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Lernvoraussetzungen im Hinblick auf die Unterrichtsstunde 
1.1 Rahmenbedingungen 

Die Klasse HW 2/3 ist eine Klasse des dualen Systems. Sie besteht aus fünf 

Schülerinnen im Alter von 19 bis 25 Jahren, eine Schülerin befindet sich in der 

Mittelstufe und vier in der Oberstufe. Die Mittelstufenschülerin wird in dieser 

Klasse mit unterrichtet, da es derzeit keine andere Klasse im Vollberuf 

Hauswirtschafterin gibt. 

Alle Schülerinnen weisen einen ähnlichen Entwicklungsstand auf, so dass die 

Altersdifferenz für die Gestaltung des Unterrichts keine Bedeutung hat. Joana, 

die sechs Jahre älter als die jüngste Schülerin Jasmin ist, hatte bereits eine 

Ausbildung angefangen, diese jedoch nach kurzer Zeit abgebrochen. Im 

CJD begann sie eine Ausbildung als Hauswirtschaftshelferin, die sie 

erfolgreich absolvierte. Sie erhielt die Erlaubnis sich zur Hauswirtschafterin 

(Vollberuf) ausbilden zu lassen und macht nun die Vollausbildung im CJD. 

Nadine hat ebenfalls eine Ausbildung Hauswirtschafterin begonnen, musste 

diese allerdings unterbrechen, da sie in Mutterschutz ging. Sie ist seit diesem 

Halbjahr wieder in der Klasse.  

Drei Schülerinnen dieser Klasse sind förderbedürftig im Bereich Lernen und 

zwei sind förderbedürftig im Bereich Emotionale und Soziale Entwicklung. Alle 

fünf Schülerinnen absolvieren den praktischen Teil ihrer Ausbildung im 

Berufsbildungswerk Niederrhein. Die Schülerinnen der Klasse HW 2/3  

besuchen seit zwei, beziehungsweise drei Schuljahren die 

Christophorusschule des CJD Niederrhein.  

Ich unterrichte die Schüler seit den Herbstferien einstündig im Fach Politik/ 

Gesellschaftslehre. 

Die Schülerinnen wollen von mir geduzt werden. 

 

1.2 Spezifische Lernvoraussetzungen der einzelnen Schüler 

Die Bedingungsanalyse orientiert sich an den Kompetenzen der Schülerinnen. 

Sie bezieht sich auf meine Beobachtungen und Bewertungen der 

Schülerinnen und stellt lediglich eine Momentaufnahme dar, die 



unvollständig, dynamisch ist und immer erweitert werden kann und muss. Die 

Dichte der Beobachtungen ist unterschiedlich. 

 

Joana (FSP LE) 

Alter: 25 Jahre                                                                                                     
Schule: Förderschule Lernen; Ausbildung zur Hauswirtschaftshelferin im CJD; 
derzeit Ausbildung zur Hauswirtschafterin im 3. Lehrjahr 

Fachkompetenz - kennt ihr Tätigkeitsfeld                                                                       
- kann haushaltsbezogenes Wissen mit eigenen Worten 
wiedergeben                                                                                       
- kann eine Verbindung zwischen Fachinformation und 
Alltagssituation herstellen                                                                      

Humankompetenz - traut sich wenig zu                                                                                
- arbeitet viel eigenständig, fragt jedoch zu eigenen 
Bestätigung häufig nach                                                                    
- ist bereit Verantwortung zu übernehmen                                       
- ist motiviert 

Sozialkompetenz - arbeitet mit jedem in der Klasse gerne zusammen                       
- kennt die bestehenden Regeln in der Schule und im Betrieb 
und hält diese ein                                                                                
- ist hilfsbereit 

Methodenkompetenz - hat teilweise Schwierigkeiten aus einem Text selbstständig die 
Kernaussage herauszustellen                                                             
- kann ihre fachliche Meinungen benennen und diese 
begründen                                                                                           
- ist in der Lage Hilfsmittel (Atlas, Diagramme, eigene 
Unterlagen etc.) zu nutzen 

