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Liebe Leserin, lieber Leser,

dieses Unterrichtsmaterial ist ein Gemeinschaftswerk. Elf Koopera tions -

partner haben durch Rat und Tat in einer Arbeitsgruppe  daran mitge-

wirkt, die sich im Verlauf des Jahres 2018 regelmäßig in der Landeszent-

rale für politische Bildung getroffen hat.

Uns eint die Überzeugung, dass Partizipation im Rahmen von Wahlen 

für eine repräsentative Demokratie von großer Bedeutung ist. Jede und 

 jeder Wahlberechtigte sollte sich bewusst mit der Frage auseinander-

setzen, ob sie oder er durch eine Stimmabgabe den eigenen Interessen 

 Ausdruck verleiht oder darauf verzichtet. Ziel unserer Bemühungen ist 

es, möglichst viele Hamburgerinnen und Hamburger durch Veranstaltun-

gen, Publikationen und Plattformen zu erreichen, um die Bedeutung der 

 Wahlen für unsere Stadt zu darzustellen. Wir laden Sie ein, sich uns an-

zuschließen, und würden uns freuen, wenn dieses Heft eine gute Grund-

lage für die demokratische Teilhabe und Anstoß für weitere Aktivitäten ist.

Insbesondere Jugendliche sollen mithilfe der Unterrichtsmaterialien in 

die Lage versetzt werden, sich über das Thema Wahlen im Allgemeinen 

und den jeweiligen institutionellen Kontext der konkret bevorstehenden 

Wahl zu informieren. Dies sollte die Grundlage für eine eigene Urteils-

bildung sein. 

Wir hoffen, dass das Unterrichtsmaterial mit vielen konkreten Beispielen 

aus dem Hamburger Alltag der jungen Bürgerinnen und Bürger auch über 

die Wahlen hinaus eine weite Verbreitung und Nutzung in den Hambur-

ger Schulen finden werden.

Behörde für Schule 
und BerufsbildungBehörde für Inneres und Sport

Landeszentrale 
für politische Bildung  
Hamburg 
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Senatskanzlei

Bezirksamt 
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Ein bevorstehender Wahltermin ist für den Poli tik-

unterricht eine mehrfache Herausforderung: Es gilt, 

die Schülerinnen und Schüler auf das Ereignis auf-

merksam zu machen, dessen Bedeutung herauszu-

stellen, Grundwissen zu vermitteln und schließlich 

über Sach- und Werturteile zu einem konstruktiv- 

kritischen Hinterfragen anzuregen. 

Doch das reicht nicht aus. Wahlen gehören zum Kern 

unseres demo kratischen Systems. Die Schülerin-

nen und  Schüler dürfen entweder schon wählen oder 

werden bald wählen dürfen. Sie über ihre Möglich-

keiten, Chancen und auch Pflichten zu informieren 

und sie dabei zu unterstützen, zukünftig aktiv an den 

verschiedenen Wahlen auf lokaler bis europäischer 

Ebene zu partizipieren, sichert die Zukunft unserer 

Demokratie.

Die vorliegenden Unterrichtsmaterialien sollen einen 

kompetenzorientieren Unterricht ermöglichen. Sie 

sind konkret auf die Europa- und Bezirkswahlen aus-

gerichtet, gleichzeitig können sie aber auch für allge-

meine Fragen des Wählens im Unterricht eingesetzt 

werden. 

Im Einzelnen wurden bei der Erarbeitung folgende 

Aspekte besonders beachtet:

•  Die Ausübung des Wahlrechts sollte mit dem Wis-

sen über Wahlvorgänge und der jeweils kompeten-

ten Übersetzung eigener Interessen in individuelle 

Wahlentscheidungen einhergehen.

•  Auf der Basis eines didaktischen bzw. fachdidak-

tischen Fundaments wird ein politischer Unter-

richt benötigt, der die allgemeinen Begründun-

gen von Wahlen sowie die spezifische Ausge-

staltung und Organisation von Wahlen auf den 
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 unterschiedlichsten Ebenen thematisiert und dis-

kutiert. Darüber hinaus sind Kompetenzen der zu 

 wählenden Organe bedeutend.

•  Daher enthalten die vorliegenden Materialien drei 

Hauptteile:

  –  In einem ersten Abschnitt stehen allgemeine 

Fragen des Wählengehens im Mittelpunkt.

 –  Es folgt in einem zweiten Abschnitt die lokale 

Ebene – hier anhand der Hamburger Bezirks-

versammlungswahlen.

 –  Im dritten Abschnitt werden schließlich die 

Wahlen zum Europäischen Parlament einge-

führt und vertieft.

•  Im Mittelpunkt der Unterrichtsmaterialien steht 

nicht die Vermittlung von Detailwissen. Es wird ein 

problemorientierter und exemplarischer Ansatz ver-

folgt, bei dem die Schülerinnen und Schüler durch 

die Bearbeitung der Themenkomplexe in die Lage 

versetzt werden, sich kompetent mit kontroversen 

Fragestellungen auseinanderzusetzen. 

•  Ein Schwerpunkt bei der Konzeption und Entwick-

lung des Materials liegt im Bezug auf die Lebens-

realität von Jugendlichen in Hamburg.  Dadurch sol-

len Zugänge geschaffen, die Motivation erhöht und 

nicht zuletzt die Legitimation von Wahlen gestärkt 

werden.

•  Alle Materialien sind für den Einsatz in unterschied-

lichen Klassenstufen und Schulformen der Sekun-

darstufen I und II entwickelt worden. Sie können 

unabhängig voneinander und auch nur in Teilen ein-

gesetzt werden. Die Aufgaben sind jeweils auf den 

entsprechenden Seiten vermerkt, um eine einfache 

Bereitstellung für die Lerngruppen zu ermöglichen.

•  Um den unterschiedlichen Voraussetzungen der 

 jeweiligen Lerngruppen gerecht zu werden, sind 

insbesondere die Aufgaben differenzierend ange-

legt: Unterschiedliche Anforderungen werden mit 

Auswahlprinzipien kombiniert, so dass entweder 

die jeweilige Lehrkraft oder auch die Schülerinnen 

und Schüler hier (in Teilen) individualisiert auswäh-

len können.

•  Die Materialien basieren auf den Bildungsplä-

nen für die Sekundarstufe I an Hamburger Gymna-

sien und Stadtteilschulen. Dabei werden basales, 

grundlegendes und erhöhtes Niveau berücksich-

tigt. Ebenso einbezogen werden Operatoren sowie 

 Anforderungsbereiche, die für diese Schulformen 

vorgesehen sind. Eine angemessene Verwendung 

ist aber auch in anderen Schulformen möglich.

•  Zu den Wahlen auf Ebene der Europäischen Union 

gibt es zudem vertiefendes Material, welches sich 

an Kurse der Sekundarstufe II richtet. Es enthält 

komplexere und längere Texte und in den Aufgaben 

werden grundlegendes und erhöhtes Niveau unter-

schieden.

•  Die in den Texten verwendeten Namen und darge-

stellten Situationen sind grundsätzlich fiktiv, orien-

tieren sich jedoch an tatsächlichen Begebenheiten. 

Die Darstellungen fachlicher Zusammenhänge be-

ziehen sich auf den Stand von September 2018.

•  Alle Texte und Grafiken sind selbst verfasst bzw. 

 erstellt. Übernahmen und Zitate sind jeweils mit 

Quellenangabe ausgewiesen.

Die Schülerinnen und Schüler sollen durch das Mate-

rial dabei unterstützt werden, als mündige Bürgerin-

nen und Bürger individuelle Entscheidungen hinsicht-

lich der Teilnahme an den Wahlen treffen zu können. 

