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Fachliche Hinweise

Was versteht man unter „Freizügigkeit“?

Eine der großen Errungenschaften der EU ist die Freizügigkeit: Sie besagt, dass Bürgerinnen und 
Bürger der Mitgliedstaaten überall in der Europäischen Union leben, reisen und arbeiten dürfen. Sie 
gilt auch in den Nicht-EU-Ländern Island, Liechtenstein und Norwegen. Im Jahr 2013 lebten und 
arbeiteten nach Angaben der EU-Kommission über 14 Millionen Europäerinnen und Europäer in 
einem anderen EU-Land – die Freizügigkeit wird also auch von den Bürgerinnen und Bürgern als 
wichtig angesehen.

Reisen, Leben, Arbeiten

Bis zu drei Monate kann sich jede EU-Bürgerin bzw. jeder EU-Bürger in einem anderen europäischen 
Staat aufhalten, insofern sie bzw. er einen gültigen Ausweis besitzt. Ein Visum oder eine Aufent-
haltserlaubnis ist nicht erforderlich. Ab einer Dauer von drei Monaten muss die- bzw. derjenige 
lediglich nachweisen können, dass sie bzw. er in der Lage ist, den eigenen Lebensunterhalt sowie 
den der eigenen Familie (falls diese mitkommt) zu bestreiten. 

Jede EU-Bürgerin bzw. jeder EU-Bürger darf in einem anderen Land der Europäischen Union eine 
Arbeit aufnehmen und in diesem Staat mit ihrer bzw. seiner Familie leben. Auch Arbeitssuchende, 
Studierende und Auszubildende dürfen sich länger als drei Monate im europäischen Ausland auf-
halten, wenn sie über „ausreichende eigene Existenzmittel und Krankenversicherungsschutz 
verfügen“(Quelle: Bundesministerium des Innern). Zugezogenen stehen die gleichen Vorteile zu wie 
Einheimischen, die nicht unmittelbar mit der Arbeit zusammenhängen. Dazu zählen beispielsweise 
Bildungsstipendien, Kindergeld oder verbilligte Bahnfahrkarten. 

Grund- und Weiterbildung

Zahlreiche interkulturelle Bildungs- und Kulturprogramme werden von der EU gefördert und finan-
ziert. Besonders für junge Europäerinnen und Europäer gibt es eine Vielzahl an interkulturellen 
Angeboten. Das Förderprogramm „Erasmus+“ bündelt diese. Die Bachelor- und Masterstudien-
gänge werden europaweit ebenso anerkannt wie zahlreiche Ausbildungsgänge. Mit dem „Euro-
pass“ und dem „Youthpass“ hat die EU zwei Instrumente geschaffen, mit denen die im In- und 
Ausland erworbenen Kompetenzen und Qualifikationen europaweit verständlich dokumentiert wer-
den.

Schattenseiten der Freizügigkeit

Die Freizügigkeit bringt aber auch Probleme mit sich, zum Beispiel den sogenannten „Brain Drain“: 
Qualifizierte Arbeitskräfte aus ärmeren EU-Staaten wandern in reichere Länder ab, in denen sie 
 besser bezahlt werden – dadurch verschlechtert sich die Infrastruktur in den ärmeren Regionen. Da 
viele Bürgerinnen und Bürger osteuropäischer Länder saisonweise oder längerfristig in westlichen 
EU-Staaten arbeiten, gibt es in Osteuropa viele Straßen- oder Heimkinder, da ihre Eltern sich nicht 
um sie kümmern können.
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Didaktisch-methodische Hinweise

Gerade für junge Europäerinnen und Europäer gibt es viele interkulturelle Angebote, die von der 
Europäischen Union unterstützt und/oder finanziell gefördert werden. Ziel dieser Unterrichtseinheit 
ist es daher zunächst, den Schülerinnen und Schülern die wichtigsten Angebote bekannt zu machen. 
Auch die Möglichkeit, im Ausland zeitweilig oder dauerhaft zu arbeiten, soll den Lernenden näher-
gebracht werden. 

Die Vor- und Nachteile, die die Freizügigkeit mit sich bringt, werden in der zweiten Doppelstunde 
angesprochen. In einer abschließenden Lernerfolgskontrolle können die Schülerinnen und Schüler 
in einem Quiz prüfen, ob sie die Eckpunkte der Freizügigkeit innerhalb der EU verstanden und die 
 wichtigsten Auslandsoptionen kennengelernt haben. Der „Wegweiser für Interessierte“ bildet ein 
abschließendes Plus für Sie und Ihre Klasse, denn er führt die verschiedenen Möglichkeiten der Aus-
landsaufenthalte geordnet auf und bietet praxisorientierte Linktipps.

Stundenverlauf

Stunde 1/2 Freizügigkeit – was ist das und was bringt mir das?

Intention
In den ersten beiden Stunden machen sich die Lernenden Gedanken darüber, 
welche Möglichkeiten sie haben, interkulturelle Erfahrungen zu sammeln.

Materialien 
M 1–M 5

Die Unterrichtseinheit wird durch ein gemeinsames Brainstorming eingeleitet: 
Welche Auslandserfahrungen haben die Schülerinnen und Schüler bereits 
gemacht? Anschließend wird die gemeinschaftlich erarbeitete Mindmap (M 1) 
um weitere Punkte ergänzt. Anhand einer Stationenarbeit (M 2–M 5) machen 
sich die Schülerinnen und Schüler näher mit den einzelnen Möglichkeiten von 
Auslandsaufenthalten (Aus- und Weiterbildung (M 3), Freiwilligendienst (M 4) 
sowie Ferienjobs (M 5)) vertraut.

Stunde 3/4 Vor- und Nachteile der Freizügigkeit

Intention
Diese Doppelstunde thematisiert Grenzen sowie Vor- und Nachteile der Freizü-
gigkeit.

Materialien 
M 6–M 7

Den Kontrast zwischen inner- und außereuropäischer Arbeitsmigration voll-
zieht Ihre Klasse anhand zweier Erlebnisberichte (M 6). Inspiriert von Zitaten 
debattieren die Lernenden Pro und Kontra der Freizügigkeit (M 7).

Lernerfolgskontrolle

In Form eines Quiz‘ prüfen die Schülerinnen und Schüler in der Lernerfolgskontrolle (M 8), ob sie 
die wesentlichen Eckpunkte der Freizügigkeit benennen sowie zentrale Mobilitätsprojekte und 
-instrumente beschreiben können.

Extra

M 9 stellt die wichtigsten Webseiten und Informationsportale zu den diversen Auslandsoptionen 
vor, die Interessierten weiterhelfen können.
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