Lernkompetenz - ist eine fleißige Schülerin, bemüht sich sehr im Unterricht gut 
mitzuarbeiten                                                                                                   
- bei ihr liegt eine Lese-Rechtschreibschwäche vor                              
- arbeitet konzentriert und gewissenhaft                                                                                                                                                                         

Kommunikative 
Kompetenz 

- ist unsicher, beendet ihre Sätze häufig in Frageform                        
- verwendet zögerlich Fachvokabular 

Joana: 

• Ich werde sie in das Unterrichtsgeschehen einbinden, indem ich sie immer 
wieder auffordere einen Beitrag zu leisten. 

• Ich werde sie bei Eigeninitiative positiv bestärken durch persönliches Lob. 

• Ich gebe ihr die benötigte Zeit zur Erarbeitung der Aufgaben. 

 

 



Fatma (FSP ESE) 
 
Alter: 20 Jahre 
Schule: Hauptschule ohne Abschluss, BOJ an der Christophorusschule, derzeit 
Ausbildung zur Hauswirtschafterin im 3. Lehrjahr 
 
Fachkompetenz - kennt ihr Tätigkeitsfeld 

- kann haushaltsbezogenes Wissen mit eigenen Worten teilweise 
wiedergeben 
- kann in einigen Fällen eine Verbindung zwischen 
Fachinformation und Alltagssituation herstellen 
- kann Arbeitsabläufe unter Beachtung ökonomischer, 
ökologischer, gesundheitlicher und sozialer Aspekte planen 
  

Humankompetenz - ist sehr aufgeschlossen 
- kann Vertrauen herstellen 
- ist bereit Verantwortung zu übernehmen, erledigt die 
Aufgaben (Hausaufgaben) aber häufig nicht 
- ist unzuverlässig 
 

Sozialkompetenz - arbeitet mit jedem in der Klasse gerne zusammen 
- kennt die bestehenden Regeln in Schule und Betrieb, hält 
diese jedoch oft nicht ein (Handynutzung) 
- ist hilfsbereit 
- Ist motiviert 
 

Methodenkompetenz - hat Schwierigkeiten aus einem Text selbstständig die 
Kernaussage herauszustellen 
- kann ihre fachliche Meinung benennen, jedoch selten 
begründen 
- ist in der Lage Hilfsmittel (Atlas, Diagramme, eigene 
Unterladen etc.) zu nutzen 
 

Lernkompetenz - vermeidet Mehrarbeit 
- ist bereit eigene Fehler zu korrigieren 
- ist motiviert 
 

Kommunikative 
Kompetenz 

- Deutsch ist nicht ihre Muttersprache, weshalb sie 
Arbeitsanweisungen teilweise nicht versteht 
- hat Probleme bei der Wortwahl, bzw. dabei, grammatikalisch 
korrekte Sätze zu formulieren 
- kommuniziert gerne und ausführlich mit Klassenkameradinnen 
und Lehrerin auch zu außerunterrichtlichen Themen 
- kann Arbeitsergebnisse nicht strukturiert dokumentieren 
- hat Schwierigkeiten sich an die Kommunikationsregeln zu 
halten (ruft in die Klasse; unterhält sich mit Selcan; fällt anderen 
ins Wort) 
 

Fatma: 
• Ich werde sie an die Kommunikationsregeln erinnern, insbesondere daran, 

andere aussprechen zu lassen. 
• Ich werde sie immer wieder dazu auffordern in ganzen Sätzen zu antworten. 
 