Stephan Benzmann

Dr. Helge Schröder

Aufgabenfächer sind eine Zusammenstel-

lung un terschiedlicher Bearbeitungsvor-

schläge und geben Ihnen die Möglichkeit, 

im Unterricht gezielt zu differenzieren.
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Zum Thema Wählen 

...  frei,  
d. h., niemand darf zu 
einer Entscheidung 
gezwungen werden

...  geheim,  
d. h. ohne Kenntnis 
von anderen

...  gleich, 
d. h., jede Stimme zählt gleich

...  allgemein,  
d. h., niemand wird  ausgeschlossen

Für Wahlen in der  Bundesrepublik 
Deutschland gelten folgende  Grundsätze : 
Sie sind ...

AUFGABEN

Sammelt konkrete Beispiele dafür, wie bei 

Wahlen einzelne Wahlrechtsgrundsätze 

verletzt werden könnten. Beurteilt mögli

che Folgen. 

...  unmittelbar,  
d. h., jede Stimme 
zählt direkt
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M1  Ist Wählengehen wichtig ?

Niloufar und Leonie fahren gemeinsam mit der U-Bahn zur Schule. Leonie sieht 

auf ihrem Handy, dass eine Youtuberin dazu auffordert, wählen zu gehen.
 

Leonie: Es nervt echt, dass einige Promis ständig 

dazu auffordern, dass man wählen gehen soll.

Niloufar: Ach, ich finde das eigentlich gar nicht 

schlecht, denn viele Leute gehen nicht wählen, 

 dabei ist es doch eigentlich wichtig.

Leonie: Wichtig? Es finden doch ständig Wahlen 

statt, da muss es doch okay sein, wenn man auch 

mal nicht wählt. 

Niloufar: So häufig finden Wahlen doch gar nicht 

statt: Alle vier oder fünf Jahre werden die verschie-

denen Parlamente gewählt.

Leonie: Folgst du jetzt den Abgeordneten auf 

Twitter oder was? Ich interessiere mich wirklich 

absolut nicht für Politik.

Niloufar: Na komm, Leonie, wenn du dir im Ur-

laub in Ländern der Europäischen Union das Bein 

brichst, willst du doch ins Krankenhaus gehen, 

oder? Und wenn deine Schule renoviert oder eine 

Fabrik in deinem Stadtteil gebaut wird, interessiert 

dich das doch auch, oder?

Leonie: Ja, das interessiert mich schon, aber was 

hat das mit Wählen zu tun?

Niloufar: Indem du wählst, entscheidest du 

 darüber mit, wer in den Parlamenten oder der 

 Bezirksversammlung sitzt. Du kannst also die Per-

son oder die Partei wählen, die deine oder zumin-

dest ähnliche Interessen hat.

Leonie: Ja gut, aber was geht es Promis an, ob ich 

wähle oder nicht? 

Niloufar: Naja, wenn zu viele nicht wählen, dann 

wissen die Abgeordneten nicht wirklich, was die 

Menschen insgesamt denken und wollen. Das ist 

nicht gut, denn Parlamente sollen ja Entscheidun-

gen für alle treffen. Die Wahlen zeigen sonst ein 

falsches Bild, eben nur einen Ausschnitt. 

Leonie: Und wenn niemand das vertritt, was mir 

wichtig ist, dann kann es doch auch sein, dass ich 

nicht wählen gehen will.

Niloufar: Ja, aber dann könntest du vielleicht in 

eine Partei eintreten, die deinen Interessen zumin-

dest nahekommt, und dann versuchen, dass sie 

deine  Interessen vertritt.

Leonie: Hast du schon mal gewählt?

Niloufar: Ich bin doch erst 15. Aber wir haben ja 

auch in der Schule gewählt, zum Beispiel unse-

ren Klas sensprecher oder im Verein unsere Mann-

schaftskapitänin.

1
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10

15

20

25

30

35

40

45
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M2   Wählen heißt sich entscheiden. 
Bei der Wahl 2015 wurden folgende 
Parteien in die Hamburgische 
 Bürgerschaft gewählt.

WAHLLOKAL

Ich weiß 
 genau, was 

ich ankreuze.

Schutz der Weltmeere

h�herer Mindestlohn

schnelleres Internetmehr Polizei

WAHLENTSCHEIDUNG

Keine Ahnung !? 
Eine der in der 

 Bür gerschaft  bereits 
 ver tretenen Parteien ? 

Oder eine andere ?
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   Durch Wählengehen bringe ich meine Interessen in die Politik 

ein.

 
  

 Wählen bedeutet nicht, dass ich alles bekomme, was mir 

 wichtig ist.

   Wenn ich nicht wählen gehe, entscheiden andere für mich.

 
  

  Ich darf nicht wählen.

    Durch Wählengehen entscheide ich über meine   Zukunft.

  
 Wenn meine Interessen nicht vertreten werden, gehe ich nicht 

wählen.

   Wählen ist ein Privileg, das nicht alle Menschen auf der Welt 

haben.

  
 Meine Stimme hat kein wirkliches Gewicht. 

   Durch Wählengehen zeige ich, dass mir Demokratie wichtig ist.

  
 Ich wähle nicht, denn es ändert nichts: Parteien, die Stimmen 

verlieren, gehen Bündnisse mit anderen ein und machen weiter 

wie bisher.

   Wenn ich wähle, wissen Parteien und Abgeordnete, was mir 

wichtig ist.

  
 Parteien berücksichtigen vor allem die Interessen von 

 bestimmten Gruppen.

    Durch Wählengehen setze ich mich für mein Umfeld ein.

  
 Um kompetent zu wählen, muss man sich sehr zeitintensiv 

 informieren. Das schaffe ich neben Beruf und Familie nicht.

   Nichtwählen kann bedeuten, dass meine Interessen durch die 

Parteien nicht berücksichtigt werden.

  
 Vor Wahlen wird vieles versprochen, was hinterher nicht 

 eingehalten wird.

M3  Sollte man wählen gehen?

Weitere Informationen
www.hamburgwaehlt.de

#A1  ZDFtivi Erklärvideo 

#A2   Videos zu den Wahlen (Simpleshow der Hamburgischen Bürgerschaft)

#A3  Gründe für das Nichtwählen

#A4  Gründe für das Wählengehen

AUFGABEN

1 Ist Wählen wichtig? Lest in  einer 

Gruppe das Gespräch in M1 in verteil

ten Rollen und bearbeitet dann eine 

der folgenden Aufgaben.

•  Unterstreicht in M1 die für euch wich-

tigsten Antworten zu dieser Frage.

•  Sucht zwei Aussagen in M1  heraus 

und begründet, wie ihr zu den 

 Aus sagen steht. („Wir finden die Aus-

sage ... wichtig/ unwichtig, weil ...“) 

•  Nehmt Stellung zu der Frage,  indem 

ihr eure Position nennt und diese 

 begründet. 

 2  Interpretiere die Grafik 

(M2), indem du ... 

a.  erklärst, warum die eine Person 

 Probleme beim Wählen hat und die 

andere nicht, oder

b.  mit deiner Sitznachbarin oder  deinem 

Sitznachbarn diskutierst, welche 

Kernaussage die Grafik hat, oder

c.  die Grafik beschreibst, deutest und 

bewertest.

 3  Bearbeite die Aussagen 

in M3. Nutze hierfür eine der folgen

den Aufgaben. 

a.   Suche drei Aussagen aus, die du 

 besonders wichtig findest, und 

 verfasse jeweils eine Begründung 

(„... finde ich wichtig, weil ...“)

b.  Sammelt zu zweit jeweils  mindestens 

fünf Pro- und Contra-Argumente zu 

der Frage „Sollte man wählen ge-

hen?“ (Partnerarbeit). Tauscht eure 

Argumente mit einem weiteren Team 

aus und ergänzt eure Aufzählung 

(Gruppenarbeit).  

