für spezielle Probleme, die nicht nur erfordern, aktiv Stellung zu nehmen und verschiedene Anliegen gegeneinander abzuwägen, 

sondern auch die Argumente der anderen zu verstehen. 

 

  

https://docs.google.com/document/d/1ItHaRAPkdSAkrOqDSDJb1wNoqmRPaIY6M1Tg6I2kD78/edit
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SuS erreichen einen maximalen Lernzuwachs durch Europe at Work, wenn sie bereits über ein bestimmtes Hintergrundwissen über die 

EU verfügen.  

Wir schlagen vor, die Lernenden mithilfe von zwei Arbeitsblättern, die sich auf die EU als „Kompromissmaschine“ für die Mitgliedstaaten 

konzentrieren, vorzubereiten. In der vorbereitenden Einheit soll erklärt und gezeigt werden, warum die EU-Länder eine verbindlich 

rechtliche Form der Zusammenarbeit gewählt haben, wie sie funktioniert und welche Vor- und Nachteile sie hat. Im Mittelpunkt steht das so 

genannte „ordentliche Gesetzgebungsverfahren“, das mit dem Vertrag von Lissabon von 2009 eingeführt wurde. Die Lernenden werden auf 

eine Art und Weise mit den wichtigsten Grundsätzen der gemeinsamen Gesetzgebung vertraut gemacht, die ihnen sowohl einen Überblick 

verschafft als auch das Bedürfnis weckt, ihre Rechte als Bürger*innen der EU zu nutzen. Dieser Fokus, der nur bestimmte Aspekte der EU 

beinhaltet, soll die Lernenden auf das Spiel vorbereiten. 

Die Schülerinnen und Schüler können die beiden Factsheets schon vor Europe at Work selbstständig lesen und damit arbeiten. Im Idealfall 

geschieht dies im Unterricht. Das Ziel beider Texte ist es, einen Überblick zu verschaffen. Die Form der Präsentation ist, vor allem zugunsten 

Lernender ohne Vorkenntnisse oder großem Interesse an der EU, einfach gehalten. Nachfolgend finden Sie Vorschläge, wie Sie mit diesem 

Material arbeiten können, damit die Schülerinnen und Schüler auf ihre Rolle im Spiel vorbereitet werden und sie sich Inhalte leichter merken 

können. 

Die Factsheets können der individuellen Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler dienen oder zusammen mit anderen 

Unterrichtsmaterialien innerhalb einer längeren Unterrichtseinheit verwendet werden. 

 

Factsheet 1: Gesetzgebung in der EU 
 

Der Text über das EU Gesetzgebungsverfahren erklärt eine der Besonderheiten der Europäischen Union. Sie kann, im Unterschied zu den 

meisten internationalen Formen der Zusammenarbeit, verbindliche Rechtsakte verabschieden. Diese entstehen außerdem anders als Gesetze 

in demokratischen Nationalstaaten. Das Factsheet befasst sich mit der Wirksamkeit und demokratischen Legitimität des 

Entscheidungsprozesses sowie der Implementation. Die drei zentralen Institutionen (die Europäische Kommission, das Europäische 

Parlament und der Rat der Europäischen Union) werden vorgestellt, im Gesetzgebungsverfahren verortet sowie die wichtigsten Schritte 

dieses Verfahrens erläutert (,während die Möglichkeit einer zweiten oder dritten Verhandlungsrunde im Fall von Unstimmigkeiten zwischen 

Parlament und Rat nur erwähnt wird). Zudem werden der Entscheidungsmechanismus mit qualifizierter Mehrheit und der „Trilog“ 

beschrieben. Der Text enthält ausführliche Definitionen von Begriffen, die entweder wichtige Konzepte darstellen, auf die häufig in 

Diskussionen über die EU verwiesen wird, oder die den Schülerinnen und Schülern helfen, die EU-Gesetzgebung in einen breiteren Kontext 

einzuordnen. 

Factsheet 1 kann folgendermaßen genutzt werden: 

Fordern Sie SuS auf, das Factsheet vor dem 

Unterricht zu lesen. 

Lassen Sie die SuS eines der Videos aus der Materialsammlung unten anschauen, um 

einige der wichtigsten Punkte zu wiederholen. 

Gehen Sie die drei Institutionen des Gesetzgebungsprozesses durch und besprechen Sie, 

wie ein Gesetz vom Entwurf zum verbindlichen Rechtsakt wird.  

Vorbereitung: Gesetze in der Europäischen 
Union 



6 

   

Zum Beispiel können die SuS versuchen, den Ablauf eines spezifischen Rechtsaktes zu 

erklären, indem sie das Diagramm benutzen. 

Es wird empfohlen, die folgenden 

Fragestellungen/Themen im Unterricht zu 

behandeln. 