 

 



Jasmin (FSP LE) 
 
Alter: 19 Jahre 
Schule: Förderschule, derzeit Ausbildung zur Hauswirtschafterin im 2. Lehrjahr 
 
Fachkompetenz - kennt ihr Tätigkeitsfeld 

- kann haushaltsbezogenes Wissen mit eigenen Worten teilweise 
wiedergeben 
- kann in seltenen Fällen eine Verbindung zwischen 
Fachinformation und Alltagssituation herstellen 
 

Humankompetenz - ist sehr still 
- kann Vertrauen herstellen 
- traut sich wenig zu (sagt häufig „Ich kapier das nicht!“) 
- ist tagesformabhängig motiviert 
- entzieht sich bei der Übernahme von Verantwortung 
 

Sozialkompetenz - arbeitet mit jedem in der Klasse gerne zusammen 
- kennt die bestehenden Regeln in Schule und Betrieb und hält 
diese größtenteils ein 
- ist hilfsbereit 
- vertritt ihre eigene Meinung selten und ordnet sich deshalb 
unter 
 

Methodenkompetenz - hat Schwierigkeiten aus einem Text selbstständig die 
Kernaussage herauszustellen 
- kann ihre fachliche Meinung benennen, jedoch selten 
begründen 
- ist in der Lage Hilfsmittel (Atlas, Diagramme, eigene 
Unterladen etc.) zu nutzen 
 

Lernkompetenz - ist lernwillig 
- ist bereit eigene Fehler zu korrigieren 
- fragt häufig nach 
 
 

Kommunikative 
Kompetenz 

- kann Arbeitsergebnisse nicht strukturiert dokumentieren 
 
 

Jasmin: 
• Ich werde sie immer wieder auffordern, ihre Meinung zu äußern. 
• Bei eigeninitiative werde ich sie durch Lob positiv bestärken. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Nadine  (FSP ESE) 
 
Alter: 22 Jahre 
Schule: Förderschule; Ausbildung zur Hauswirtschaftshelferin im CJD; derzeit 
Ausbildung zur Hauswirtschafterin im 3. Lehrjahr 
 
Fachkompetenz - kennt ihr Tätigkeitsfeld 

- kann haushaltsbezogenes Wissen mit eigenen Worten 
wiedergeben 
- kann eine Verbindung zwischen Fachinformation und 
Alltagssituation herstellen 
 

Humankompetenz - kann Vertrauen herstellen 
- kann Mitverantwortung tragen 
 

Sozialkompetenz - arbeitet mit jedem in der Klasse gerne zusammen 
- kennt die bestehenden Regeln in Schule und Betrieb und hält 
diese größtenteils ein 
- ist hilfsbereit 
 

Methodenkompetenz - hat Schwierigkeiten aus einem Text selbstständig die 
Kernaussage herauszustellen 
- kann ihre fachliche Meinung benennen und teilweise 
begründen 
- ist in der Lage Hilfsmittel (Atlas, Diagramme, eigene 
Unterladen etc.) zu nutzen 
 

Lernkompetenz - vermeidet Mehrarbeit 
- ist nicht immer bereit eigene Fehler zu korrigieren 
 

Kommunikative 
Kompetenz 

- kann Arbeitsergebnisse nicht strukturiert dokumentieren 
- kann sich nicht immer an Kommunikationsregeln halten (ruft in 
die Klasse) 
 

Nadine: 
• Ich werde sie auf bestehende Kommunikationsregeln hinweisen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Selcan (FSP LE) 
 
Alter: 21 Jahre 
Schule: Hauptschule mit Abschluss nach Klasse 9, derzeit Ausbildung zur 
Hauswirtschafterin im 3. Lehrjahr 
 
Fachkompetenz - kennt ihr Tätigkeitsfeld 

 

Humankompetenz - ist sehr aufgeschlossen 
- kann Vertrauen herstellen 
- artikuliert ihre Bedürfnisse und Wünsche nicht selbstständig 
(wird von Fatma unterstützt) 
- arbeitet selten eigenständig 
 

Sozialkompetenz - arbeitet mit jedem in der Klasse gerne zusammen 
- kennt bestehende Regeln und hält sie meistens ein 
- ist hilfsbereit 
 