Simuliert zu viert ein Streitgespräch, 

bei dem zwei von euch die Pro-Seite, 

die anderen zwei die Contra-Seite 

vertreten (Gruppenarbeit).  

Verfasse ein persönliches  Statement 

zu der Frage, indem du die drei für 

dich wichtigsten Argumente auf-

greifst und begründest (Einzelarbeit). 

c.  Entwickle eine Idee für einen kurzen 

Werbespot, in dem du die Gründe 

für das Wählengehen oder das Nicht- 

Wählengehen darstellst.
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Als Abgeordneter des Europäischen  Parlaments 

würde ich mich dafür einsetzen, dass die 

 europäischen Außengrenzen besser geschützt 

werden.

BLOG

…XYZ
PARTEI

In der Bezirksversammlung Hamburg-Altona werde ich 

dafür stimmen, dass es mehr Spielplätze gibt.

M4  Wahlkampf

Wahlkampf fi ndet vermehrt 
im Internet statt

■ Zur Kommunikation mit Wahlbe-
rechtigten nutzen Parteien und Kandi-
dierende verschiedene Medien. Heut-
zutage wird vermehrt auch das Inter-
net genutzt, um vor allem junge Men-
schen zu erreichen, aber auch um auf 
Geräten präsent zu sein, die viele Men-
schen tagtäglich nutzen. Viele kritisie-
ren diese Zunahme des digitalen Wahl-
kampfes jedoch auch, da damit eine in-
haltliche Verkürzung von Themen und 
Positionen einhergeht.

Gymn

sen, d

mit ein

lastun

bei der zum F

mitta

am A

Stadt

nen a

Weg 

Gymn

die S

tet dies, 

In der Bürgerschaft  werde ich 
mich für  einen Ausbau der 

Fahrradwege einsetzen.

Was wird gewählt ?

Umweltpartei verspricht 

Verbot von Einweg-

Plastikfl aschen. Kommt 

die Glasfl aschenpfl icht?

Timo:
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M5   Volksvertretungen der verschiedenen politischen Ebenen

Es gibt verschiedene Versammlungen gewählter Politikerinnen und  Politiker, 

die jeweils unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen. 

Bezirksversammlungen

 •  Allgemein: In jedem der sieben Hamburger Bezirke 

gibt es eine Bezirksversammlung. Deren Mitglieder 

bringen die Interessen der Bevölkerung in die Ent-

scheidungen des Bezirksamtes mit ein.

•  Aufgaben: Bindende Beschlüsse und Empfehlun-

gen über Angelegenheiten des Bezirks, Wahl der 

 Bezirksamtsleitung, Kontrolle des Bezirksamtes. 

•  Wahlberechtigt: Einwohnerinnen und  Einwohner 

des Bezirks ab 16 Jahren mit deutscher Staatsbür-

gerschaft oder Staatsbürgerschaft  eines der Mit-

gliedsstaaten der Europäischen Union.  

•  Größe: Bergedorf hat 45 Mitglieder, 

Hamburg-Mitte, Altona, Eimsbüttel, Hamburg-Nord 

und  Harburg haben jeweils 51 Mitglieder und 

Wandsbek hat 57 Mitglieder (Januar  2019). 

Hamburgische Bürgerschaft

•  Allgemein: Hamburg ist Bundesland und Stadt 

 zugleich. Die Bürgerschaft ist somit ein Landes-

parlament, das zudem kommunale Aufgaben für 

die Stadt wahrnimmt (sogenannte Einheitsge-

meinde).

•  Aufgaben: Gesetzgebung des Landes Hamburg, 

Wahl des Ersten Bürgermeisters oder der Ersten 

Bürgermeisterin, Kontrolle des Senats der Freien 

und Hansestadt Hamburg und Entscheidungen über 

den Haushalt, Bestätigung der Senatorinnen und 

Senatoren, Wahl der Richterinnen und Richter des 

Hamburgischen Verfassungsgerichts.

•  Wahlberechtigt: Deutsche Staatsangehörige mit 

Wohnsitz in der Stadt Hamburg ab 16 Jahren.

•  Größe: 121 Abgeordnete (Januar 2019). 

Jede der 7 Hamburger Bezirksversammlungen 

hat zwischen 45 und 57 Mitglieder

• • • • • 
• • • • • • • 

• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • 

• • • • • • • 
• • • •
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Deutscher Bundestag

•  Allgemein: Parlament für Fragen, die bundesländer-

übergreifend geregelt werden – also für Angelegen-

heiten der Bundesrepublik Deutschland als Ganzes.

•  Aufgaben: Gesetzgebung der Bundesrepublik 

Deutschland zusammen mit dem Bundesrat, Wahl 

der Bundeskanzlerin oder des  Bundeskanzlers, 

 Kontrolle der  Bundesregierung, Entscheidungen 

über den Haushalt, Wahl der Hälfte der Richterin-

nen und Richter des Bundesverfassungsgerichts 

und Wahl des Bundespräsidenten (als Teil der Bun-

desversammlung).

•  Wahlberechtigt: Deutsche Staatsangehörige ab 

18 Jahren.

•  Größe: 709 Abgeordnete (Januar 2019).

Europäisches Parlament

•  Allgemein: Parlament für Fragen, die staatenüber-

g reifend innerhalb der Europäischen Union gere-

gelt  werden – also für Angelegenheiten, die für alle 

 Mitgliedsstaaten bindend sein können.

•  Aufgaben: Verabschiedung von Richtlinien und 

 Verordnungen, Wahl des Präsidenten oder der Prä-

sidentin nach Vorschlag des Rates. Kontrolle der 

 Europäischen Kommission, Entscheidungen über 

den Haushalt gemeinsam mit dem Europäischen 

Rat, zuständig für Gesetzgebung (Richtlinien und 

Verordnungen). (Siehe Seite 40: „Die Organe der 

Europäischen Union“.) 

•  Wahlberechtigt: Es gilt das Wahlrecht des jeweili-

gen Mitgliedsstaates. In Deutschland ab 18 Jahren.

•  Besonderheit: Unionsbürgerinnen und Unionsbür-

ger, die in einem anderen Mitgliedsstaat leben, kön-

nen entweder die Abgeordneten ihres Heimatstaa-

tes oder die Abgeordneten ihres Wohnortstaates 

wählen. 

•  Größe: 751 Abgeordnete (Januar 2019), davon 96 

Abgeordnete aus der Bundesrepublik Deutschland.

Weitere Informationen
www.hamburgwaehlt.de

#A5  Links

… zu den Hamburger Bezirksversammlungen

… zur Hamburgischen Bürgerschaft

… zum Deutschen Bundestag

…  zum Europäischen Parlament

 ...............................................................................................................................................................................
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M6   Wer entscheidet was?