Warum akzeptieren die Mitgliedstaaten die gemeinsame Rechtsetzung in der EU, anstatt 

„gewöhnliche“ bilaterale Abkommen auszuhandeln? 

Der Vorrang des EU-Rechts, der EU-Gerichtshof und die Mittel der Kommission, 

Mitgliedstaaten zu überwachen als wichtige Beispiele dafür, wie die EU-Gesetzgebung 

wirksam wird.  

Was bedeutet demokratische Legitimität im Allgemeinen und im spezifischen Kontext 

der EU? 

Was sind die wichtigsten Unterschiede zwischen Richtlinie und Verordnung? 

  

 

 

Materialsammlung:  

 

Factsheet 2: Arbeitnehmerfreizügigkeit  
 

Der Text beschreibt eines der grundlegenden Prinzipien der EU. Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer ist nicht nur eine zentrale Freiheit für 

Millionen von Menschen, sondern auch ein wichtiger Beitrag zum Binnenmarkt und zur Wirtschaft der EU. 

Zugleich entstehen durch den Grundsatz der Freizügigkeit eine Reihe von Interessenkonflikten in Bezug auf Einwanderung und 

Auswanderung, dem Wettbewerb um Arbeitsplätze und Diskriminierungen verschiedener Art. Aus diesem Grund werden Ausdrücke wie 

„Sozialdumping“ und „Sozialtourismus“, die häufig in politischen Diskussion verwendet werden, auf dem Factsheet vorgestellt und erläutert. 

Der Text beschreibt die Rechte der Arbeitnehmerfreizügigkeit. Erstens wird erklärt, dass die Rechte für Arbeitnehmer gelten (während 

Personen mit einem anderen Status andere Rechte haben). Zweitens erwähnt der Text die Bereiche, in denen die Regeln gelten. Drittens wird 

erklärt, dass die Rechte die Gleichbehandlung mit den Bürgern des Gastlandes in diesen Bereichen betreffen und nicht materielle Rechte. Da 

dies bestimmte Rechtsansprüche betrifft, können diese Rechte vor Gericht eingeklagt werden. 

1. In diesem Video werden u.a. der Gesetzgebungsprozess und der Unterschied zwischen einer Verordnung und einer Richtlinie 

erläutert: https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=9213   

2. Ein kurzes Video von „heute +“ zu Zusammensetzung, Rechten und Pflichten der EU-Institutionen: 

https://www.youtube.com/watch?v=e6cZKNmmXMQ  

3. Eine übersichtliche Beschreibung des Gesetzgebungsverfahrens, unterstützt durch ein Diagramm: 

http://www.europarl.europa.eu/germany/de/europa-und-europawahlen/ordentliches-gesetzgebungsverfahren  

4. Eine andere Darstellung des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens: https://www.bpb.de/internationales/europa/europaeische-

union/42965/grafik-gesetzgebung   

Bücher. Werner Weidenfeld: Die Europäische Union (UTB 2015). 

Debriefing: Europe – finished work  

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=9213
https://www.youtube.com/watch?v=e6cZKNmmXMQ
http://www.europarl.europa.eu/germany/de/europa-und-europawahlen/ordentliches-gesetzgebungsverfahren
https://www.bpb.de/internationales/europa/europaeische-union/42965/grafik-gesetzgebung
https://www.bpb.de/internationales/europa/europaeische-union/42965/grafik-gesetzgebung
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Factsheet 2 kann folgendermaßen genutzt werden: 

Sie können beispielsweise diese Themen 

behandeln: 

Warum ein solches Gesetz notwendig sein könnte. 

Aus welchen Gründen (ökonomische, fachliche, einwanderungspolitische) haben 

Arbeitnehmer*innen andere Rechte als z.B. Rentner*innen? 

Dass diese Rechte der Gleichberechtigung und dem Schutz vor Diskriminierung dienen 

und betreffen keine materiellen Rechte betreffen. 

Das Recht sich nach fünf Jahren in einem Land niederzulassen bedeutet nicht, dass die 

Staatsbürgerschaft im Gastland erworben wird. 

Ein anderes mögliches Vorgehen: Die 

Lernenden werden aufgefordert, andere 

Akteure aufzulisten, die neben den 

migrierenden Arbeitnehmer*innen ein 

Interesse an dem Gesetz haben. 

Diskutiert, welche Interessen jede dieser 

Kategorien besitzen. 

z.B. Arbeitnehmer*innen und Verbraucher*innen des Gastlandes, Behörden, die die 

Einwanderung / Auswanderung regeln müssen, die Länder / Gebiete, aus denen viele 

auswandern, Gewerkschaften, Arbeitgeber*innen…  

Sie können mit einer oder mehreren der 

folgenden Aufgaben im Unterricht arbeiten. 