Methodenkompetenz - hat Schwierigkeiten aus einem Text selbstständig die 
Kernaussage herauszustellen 
- kann ihre fachliche Meinung benennen, jedoch selten 
begründen 
- ist in der Lage Hilfsmittel (Atlas, Diagramme, eigene 
Unterladen etc.) zu nutzen 
 

Lernkompetenz - vermeidet Mehrarbeit 
- ist bereit eigene Fehler zu korrigieren 
- ist motiviert 
 

Kommunikative 
Kompetenz 

- spricht nur gebrochen Deutsch und versteht deshalb 
Arbeitsanweisungen häufig nicht 
- ist unsicher, beendet ihre Sätze häufig in Frageform 
- hat Probleme bei der Wortwahl, bzw. dabei, grammatikalisch 
korrekte Sätze zu formulieren 
- kommuniziert gerne und ausführlich mit Klassenkameradinnen 
und Lehrerin auch zu außerunterrichtlichen Themen 
- kann Arbeitsergebnisse nicht strukturiert dokumentieren 
 

Selcan: 
• Sie erhält genügend Zeit für ihre Antworten, damit sie mehr Vertrauen in ihre 

Fähigkeiten entwickelt. 
• Sie wird aufgefordert begründet und in ganzen Sätzen zu antworten. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

2. Didaktische Entscheidungen und ihre Begründung 

2.1 Curriculare Anbindung 

Die formalen Vorgaben für die heutige Stunde finden sich in den 

Rahmenvorgabe zur politischen Bildung des Ministeriums für Schule, 

Wissenschaft und Forschung des Landes NRW und den Vorgaben des APO-

BK Anlage A1. Die didaktische Jahresplanung für Hauswirtschafter/in sieht 

eine Stunde Politik in der Woche vor.  

In Absprache mit der Ausbildungslehrerin unterrichte ich in diesem Rahmen 

eine Reihe zur „Europäischen Union“. 

 

2.2 Einordnung der Stunde in die Unterrichtsreihe  

Datum Inhalt U-Std. 

31.05.2011 Eine Reise durch Europa 1 

07.06.2011 Abschlussprüfung  - frei -  0 

14.06.2011 Klasse auf Ausflug  - frei -  0 

16.06.2011 
Aufgaben der EU und ihre Auswirkungen auf die 

Bevölkerung 
1 

21.06.2011 Tatort EU 1 

28.06.2011 Gerichte zusammenstellen für eine Kinderfreizeit 1 

05.07.2011 Planung und Durchführung eines EU-Frühstücks 2 

 

2.3 Schwerpunkt der Unterrichtsstunde aus didaktischer Sicht 

Der didaktische Schwerpunkt der heutigen Stunde liegt in der 

Auseinandersetzung mit ausgewählten Aufgaben der EU und den damit 

verbundenen Auswirkungen auf die EU-Bevölkerung. Die Schülerinnen sollen 

erkennen, dass Die EU nicht von Anbeginn existierte, sondern sich nach und 

nach entwickelte und auch immer noch entwickelt. Des weiteren sollen die 

Schülerinnen Folgen von Beschlüssen der EU auch auf ihr Leben erkennen. 

Um den Inhalt zu transportieren habe ich mich einerseits für die Darstellung 

eines Zeitstrahls entschieden. Die einzelnen Punkte werden an ihm mit 

Erläuterungen befestigt. Der Zeitstrahl verbleibt in der Klasse, so dass er in 



folgenden Stunden erweitert werden kann. Andererseits habe ich 

Fallbeispiele gewählt, die aus der Umwelt der Schülerinnen stammen 

könnten, so dass sie erkennen, dass die behandelten Inhalte auch 

Auswirkungen auf ihr Leben haben.  