● Supranationale Ebene
  

Europäische Union
Politische Angelegenheiten der  Unionsbürgerin nen 

und Unionsbürger, z. B. internationale  Handels -

  ver träge, Binnenmarkt (Standards z. B. bei Lebens-

mitteln und Umwelt-Grenzwerten)  

● Nationale Ebene
  

Nationalstaaten 
z. B. Deutschland, 

d. h. politische  Angelegenheiten in Deutschland 

 lebender Menschen, z. B. Rente,  Verteidigung, 

 Kindergeld,  Außenpolitik

● Landesebene
  

Bundesländer
z. B. Hamburg, 

d. h. politische Angelegenheiten  aller Hamburger-

innen und Hamburger, z. B. Schule,  Hochschulen, 

Sport,  Museen, Theater, Polizei, Kitas

● Kommunale Ebene
  

Gemeinden
z. B. im Bezirk Eimsbüttel, 

d. h. politische  Angelegenheiten aller Eimsbüt-

telerinnen und  Eimsbüttler, z. B. Bauvorhaben, 

 Sozialraumgestaltung im Bezirk. Einrichtungen für 

Sport, Jugend und Stadtteilkultur



Wahlkampf fi ndet vermehrt 
im Internet statt

■ Zur Kommunikation mit Wahlbe-
rechtigten nutzen Parteien und Kandi-
dierende verschiedene Medien. Heut-
zutage wird vermehrt auch das Internet 
genutzt, um vor allem junge Menschen 
zu erreichen, aber auch um auf Geräten 
präsent zu sein, die viele Menschen tag-
täglich nutzen. Viele kritisieren diese 
Zunahme des digitalen Wahlkampfes 
jedoch auch, da damit eine inhaltliche 
Verkürzung von Themen und Positio-
nen einhergeht.
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AUFGABEN

 1  Die vielen Formen des 

Wahlkampfes können auf den 

ersten Blick sehr unübersicht

lich wirken. Erarbeitet Arten und 

Weisen, mit  denen Wahlkampf 

geführt werden kann, indem ihr 

eine der folgenden Aufgaben 

bear beitet.

a.  Erstellt  eine Liste mit den in 

M4 dargestellten  Medien, in 

denen Wahlkampf  geführt wird. 

Ergänzt die Liste mit weiteren 

konkreten Beispielen.

b.  Nutzt drei der in M4 dargestell-

ten Formen und stellt eure 

 eigenen politischen  Positionen 

zu Themen, die euch interessie-

ren, dar.

c.   Verfasst einen Informationsar-

tikel für die Schüler zeitung mit 

dem Titel „Auf diese Weise wird 

Wahlkampf gemacht“. 

Als Abgeordneter des Europäischen  Parlaments 

würde ich mich dafür einsetzen, dass die 

 europäischen Außengrenzen besser geschützt 

werden.

BLOG

2  Führt ein Gruppenpuzzle zu 

den in M5 und M6 dargestell

ten Parlamenten durch, damit ihr 

die jeweiligen Parlamente erklä

ren könnt.

•  Erarbeitet in Gruppen jeweils 

ein Schaubild zu  einem Parla-

ment. 

•  Jedes Gruppenmitglied stellt 

Mitgliedern der  anderen Grup-

pen das Schaubild vor.

•  Erstellt eine Tabelle, in der ihr 

in eigenen Worten die Infor-

mationen zu den Parlamenten 

 eintragt.

 3  Im Rahmen einer 

 Diskussionsrunde  äußert der im 

Bezirk Hamburg-Nord  lebende 

Herr Anoi: „Verschiedene Volks-

vertretungen kosten mehr Geld, 

als wenn eine Ebene  alles macht. 

Man kann gut auf mindestens 

zwei Ebenen verzichten.“ Frau 

Mertens, die im  Bezirk Ham-

burg-Harburg lebt, vertritt hin-

gegen die Position, dass „un-

tere Ebenen bürgernah sind und 

es dann insgesamt mehr An-

sprechpersonen gibt.“

Beurteile ausgehend von diesen 

Positionen, ob du es sinnvoll fi n-

dest, dass es mehrere Volksver-

tretungen gibt, indem du eine der 

folgenden Aufgaben bearbeitest.

a.  Gib die Aussagen in eigenen 

Worten wieder und markiere 

anschließend in Grün, welcher 

Aussage du eher zustimmst.

b.  Schreibe deine eigene Meinung 

auf  sowie eine  Begründung (Ich 

fi nde ... sinnvoll/nicht sinnvoll, 

weil ...).

c.  Stimmt in der Klasse zunächst 

geheim ab  und diskutiert an-

schließend die Fragestellung.

c.   Verfasse eine Stellungnahme, 

die unterschiedliche Auff assun-

gen gegeneinander abwägt und 

diskutiert anschließend die Fra-

gestellung aus der Aufgabe.

…XYZ
PARTEI

In der Bezirksversammlung Hamburg-Altona werde ich 

dafür stimmen, dass es mehr Spielplätze gibt.

Umweltpartei verspricht 

Verbot von Einweg-

Plastikfl aschen. Kommt 

die Glasfl aschenpfl icht?

Timo:
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Wahlen zu den  
Bezirksversammlungen : 
Geht mich das etwas an ?

M7    Nachbarschaftsgrillen im Garten eines Mehr
familienhauses in Hamburg

David ist gerade 16 Jahre alt geworden und besucht die 

10. Klasse. Im Politikunterricht hat er erfahren, dass er schon 

bald bei den Bezirksversammlungswahlen seine Stimme ab-

geben darf. Er macht sich darüber Gedanken, ob er wählen 

gehen soll. Beim Nachbarschaftsgrillen spricht er mit seiner 

Nachbarschaft über die anstehende Wahl.

David, 16 J., Schüler

Emre, 40 J., Arzt 

Zarina, 25 J., Studentin 

Leider darf ich hier als mongoli-

sche Austauschstudentin gar nicht 

wählen. Ich würde aber wirklich 

gerne, denn so könnte ich aktiv 

meine Interessen einbringen. Zum 

Beispiel möchte ich endlich bessere 

Fahrradwege in unserem Bezirk. 

Und einen Basketballplatz brau-

chen wir auch mal!

Moin Leute, ich hab’ da 
mal ’ne Frage: Wart ihr 
 eigentlich beim letzten 
Mal die Bezirksversamm-
lung hier bei uns wählen?

David, ehrlich gesagt, weiß ich noch nicht mal, was 

die Bezirksversammlung ist und macht. Beim letzten 

Mal hatte ich Notdienst. An Brief wahl hatte ich 

damals gar nicht ge dacht. Aber ich werde mich für 

die nächste Wahl besser informieren, denn wähl en 

und politische Mit bestimmung ist mein Recht.
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Mian, 32 J., Kauffrau

Jonas, 21 J., Azubi

Jakob, 51 J., Bäcker

Ilse, 58 J., Hausfrau 

● Wer darf wählen ?

Wahlberechtigt für die Bezirks

versammlungswahlen ist, wer

•  die Staatsangehörigkeit  eines 

Staates der Europäischen Union 

besitzt, beispielsweise die 

 deutsche, französische oder 

 ungarische,

•  am Wahltag mindestens 

16 Jahre alt ist,

•  seit mindestens drei Monaten in 

Hamburg lebt und

•  nicht durch Richterspruch 

 ausdrücklich vom Wahlrecht 

ausgeschlossen ist. 

Ja, war ich, weil jede Stimme zählt. 

Gleichzeitig war auch die Wahl zum 

 Europäischen Parlament. Und wenn 

man schon mal bei der Bezirksver-

sammlungswahlen. ist, kann man 

auch gleich an einer anderen Wahl 

teilnehmen.

Die Partei, bei der ich Mit-

glied bin, unterstütze ich bei 

 jeder Wahl. Natürlich gehe 

ich dann auch immer zu den 

 Bezirksversammlungswahlen. 

Denn mein Vater sagte immer, 

wer in der Demokratie schlafe, 

wache in der Diktatur auf. 

Ich weiß, dass immer gesagt wird, 

wählen ist wichtig. Aber ich war 

schon lange nicht mehr wählen und 

es funktioniert doch auch so. Politik 

und was die da machen, interessiert 

mich einfach nicht.

Ich finde das Wählen ja total wichtig. 

Vor allem bei der letzten Wahl wollte 

ich unbedingt, dass hier im Bezirk der 

Park wieder chic gemacht wird. Deshalb 

habe ich für eine Partei gestimmt, die 

das Projekt unterstützt hat, außerdem 

war ich Wahlhelfer.
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Die sieben Bezirke 

in Hamburg
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Bezirksversammlungen in Hamburg

Anders als in Flächen-Bundesländern, wie beispielsweise Schleswig-Holstein oder Niedersach-

sen, gibt es in der Freien und Hansestadt Hamburg keine Gemeinden. In Hamburg werden staat-

liche und gemeindliche Tätigkeiten nicht getrennt, weshalb Hamburg auch als Einheitsgemeinde 

bezeichnet wird.