Die Aufgaben sind im Anhang zum 

Lehrerhandbuch zu finden. Die ersten drei 

Aufgaben können im Unterricht besprochen 

oder als individuelle Vorbereitung 

aufgegeben werden, während die letzte eine 

selbstständige schriftliche Aufgabe darstellt. 

Finde einen Job in Europa. Diese 10-minütige Aufgabe ermöglicht den SuS eine konkrete 

Vorstellung davon, wie sich die Beschäftigungsmöglichkeiten im EU / EWR-Raum 

recherchieren lassen. Dies geschieht über die EURES-Webseite (Das Europäische Portal 

zur beruflichen Mobilität), die Bürger*innen und Unternehmen dabei unterstützt, ihre 

Rechte optimal zu nutzen. 

Aufenthalt als Arbeitnehmer*in in anderen EU-Ländern. Ziel dieser Aufgabe ist es, die 

Rechte der Arbeitnehmer*innen bezüglich des Wohnorts mithilfe der Seite „Your 

Europe“ zu untersuchen. Die Recherche dauert ungefähr 20 Minuten. 

Haben Arbeitnehmer*innen Anspruch auf Kindergeld? Die Aufgabe unterstreicht die 

Tatsache, dass die Rechte der EU der Gleichstellung mit Kolleg*innen im Gastland dienen 

und hauptsächlich auf dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung beruhen. 

Wirtschaft. Die Aufgabe weist die SuS an, Fakten über Kosten und Nutzen der 

Freizügigkeit zu finden. 

Freizügigkeit muss ihre Grenzen haben. Die Regeln über die Arbeitnehmerfreizügigkeit 

wurden in den letzten Jahren in zunehmendem Maße von politischen Parteien diskutiert. 

In dieser Aufgabe werden die Ansichten zweier Parteien hinsichtlich dieser Problematik 

erklärt und verglichen. 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1ZIfyZxerRMfGQYsG7u2VyvanDwLGPtygDU-CkNtnFjM/edit
https://docs.google.com/document/d/1ZIfyZxerRMfGQYsG7u2VyvanDwLGPtygDU-CkNtnFjM/edit
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Materialsammlung 

 

 

1. Ein Überblick verschaffender Artikel, der fünf Jahre Arbeitnehmerfreizügigkeit in Deutschland resümiert und Sozialleistungen für 

Staatsangehörige anderer EU-Länder thematisiert: https://www.bpb.de/politik/hintergrund-

aktuell/226107/arbeitnehmerfreizuegigkeit  

2.  Eine Kolumne, die negative Folgen der Arbeitnehmerfreizügigkeit für osteuropäische Länder beschreibt: 

https://www.zeit.de/politik/2016-08/eu-freizuegigkeit-osteuropa-lohn 

3. Eine kurze Dokumentation mit einem Fallbeispiel, das zeigt, wie die Arbeitnehmerfreizügigkeit eine Chance auf ein besseres Leben 

bedeuten kann: https://www.arte.tv/de/videos/089163-000-A/die-freizuegigkeit-von-arbeitnehmern/ 

4. Eine Auseinandersetzung mit „Sozialtourismus“ im Bezug auf die Zuwanderung aus Bulgarien und Rumänien: 

https://www.politische-bildung-brandenburg.de/themen/willkommenskultur/die-mär-vom-sozialtourismus 

5. Ein Überblick über den Einfluss von Zuwanderung aus anderen EU-Ländern auf das deutsche Wirtschaftswachstum:  

https://www.diw.de/de/diw_01.c.605566.de/themen_nachrichten/zuwanderung_aus_anderen_eu_laendern_hat_deutschland_seit_2011

_zusaetzliches_wirtschaftswachstum_beschert.html  

• esources: Suggested lesson plan  

https://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/226107/arbeitnehmerfreizuegigkeit
https://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/226107/arbeitnehmerfreizuegigkeit
https://www.zeit.de/politik/2016-08/eu-freizuegigkeit-osteuropa-lohn
https://www.arte.tv/de/videos/089163-000-A/die-freizuegigkeit-von-arbeitnehmern/
https://www.politische-bildung-brandenburg.de/themen/willkommenskultur/die-m%C3%A4r-vom-sozialtourismus
https://www.diw.de/de/diw_01.c.605566.de/themen_nachrichten/zuwanderung_aus_anderen_eu_laendern_hat_deutschland_seit_2011_zusaetzliches_wirtschaftswachstum_beschert.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.605566.de/themen_nachrichten/zuwanderung_aus_anderen_eu_laendern_hat_deutschland_seit_2011_zusaetzliches_wirtschaftswachstum_beschert.html