Gegenwartsbezug: 

Die Schülerinnen sollen lernen sich in der Gesellschaft zurechtfinden und  

diese mitzugestalten. Dafür ist es unumgänglich über ein gewisses 

Allgemeinwissen zu verfügen. Darüber hinaus bietet das Thema dieser Stunde 

eine Grundlage zur Meinungsfindung.  

Das Thema wurde zudem auf besonderen Wunsch der Schülerinnen von mir 

gewählt. 

Zukunftsbezug:  

Eine Aufgabe der Hauswirtschafterin ist es beispielsweise im Seniorenheim mit 

älteren Menschen Gespräche zu führen. Kenntnisse über die Geschichte der 

EU sowie über die Auswirkungen von Verträgen, bieten ein solides 

Fundament um diese Gespräche angeregt führen zu können. 

Didaktische Reduktion: 

Eine horizontale Reduktion erfolgte, indem fünf Ereignisse aus der Geschichte 

der EU ausgewählt wurden und von mir vereinfacht aufgeschrieben wurden. 

Diese Reduktion geschah um den Inhalt für die Schülerinnen greifbarer zu 

machen.  

Eine vertikale Reduktion erfolgte, indem nur die Auswirkungen der Ereignisse 

besprochen werden. Die Gründe, warum es zu Veränderungen und 

Entscheidungen kam, wurden aufgrund der Vereinfachung außer Acht 

gelassen. 

 

 

 

 

 

 



3. Methodische und mediale Entscheidungen und ihre 

Begründung 

In dieser Unterrichtsstunde steht die Präsentation unterschiedlicher Ergebnisse 

im Mittelpunkt der methodischen Entscheidung. Zum einen sollen die 

Schülerinnen einen gemeinsam erarbeiteten Zeitstrahl präsentieren, zum 

anderen sollen sie ihre Überlegungen hinsichtlich der Fallbeispiele vortragen 

und begründen. Den Schülerinnen fällt es schwer vor der Klasse, speziell auch 

vor Besuchern, frei zu sprechen. Besonders Selcan und Joana haben 

aufgrund ihrer Sprachprobleme und des niedrigen Selbstwertgefühls, 

Schwierigkeiten im freien Sprechen.  

Eine Visualisierung der zeitlichen Abläufe erfolgt durch den Zeitstrahl, der 

auch für spätere Stunden in der Klasse verbleibt. 

 

4. Ziele des Unterrichts 

4.1 Übergeordnetes Handlungsziel der Unterrichtsstunde 

Die Schülerinnen verstehen die Aufgaben der Europäischen Union und ihre 

Auswirkungen auf die in ihr lebenden Bevölkerung, indem sie fünf 

ausgewählte Ereignisse der Geschichte der Europäischen Union beschreiben, 

mit den entsprechenden Jahreszahlen verknüpfen und ihnen Fallbeispiele 

zuordnen  

4.2 Angestrebte Kompetenzerweiterung 

Die Schülerinnen erweitern ihre Fachkompetenz, indem sie ausgewählte 

Aufgaben der EU und deren Auswirkungen auf die Bevölkerung kennen 

lernen. 

Die Schülerinnen vertiefen ihre Methodenkompetenz, indem sie Fallbeispiele 

unterschiedlichen Ereignissen zuordnen. 

Die Schülerinnen vertiefen ihre Sozialkompetenz, indem sie gemeinsam die 

Kärtchen auf dem Zeitstrahl anordnen. 

Die Schülerinnen vertiefen ihre Humankompetenz, indem sie versuchen frei 

vor der Klasse zu sprechen. 



Die Schülerinnen reflektieren ihre Lernkompetenz, indem sie sich bewusst 

machen, was sie persönlich aus dieser Stunde mitnehmen. 