Jeder Hamburger Bezirk hat ein Bezirksamt und eine Bezirksversammlung. Sie stellen die un-

tere Verwaltungsebene dar und übernehmen selbstständig ortsnahe Verwaltungsaufgaben, 

 welche  ihnen vom Senat übertragen werden. Die Bezirksämter kümmern sich zum Beispiel um 

Angelegen heiten des Bau-, Melde- und Wohnungswesens. So entscheiden sie etwa darüber mit, 

ob in ihrem  Bezirk ein neuer Sportplatz gebaut werden soll. Ihre Kundenzentren sind zentrale 

 Anlaufstellen, beispielsweise um einen neuen Pass zu beantragen oder den Wohnort zu wechseln. 

Bürgerinnen und Bürger sollen auch bei der Gestaltung und Verwaltung im Bezirk mitwirken 

 können. Dies soll unter anderem durch die Bezirksversammlungen sichergestellt werden. Die 

 Bezirksversammlungen in allen sieben Hamburger Bezirken werden alle fünf Jahre, immer zeit-

gleich mit den Wahlen zum Europäischen Parlament, demokratisch gewählt. Sie haben zwar 

 ähnliche Regeln, sind allerdings keine Parlamente, denn sie können keine eigenen Gesetze verab-

schieden. Sie übernehmen beispielsweise folgende Aufgaben:

•  die Arbeit des Bezirksamts kontrollieren und im Zuge dessen Anfragen an die Bezirksamtslei-

tung  stellen;

• die Bezirksamtsleitung vorschlagen und wählen;

•  beraten und diskutieren, wofür in einem Bezirk Geld ausgegeben wird; z. B. an der Standortwahl 

eines neuen Schwimmbads partizipieren und

•  mitentscheiden bei der Erledigung der Aufgaben, die den Bezirksämtern zufallen: Hierzu zählen 

Baugenehmigungen, Kulturvorhaben und der allgemeine Straßenverkehr im jeweiligen Bezirk. 

M8    Bezirksversammlung – was ist das? 

Nun hat David beim Nachbarschaftsgrillen Pro- und 

Contra-Argumente für das Wählen der Bezirksver-

sammlung gehört. So richtig klar ist ihm aber immer 

noch nicht, was die Bezirksversammlung  eigentlich 

ist und was sie macht. Deswegen recherchiert er 

nun im Internet. 
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AUFGABEN

 1  Sieh dir die Illustration 

M7 an und bearbeite  mindestens 

eine der folgenden  Aufgaben:

a.  Unterstreiche in zwei verschie-

denen Farben jeweils eine Ant-

wort auf Davids Frage, wel-

cher du am ehesten (z. B. Grün) 

und am wenigsten (z. B. Rot) zu-

stimmst. 

b.  Sammele in einer Tabelle alle 

genannten Gründe für und 

 wider das Wählen der Bezirks-

versammlung. Deine Tabelle 

könnte so aussehen (s. rechts).

c.  Überprüfe mithilfe des Info-

kastens bei M7, warum Zarina 

nicht wählen darf. 

 2  Finde mehr über die 

Bezirksversammlung und ihre 

Aufgaben heraus. Schaue dir 

 zuerst die Suchergebnisse von 

David (M8) an und wähle eine 

der Aufgaben aus: 

a.  Markiere den Bezirk, in wel-

chem du wohnst, und die Auf-

gabe der Bezirksversammlung, 

die du am wichtigsten findest.

b.  Freunde von dir erhalten per 

Post Wahlunterlagen und fra-

gen dich, ob du wüsstest, was 

eine Bezirksversammlung ist. 

Verfasse eine Antwort. 

c.  Entwirf mithilfe der Informa-

tionen aus M7 und M8 einen 

 Informationsflyer zu den anste-

henden Bezirksversammlungs-

wahlen. Tipp: Hier findest du 

weitere Infos (s. unten).

+  pro Wählen –  contra Wählen

Weitere Informationen
www.hamburgwaehlt.de

#B1   Informationen zu den 

Bezirksversammlungswahlen

#B2  Erklärvideo zu den 

Bezirksversammlungswahlen

#B3  Zur Arbeit von Bezirksamt und 

  Bezirksver sammlung (Text aus  

der Publikation „Einblicke“)
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Soll es ein neues Straßenfest 
in eurem Bezirk geben ?

Euer Bezirksamt hat eine Anfrage von dem priva-

ten Veranstalter »MoinHamburg-Events« erhal-

ten:  Dieser will am ersten Augustwochenende die-

ses Jahres ein neues Straßenfest in  eurem Stadt-

teil veranstalten. Der Veranstalter organisierte 

schon in anderen Bezirken Straßenfeste und Groß-

events und hat sich einen  guten Ruf in Hamburg 

 erarbeitet. Euer Bezirksamt hat die Anfrage recht-

lich geprüft und sieht keinerlei Bedenken. Es legt 

seine positive Entscheidung der Bezirksversamm-

lung vor, möchte also die Sondernutzung der 

Straße erlauben. Die Bezirksversammlung hat nun 

das Recht, ihr Veto einzulegen und die Erteilung 

der Genehmigung abzulehnen. Auch wenn Stra-

ßenfeste in Hamburg meist gut angenommen wer-

den, so gibt es auch immer wieder viel  Kritik, so 

M9   Eine Anfrage an das Bezirksamt 
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auch hier. Die Mitglieder eurer Bezirksversamm-

lung sind sich nicht einig, ob sie die Entschei-

dung des Bezirksamtes befürworten sollten. Inner-

halb der  Bezirksversammlung wird heftig disku-

tiert und einzelne Mitglieder nutzen ihr Recht, eine 

Kleine  Anfrage an das Bezirksamt zu stellen, um 

weitere  Informationen zu erhalten. Das Fest selbst 

wird zwar von einem privaten Veranstalter organi-

siert. Das Bezirksamt ist aber dafür zuständig, den 

Rahmen vorzugeben: z. B. die Dauer des Festes, die 

Anzahl an Ständen oder die zugelassene Lautstärke 

von Musik sowie Vorgaben z. B. zu Toiletten und 

Reinigung zu machen und das Event mit der Polizei 

zu koordinieren, die Polizei hilft dann u. a., dass der 

vereinbarte Rahmen eingehalten wird.

20

25

30
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Für die Gesch�ft e und Restaurants auf der Straße 
bedeutet so ein Straßenfest zumeist Verluste. Denn 

wer möchte in ein Restaurant gehen, wenn 
 draußen Würstchenbuden und Getr�nke-
stände stehen?

Für die Anwohnenden kann ein Straßenfest eine 
Zumutung sein. Der Ger�uschpegel ist bis in die 

späten Abendstunden sehr hoch und morgens 
ist alles vor den Häusern vermüllt.

Ein Straßenfest kann für die Betriebe vor Ort eine 
gute Werbemöglichkeit sein. Menschen werden 
auf die Gesch�ft e aufmerksam und werden so 
eventuell zu neuer Kundschaft .

So ein Straßenfest bedeutet einen hohen Aufwand. 
Busse müssen ihre Fahrtwege ändern und die 

 Anwohnenden ihre Autos umparken. Wer in der 
Zeit zur Arbeit fahren muss, hat Pech gehabt.

Ein Straßenfest bedeutet auch ein Sicherheitsrisiko. 
Es gibt immer wieder Prügeleien oder Gruppen, 

die randalieren.

