

Das Europäische Parlament – was ist das? 

Eine Unterrichtseinheit über die Europäische Union für 13- bis 16-Jährige

Rollenspiele 
„Der Wandel in Europa“
Lehrerhandreichung S. 2

Der Ablauf der Rollenspiele

Sie können die Rollenspiele mit der ganzen Klasse aus-
führen, indem Sie jede Rolle auf mehrere Schülerinnen 
und Schüler übertragen (das ist zu empfehlen, wenn die 
Klasse noch nicht so sattelfest ist). Alternativ dazu kann 
das Rollenspiel auch in Gruppen ausgeführt werden, 
dabei erhält jede Person eine Rolle (es gibt 5 oder 6 
Rollen pro Spiel). Einige der Rollen sind schwieriger zu 
spielen, weil die Schülerin oder der Schüler fähig sein 
muss, auf herausfordernde Fragen der anderen Personen 
zu reagieren. Die Rolle eines Mitglieds des Europäischen 
Parlaments erfordert es zum Beispiel, Gesetze oder Ge-
setzesvorhaben der EU zu verteidigen.

Empfohlene Reihenfolge des Rollenspiels:

1.  Erläutern Sie, dass die Schülerinnen und Schüler nun 
eine Rolle in einem Spiel übernehmen werden. Geben 
Sie eine kurze Einführung in den Sachverhalt und 
vermitteln Sie damit erste Kenntnisse. Informieren 
Sie, dass am Ende abgestimmt werden soll, ob die 
Klasse für oder gegen den Wandel ist, den die EU und 
ihre Gesetzgebung durch das Europäische Parlament 
und den Rat veranlasst haben.

2.	 Stellen	Sie	der	Klasse	Fragen,	um	herauszufinden,	
was sie von dem betreffenden Sachverhalt behalten 
haben und vergewissern Sie sich, dass alle verstan-
den haben, was sich durch die EU und ihre Gesetzge-
bung durch das EP und den Rat verändert hat.

3. Erläutern Sie die Frage, um die es bei dem Rollenspiel 
geht. Diese Frage steht auf jeder Rollenkarte und 
auch bei den Beschreibungen auf den folgenden 
Seiten.

4. Teilen Sie die Rollenkarten aus. Die Schülerinnen und 
Schüler dürfen die Karten der anderen Spieler nicht 
sehen.

5. Am Beginn des Spiels stellt jede Rolle sich und ihren 
Standpunkt kurz vor. Dann stellen die Schülerinnen 
und Schüler der Reihe nach ihre Fragen.

6. Das Rollenspiel soll dreißig Minuten dauern. 

7. Nach Ablauf des Spiels wird abgestimmt – die Schü-
lerinnen und Schüler geben dabei ihre persönliche 
Meinung kund, nicht die ihrer Rolle.

8. In der abschließenden Einsatzbesprechung fragen Sie, 
ob und warum die Klasse das Spiel schwer oder nicht 
schwer gefunden habe.

9. Teilen Sie nun das Blatt „Hast Du etwas dabei ge-
lernt?“ aus und erläutern Sie den Zweck. 

Vertiefung / Hausaufgaben

Fragen Sie die Schülerinnen und Schüler, ob sie glauben, 
dass es wichtig für sie sei, sich für europäische Politik zu 
interessieren. In der Allgemeinen Lehrerhandreichung  
L	A/5	finden	Sie	eine	A–Z-Liste	mit	Web-Links	zu	weite-
ren Informationsquellen und zu Anregungen, was Sie mit 
der Klasse unternehmen können, um die Kenntnisse zu 
vertiefen.
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