 

 

5. Verlaufsplan 

Unterrichts- 

Phase 

Sachinhalte Methodische  

Hinweise 

Medien/ 

Materialien 

Einstieg Vorstellung der Gäste 
 
Wiederholung des Inhalts der letzten 
Stunde: Europäische Union (EU) 
L.: War die EU immer schon da? 
S.: Nein, die hat sich erst entwickelt. 
L.: Lasst uns mal eine zeitliche Übersicht 
machen 

L. darbietend 
 
L. fragend, 
S. antwortend  

/ 

Erarbeitung 1 Kärtchen mit Jahreszahlen, Bild, Namen den 
Infokärtchen zuordnen lassen und an 
Zahlenstrahl anbringen 

S. erarbeiten 
dies 
gemeinsam 

Jahreszahlen, 
Bilder, 
Infokärtchen, 
Namenskärtc
hen, 
Zeitstrahl, 
Kleber. Pins 

Präsentation1 S. stellen jeweils eine Jahreszahl mit den 
passenden Informationen vor 

S. 
präsentieren 

/ 

Erarbeitung 2 L.: Ich habe euch nun mal ein paar 
Fallbeispiele mitgebracht. Überlegt bitte zu 
welchem Bereich des Zeitstrahls der Fall 
passen könnte. 

Einzelarbeit Fallbeispiele 

Präsentation2 S. stellen ihre Fallbeispiele vor und heften 
das Kärtchen an die passende Stelle auf 
den Zeitstrahl 
 

s. präsentieren Klebestreifen, 
Pins 

Sicherung Zur Sicherung wird der Zeitstrahl mit 
Fallbespielen noch einmal von den S. mit 
eigenen Worten wiederholt 
 
S. formulieren für sich einen persönlichen 
Lernsatz. 
Selcan und Joana bekommen vorgefertigte 
Karten: „Heute habe ich gelernt, …“ 
             „ Mir ist noch unklar, ….“ 
Die anderen sollen auf einer Karte 
aufschreiben, was sie für sich aus der 
Stunde heute gelernt haben. 
 
Von Schülern vorlesen lassen 

 
 
 
 
Einzelarbeit 

Zeitstrahl 
 
 
 
Karteikarten  

 

 



6. Fördertabelle 

In der folgenden Tabelle werden erwartete Probleme in den einzelnen 

Unterrichtsphasen bei den einzelnen Schülerinnen sowie die zugehörigen 

förderpädagogischen Intentionen aufgezeigt. 

 

Unterrichts-

phasen 

Erwartetes Problem Förderpädagogische 

Intention 

Einstieg S. denken, dass die EU immer schon 
existierte 

Ich weise die S. darauf hin, dass 
die EU erst nach dem Krieg 
gegründet wurde. 

Erarbeitung 1 S. haben Probleme, die Karten 
zuzuordnen 

Ich lasse die S. zusammen 
arbeiten, so dass sie sich 
untereinander helfen können. 
Ggf. greife ich lenkend ein. 

Präsentation 1 
 

S. trauen sich nicht etwas zu sagen Ich motiviere die S. durch Lob 
zum freien Reden.  
Als Hilfestellung dürfen sie ihr 
Infokärtchen auch vorlesen und 
auf Fragen der Mitschülerinnen 
antworten. 

Erarbeitung 2 
 

S. haben Verständnisschwierigkeiten  Ich gebe den S. die Möglichkeit 
zunächst bei ihren 
Mitschülerinnen nachzufragen. 
Bei weiteren 
Verständnisproblemen stehe ich 
zur Verfügung. 

Präsentation 2 
 

S. trauen sich nicht etwas zu sagen Auch hier motiviere ich die S. 
durch Lob zum freien Reden.  
Als Hilfestellung dürfen sie ihr 
Fallbeispiel auch vorlesen und 
auf Fragen der Mitschülerinnen 
antworten. 