Ein Straßenfest ist ein besonderes Event und wer-
tet die Gegend als Wohnort auf. Man sollte Bür-
gerinnen und Bürgern derartig sch�ne Veran-
staltungen vor Ort ermöglichen.

Ein Straßenfest ist eine Möglichkeit, die Gemein-
schaft  vor Ort zu stärken. Alle tre� en sich, 
 reden miteinander und lernen neue Menschen 
kennen.

●  Die Hamburger 

Bezirksämter

Jeder der sieben Hamburger 

 Bezirke hat ein Bezirksamt. Diese 

erledigen die ortsnahen Verwal-

tungsaufgaben, welche  ihnen 

vom Senat übertragen werden. 

Die   Bezirksämter kümmern sich 

um Angelegenheiten des Bau-, 

Melde- und Wohnungswesens. 

Sie entscheiden beispielsweise, 

ob in dem Bezirk neue öff entliche 

Spielplätze errichtet oder Straßen 

ausgebessert werden müssen. 

Ihre Kundenzentren sind zent-

rale Anlaufstellen, beispielsweise 

um einen neuen Pass zu beantra-

gen oder einen Wohnortwechsel 

 registrieren zu lassen.

● Die „Kleine Anfrage“

Über sogenannte „Kleine Anfra-

gen“ können Mitglieder Fragen an 

das jeweilige Bezirksamt, also die 

Verwaltung, stellen, die innerhalb 

von acht Tagen schriftlich beant-

wortet werden müssen. Beispiele: 

•  Wie wird dafür gesorgt, dass die 

Straße nicht vermüllt? 

•  Wie wird für Sicherheit auf dem 

Straßenfest gesorgt? 

•  Welche Auswirkungen auf den 

Straßenverkehr sind durch die 

Straßensperrung zu erwarten? 

Mit diesen Anfragen kann die 

 Arbeit des Bezirksamtes kontrol-

liert werden. 

„Kleine Anfragen“ gibt es aber 

nicht nur auf Bezirksebene. Auch 

die Abgeordneten der Hamburgi-

schen Bürgerschaft und des Bun-

destages nutzen dieses Mittel auf 

Landes- bzw. Bundesebene. Sie 

stellen ein wichtiges Instrument 

der Kontrolle von Regierungs-

handeln in unserem politischen 

System dar.
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AUFGABEN

  

Weitere Informationen
www.hamburgwaehlt.de

#B3  Zur Arbeit von Bezirksamt und 

Bezirks ver sammlung (Text aus 

der Publikation „Einblicke“)

 1 Arbeite aus dem Text M9 die verschie

denen Aufgaben des Bezirksamtes und der Bezirks

versammlung heraus. Wähle eine der folgenden 

 Aufgaben aus:

a.  Markiere die jeweiligen Aufgaben in zwei verschie-

denen Farben im Text.

b.  Erstelle eine Grafi k, in der die  unterschiedlichen 

Aufgabenbereiche des Bezirksamtes und der 

 Bezirksversammlung deutlich werden. Die Grafi k 

könnte so begonnen werden:

c.  Bereite einen Fünf-Minuten-Vortrag vor und erläu-

tere darin den Unterschied zwischen dem Bezirks-

amt und der Bezirksversammlung. Übe den Vortrag 

so ein, dass du ihn später in der Klasse frei vortra-

gen kannst.

Tipp: Einen Link zu weiterführende Informationen – 

 einen Text aus der Publikation „Einblicke“ – fi ndest 

du unten unter „Weitere Informationen“.

 2 Setze dich mit den Äußerungen der 

 Bezirksversammlungsmitglieder auseinander. 

Wähle hierfür eine der folgenden Aufgaben aus: 

a.  Markiere die Äußerungen für und wider das 

 Straßenfest mit zwei unterschiedlichen Farben.

b.  Kennzeichne das für dich wichtigste Argument und 

begründe deine Wahl schriftlich.

c.  Antworte einem Mitglied der  Bezirksversammlung, 

welches dich nach deiner persönlichen Meinung 

fragt. Formuliere in deinem Heft eine Antwort, in 

der du mindestens ein Pro- und ein Contra-Argu-

ment aufgreifst und alle gegeneinander abwägst. 

Das könntest du so formulieren: „Es stimmt zwar, 

dass…, aber ich fi nde es wichtiger, dass…“

Privater  
 Anbieter 
stellt 
 Anfrage

z. B. 
Bezirksamt
...
...
...

z. B. 
Bezirks ver-
sammlung
...
...
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M10   Ein Interview

Wie sieht die Arbeit eines Mitglieds 
der Bezirksversammlung aus ?

David hat mittlerweile einige Informationen über 

die Bezirksversammlungen gesammelt. Um noch 

mehr zu erfahren, triff t er sich zum Interview mit 

Frau Kowalski. Sie ist 37 Jahre alt, Büroangestellte, 

Mutter von zwei Kindern und seit 2014 Mitglied der 

Bezirksversammlung in Harburg. 

David: Moin, Frau Kowalski. Danke, dass Sie sich 

mit mir treff en. Mich interessiert besonders, wieso 

Sie sich vor fünf Jahren dazu entschlossen haben, 

sich als Kandidatin für die Bezirksversammlungs-

wahl aufstellen zu lassen?

Frau Kowalski: Hallo, David. Nun, dafür gab es 

viele Gründe. Zum einem bin ich ein sehr enga-

gierter Mensch und halte es für sehr wichtig, mich 

in die Politik einzubringen. Ich wohne schon lange 

hier und wollte daran teilhaben, den Bezirk noch 

lebenswerter zu gestalten. Deshalb habe ich mich 

dann entschieden, mich als Kandidatin zur Wahl 

zur Bezirksversammlung aufstellen zu lassen, und 

das hat ja zum Glück auch geklappt! 

David: Was können Sie als Mitglied der Bezirks-

versammlung denn machen, damit der Bezirk 

 Harburg noch besser wird? 

Frau Kowalski: Wir planen zum Beispiel neue 

Spielplätze und Sportanlagen für Kinder und 

 Jugendliche. Wir legen auch fest, welche Straßen 

und Gehwege erneuert werden, und können tolle 

Projekte mit und für Jugendliche ins Leben rufen.

David: Und haben Sie da auch irgendwelche be-

sonderen Aufgaben innerhalb der Bezirksversamm-

lung?
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Frau Kowalski: Ja, ich bin Vorsitzende in  einem 

Regionalausschuss. Fast alle Hamburger Bezirke 

sind nochmal in Regionen unterteilt, die aus meh-

reren Stadtteilen bestehen. Das hat den Vorteil, 

dass wir noch gezielter auf die Anliegen der Bür-

gerinnen und Bürger vor Ort eingehen können. 

Die Menschen können immer zu unseren öffentli-

chen Sitzungen kommen und uns sagen, was sie 

für Ideen, Wünsche und Verbesserungsvorschläge 

 haben.

David: Echt? Das wusste ich gar nicht.

Frau Kowalski: Klar, auch du kannst zu deinem 

Regionalausschuss gehen und sagen, was dir auf 

dem Herzen liegt. Letzte Woche waren sogar noch 

jüngere Gäste bei uns. Ein paar Kinder haben sich 

über einen veralteten Spielplatz beschwert. Ich 

habe mir den Spielplatz dann am nächsten Tag mit 

ein paar Kolleginnen und Kollegen angesehen und 

nun beraten wir darüber, wie wir eine Sanierung 

des Spielplatzes finanzieren, also bezahlen können.

David: Das ist ja super. Wie oft in der Woche sind 

Sie denn so für die Bezirksversammlung im Einsatz, 

Frau Kowalski?