Sicherung Selcan und Joana fällt es schwer 
einen Satz zu formulieren 

Selcan und Joana erhalten 
vorgefertigte Satzanfänge, um 
ihnen die Formulierung zu 
erleichtern. 
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 Der zweite Weltkrieg ist gerade vorbei 

und der Kontinent Europa liegt in Trümmern. Viele Politiker 

überlegen, wie man in Zukunft vermeiden kann, dass sich 

europäische Nachbarn so grausam bekämpfen. Also  

vereinbaren Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, 

Luxemburg und die Niederlande, ihre Kohle- und Stahlindustrie 

zu vereinen und nicht länger für Kriege zu nutzen. Sie nannten 

diese Vereinigung „Europäische Gemeinschaft für Kohle und 

Stahl“ oder auch „Montanunion“.  

 Der Beginn der gemeinsamen 

Agrarpolitik fällt in die Zeit des Mauerbaus und der Beatles. Die 

Mitgliedsstaaten kontrollieren nun gemeinsam die 

Nahrungsmittelproduktion. Die Bauern erhalten die selben 

Preise für ihre Erzeugnisse. So verdienen alle gut und es 

werden genug Nahrungsmittel erzeugt. Aber leider kommt es 

in den folgenden Jahren zu einer Überproduktion. Doch auch 

dies wird geregelt. Von nun an achten die Bauern nicht mehr 

nur auf Menge sondern auch auf Qualität der Ware.  

 Als Zeichen dafür, dass die EU-Mitglieder 

zusammenhalten, gründen sie einen Fond. Das ist wie ein 

Sparbuch, aus dem sie Geld nehmen um in ärmeren Regionen  

zum Beispiel Straßen zu bauen. Dieser Europäische Fond wird 

ungefähr 10 Jahre nach dem Beginn der gemeinsamen 
Agrarpolitik gegründet. 



             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie 

lange man früher an der Grenze warten musste um endlich ins 

Urlaubsland zu kommen? Wahrscheinlich nicht, denn Joana 

war damals gerade mal neun Jahre alt und Jasmin war noch gar 

nicht geboren. Aber man musste früher oft stundenlang an der 

Grenze warten. Seit dem Schengener Übereinkommen können 

sich alle Reisenden ohne Grenzkontrollen frei zwischen den 

EU-Ländern bewegen.  

 Mit der Einführung einer einheitlichen 

Währung ist ein weiteres großes Kapitel abgeschlossen. Jetzt 

haben Unternehmen es leichter ihre Waren im Ausland zu 

verkaufen oder andere Waren einzukaufen. Und auch für uns 

ist es eine große Erleichterung. 

Doch nicht alle Länder wollten zum € wechseln. Einigen gefiel 

ihre alte Währung scheinbar so gut, dass sie sie nicht hergeben 

wollten.  

 Vor sieben Jahren traten acht Länder aus 

Mittel- und Osteuropa der EU bei. Sie profitieren nun auch von 

den Vorteilen dieser Gemeinschaft und Europa wächst wieder 

ein Stück näher zusammen. Die Länder waren Estland, 

Lettland, Litauen, Polen, die Slowakei, Slowenien, die 

Tschechische Republik und Ungarn. Drei Jahre später kamen 
noch Bulgarien und Rumänen dazu.  



             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
         
             
   

             
             
             
             
             
             
             
              

 
 

 Vor fast 20 Jahren wird der Vertrag von 

Maastricht unterschrieben. Hier vereinbaren die 

Mitgliedsländer, dass sie sich nicht nur wirtschaftlich, sondern 

auch politisch unterstützen wollen. Das bedeutet, dass sich die 

Mitgliedsländer gegenseitig helfen, zum Beispiel bei Krisen 

oder Konflikten.       

        

        

        

        

        

        

 Ein Jahr nach der Unterzeichnung des 

Vertrags von Maastricht ist der Europäische Binnenmarkt 

vollendet. Nun kann innerhalb der Länder zollfrei Handel 

getrieben werden. Das bedeutet, dass man Waren, 

Dienstleistungen und Kapital ohne am Zoll bezahlen zu müssen 

zwischen den Ländern versenden kann. Auch die Arbeit von 

Menschen gehört dazu, denn sie können nun ihren 

Arbeitsplatz frei wählen.     
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