Frau Kowalski: Ach, eigentlich fast täglich! Jede 

Woche ist voller Termine, bei denen wir alleine 

oder in Teams unterwegs sind. Einmal im Monat 

haben wir an einem Abend eine besondere Sit-

zung. Da kommen dann alle Bezirksversammlungs-

mitglieder aus unserem Bezirk zusammen. Zu-

sätzlich habe ich aber noch ein- bis zweimal in der 

Woche Sitzungen in den Ausschüssen, die eben-

falls immer abends stattfinden, aber bis 22 Uhr zu 

Ende sein sollen. Dazu kommen dann noch Termine 

und Telefonate mit Bürgerinnen und Bürgern so-

wie Treffen mit Kolleginnen und Kollegen, bei de-

nen wir uns absprechen und beraten. Außerdem 

sitze ich noch viel am Computer, informiere mich 

über aktuelle Themen und recherchiere über an-

stehende Themen.

David: Das klingt ja ganz schön stressig. Bekom-

men Sie denn überhaupt Geld für diese ganze 

 Arbeit?

Frau Kowalski: Ja, das kann manchmal ganz 

schön stressig sein, vor allem habe ich ja noch mei-

nen richtigen Job als Büroangestellte! Ich bin in 

der Bezirksversammlung, weil es mir Spaß macht, 

etwas zu bewegen, und weil ich gerne den Men-

schen im Bezirk helfen möchte. Geld steht bei un-

serer Arbeit also nicht im Vordergrund. Aber jedes 

Bezirksversammlungsmitglied bekommt eine Auf-

wandsentschädigung. Dazu bekommen wir noch 

eine Fahrkarte, damit auch wirklich jeder überall-

hin fahren kann. Und es gibt einen Zuschuss fürs 

 Babysitting. Meine Kinder müssen abends ja ver-

sorgt sein, wenn ich auf Sitzungen bin!

David: Oh wow, das ist also alles ehrenamtlich – 

das war mir neu! Was macht Ihnen denn am meis-

ten Spaß an der Arbeit?

Frau Kowalski: Puh, das ist schwierig. Auf jeden 

Fall diskutiere ich gerne. In der Bezirksversamm-

lung sitzen viele Menschen, die ganz unterschied-

liche Meinungen haben. Ich finde es spannend, mit 

Ihnen produktiv zu streiten und Lösungen für unse-

ren Bezirk zu finden!

David: Na, dann viel Erfolg und danke, dass Sie 

sich Zeit für mich genommen haben.

Frau Kowalski: Gerne.
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#B4  Allris Informationssystem – 

Datenbank der Bezirks ver-

sammlungen
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AUFGABEN

 1  Lies das Interview mit Frau Kowalski 

(M10) und bearbeite eine der folgenden Aufgaben:

a.    Unterstreiche im Text die zwei Gründe, wieso Frau 

Kowalski als Bezirksversammlungsmitglied arbeitet. 

Tipp: Lies nochmal in Zeile 86 bis 107 nach.

b.  Frau Kowalski berichtet David ab Zeile 37 von  ihrer 

alltäglichen Arbeit als Bezirksversammlungsmit-

glied. Diskutiere zusammen mit einem Partner oder 

einer Partnerin, wie eine typische Woche von Frau 

Kowalski aussehen könnte, und füllt ihren Wochen-

plan aus.

c.  Welche Aussage von Frau Kowalski hat dich beson-

ders überrascht? Begründe deine Antwort und tau-

sche dich mit einem Partner oder einer Partnerin 

aus.

 

 2  Setze dich näher mit der Arbeit  eines 

 Bezirksversammlungsmitglieds auseinander. 

Wähle hierfür eine der folgenden Aufgaben aus: 

a.  Ab Zeile 102 berichtet Frau Kowalski, dass es ihr be-

sonders viel Spaß macht, mit Bezirksversammlungs-

mitgliedern zu diskutieren, die anderer Meinung 

sind als sie. Auf welche Weise müssen die Mitglie-

der miteinander diskutieren, damit sie trotz ihrer un-

terschiedlichen politischen Ansichten Lösungen fi n-

den können? Tausche dich mit einem Partner oder 

einer Partnerin aus.

b.  Was würdest du in deinem Stadtteil als Erstes ver-

ändern wollen, wenn du Bezirksversammlungsmit-

glied wärst und warum? Mache dir Notizen im Heft 

und tausche dich anschließend mit deinem Partner 

oder deiner Partnerin über eure Ideen aus. 

Tipp: Denke daran, welche Aufgaben die Bezirks-

versammlung hat! 

c.  Frau Kowalski erzählt David ab Zeile 84, dass Mit-

glieder der Bezirksversammlung kein Gehalt für ihre 

Arbeit bekommen, sondern ehrenamtlich arbeiten. 

Diskutiere mit deinem Partner oder deiner Partnerin, 

ob Bezirksversammlungsmitglieder entlohnt werden 

sollten oder weiterhin ehrenamtlich arbeiten sollten.

Tipp: Auf der Seite 22 unter dem Interview mit Frau 

Kowalski fi ndest du die Links zu den Bezirksversamm-

lungen. Dort kannst du dich näher über die Arbeit in 

deinem Bezirk informieren.

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

6:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

WOCHENPLANER (Aufgabe 1a.)

Arbeiten im 

Büro

Arbeiten im 

Büro

Kinder von der 
Schule abholen

Sitzung des 

Regional-

auschusses

Telefonat mit 
Herrn Müller

Sitzung der 

Bezirksver-

sammlung

Treff en mit 
Bürgerinnen 

und Bürgern 

Spielplatz 

ansehen
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Wie können Jugendliche  
im Bezirk mitreden ?

Eine wichtige Aufgabe der Bezirksversammlung 

ist die Einbindung von Jugendlichen und Kindern. 

Im Hamburger Bezirksverwaltungsgesetz (BezVG) 

wird in §* 33 der Bezirksversammlung vorgeschrie-

ben, dass sie Kinder und Jugendliche immer in 

 an gemessener Weise beteiligen muss, wenn de-

ren Interessen berührt werden. Bei der Arbeit der 

Bezirksversammlung sind Jugendliche und Kinder 

besonders betroffen, wenn es beispielsweise um 

die Planung und den Bau von Sportflächen, Spiel-

plätzen oder anderen Aufenthaltsmöglichkeiten 

im Bezirk geht. Damit die Anliegen von Jugend-

lichen und Kindern auch wirklich berücksichtigt 

und gehört werden, soll jede Bezirksversammlung 

laut § 33 BezVG passende Verfahren entwickeln. 

Derartige Verfahren umfassen beispielsweise die 

 Befragung von Kindern und Jugendlichen im Bezirk 

hinsichtlich ihrer Wünsche.

*  § steht für Paragraph:  

Ein Paragraph ist ein Textabschnitt in 

 einem Gesetz und wird fortlaufend 

 nummeriert.

1
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M11    Die rechtliche Situation
 

●  § 33 Beteiligung von Kindern und 

 Jugendlichen 

Das Bezirksamt muss bei Planungen und 

Vorhaben, die die Interessen von  Kindern 

und Jugendlichen berühren, diese in 

 angemessener Weise beteiligen. Hierzu 

entwickelt das Bezirksamt geeignete 

 Verfahren.
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Direkt neben der U-Bahn-Station Kellinghusen-

straße befindet sich seit 2015 der „Kelle Skate-

park“. Bevor der Skatepark erbaut wurde, gab es 

in Eppendorf lange keinen passenden Ort für Kin-

der und Jugendliche, die gerne skaten. Wer ska-

ten wollte, nutzte Gehwege, Treppen, Bänke oder 

private Tiefgaragen. Dies störte viele in der Nach-

barschaft und die Geschäfte. Als Lösung entschlos-

sen sich die Bezirksversammlung und das Bezirks-

amt Hamburg-Nord im Jahr 2011 einen Skate-

park am Loogeplatz zu planen und zu bauen. An 

dem  Planungs- und Bauprozess des Kelle Skate-

parks waren viele verschiedene Akteure betei-

ligt – Einzelpersonen, aber auch Vereine, Parteien 

und  Firmen.  Darunter befanden sich konkret auch 

das  Bezirksamt, die Bezirksversammlung und der 

*  e.V. ist die Abkürzung für 

 „eingetragener Verein“

Skateboard e.V.* Außerdem wurde in mehreren 

 öffentlichen Sitzungen mit der Nachbarschaft, Ge-

werbetreibenden und anderen Interessierten über 

den Bau diskutiert. Auch die Kinder und Jugend-

lichen, die gerne skaten, waren zu den Sitzungen 

eingeladen.

M12   Der „Kelle Skatepark“ 

1
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Weitere Informationen
www.hamburgwaehlt.de

#B5   „Kelle Skatepark“ feiert diese Woche 

in Eppendorf Eröffnung (Abendblatt)
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AUFGABEN

 1  Setze dich näher mit dem Beispiel des 

Kelle Skateparks auseinander, indem du wie folgt 

vorgehst:

a.  Unterstreiche den Grund, wieso der Bau des Kelle 

Skateparks notwendig war. 

b.  Erstelle eine Liste mit allen Akteurinnen und 

 Akteuren, die an der Planung und an dem Bau des 

Kelle Skateparks beteiligt waren.

c.  Beantworte mit einer Partnerin und einem Part-

ner folgende Frage schriftlich: Wie beurteilst du 

die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen am 

Kelle Skatepark? Wurde der § 33 von der Bezirks-

versammlung und dem Bezirksamt berücksichtigt 

(siehe M11 und M12) ? Was hätte eventuell anders 

oder  zusätzlich gemacht werden können?  

 2  Lies dir den Informationstext M11 durch 

und bearbeite mindestens eine der folgenden 

 Aufgaben:

a.     Unterstreiche die zentrale Aussage des § 33 Bezirks-

versammlungsgesetz und umkreise die drei genann-

ten Beispiele aus der Bezirksarbeit.

b  Was würdest du gerne in deinem Bezirk verändern? 

Schreibe deine Top 3 auf und vergleiche mit min-

#B6    Kinder- und Jugend-Beteiligung

#B7  Anfragen und Mitteilungen der Bezirksversammlung Hamburg-Nord seit 2011

Weitere Informationen
www.hamburgwaehlt.de

destens zwei Mitschülerinnen oder Mitschülern. 

Überlegt dann gemeinsam, ob die Bezirksversamm-

lung und das Bezirksamt für eure Angelegenheiten 

zuständig sind. (Siehe unten.)

  Tipp: Im Kapitel „Soll es ein neues Straßenfest in 

eurem Bezirk geben?“ findest du Informationen zu 

den Aufgabengebieten.

c.  Lies dir zusätzlich zu M11 die Vereinbarung zwi-

schen dem Bezirksamt und der Bezirksversamm-

lung Hamburg-Mitte zur Umsetzung des § 33 durch. 

 Diskutiere mit einer Partnerin oder einem Partner, 

wie ihr die Vereinbarung beurteilt. (Siehe „Weitere 

Informationen #B6“ unten.)

  Tipp: Folgende Leitfragen können euch bei  eurer 

Diskussion helfen: Werden in der Vereinbarung 

konkrete Verfahren genannt? Wie wird die Umset-

zung der gesetzlichen Anforderungen kontrolliert? 

 Welche Verfahren haltet ihr für sinnvoll?

3  Lies dir die Anfragen und Mitteilungen der 

 Bezirksversammlung Nord durch. Erstelle eine Zeit

leiste zum Bau des Kelle Skateparks. (Siehe „Weitere 

Informationen #B7“ unten.)



27  ..............................................................................................................................................................................

örtlichen Interessen in der Bezirksversammlung 

vertreten sollen. 

Man spricht von einer personalisierten Verhältnis-

wahl, bei der kumuliert oder panaschiert werden 

kann. Ziel dieser Veränderung war es einerseits, 

eine höhere Ortsnähe zu schaffen und den Wählen-

den  andererseits mehr Einfluss auf die personale 

Zusammensetzung der Bezirksversammlungen zu 

 gewähren.

●  Stimmen verteilen oder  

bündeln ?

Das Panaschieren stammt aus dem Franzö-

sischen und bedeutet „mischen“. Bei Wahlen 

beschreibt dies die Möglichkeit der Wähle-

rinnen und Wähler, ihre Stimmen auf unter-

schiedliche Kandidierende und Parteien zu 

verteilen.

Der Begriff Kumulieren stammt ursprüng-

lich aus dem Lateinischen und bedeutet 

 „anhäufen“. Im Falle von Wahlen  bedeutet 

das, dass die Wählerinnen und Wähler 

 mehrere oder alle Stimmen für eine Person 

oder eine Partei abgeben können.

 

M13    Das Hamburger Wahlrecht im Wandel

Bis vor einigen Jahren sah das Wahlrecht in Ham-

burg vor, dass die Wahlberechtigten nur eine 

Stimme hatten. Mit dieser Stimme wählten sie die 

starre Liste einer Partei. Damit hatten die Wähle-

rinnen und Wähler keinen Einfluss darauf, welche 

Personen dieser Liste in die Bürgerschaft einzie-

hen. Das bedeutet, dass nicht eine bestimmte, prä-

ferierte Person gewählt werden konnte. 2004 hatte 

der Verein „Mehr Demokratie e. V.“ jedoch per 

Volksentscheid ein stärker auf die Personen ausge-

richtetes Wahlrecht durchgesetzt. Nach weiteren 

Änderungen haben sich die Hamburgische Bürger-

schaft und „Mehr Demokratie e. V.“ 2008 auf  einen 

Kompromiss zwischen Personen- und Parteien-

wahlsystem verständigt. Nach diesem Wahlsystem 

wird seit 2011 in Hamburg  gewählt. 

Veränderungen sind u. a. die Einführung von Wahl-

kreisen und eine erweiterte Stimmenanzahl für 

die Wahlberechtigten. Statt einer Stimme haben 

alle nun bei der Bezirksversammlungswahl jeweils 

fünf Stimmen für die Bezirkslisten und fünf für die 

Wahlkreislisten. 

Zudem wurden für die Bezirksversammlungs-

wahl die sieben Hamburger Bezirke in insgesamt 

54 Wahlkreise eingeteilt. Über die Wahlkreislisten 

können die Wählerinnen und Wähler mitentschei-

den, welche Kandi datinnen und Kandidaten ihre 
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Das Wahlverfahren zur 
Bezirksversammlungswahl 
(Sekundarstufe II)
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M14   Wie kann man seine Stimmen nutzen? 

APARTEI

Gesamtliste

1 Kandidat(in)

2 Kandidat(in)

3 …

BPARTEI

Gesamtliste

1 Kandidat(in)

2 Kandidat(in)

3 …

BPARTEI

Gesamtliste

1 Kandidat(in)

2 Kandidat(in)

3 …

APARTEI

1 Kandidat(in)

2 Kandidat(in)

3 Kandidat(in)

4 …

BPARTEI

1 Kandidat(in)

2 Kandidat(in)

3 Kandidat(in)

4 …

APARTEI

1 Kandidat(in)

2 Kandidat(in)

3 Kandidat(in)

4 …

BPARTEI

1 Kandidat(in)

2 Kandidat(in)

3 Kandidat(in)

4 …

Wahlkreislisten

Mit dem roten Stimmzettel bestimmst du,

 •   welche Kandidierenden deinen Wahlkreis in der 

 Bezirksversammlung vertreten.

•     Auf diesen Stimmzetteln kannst du deine   

Stimme ausschließlich Kandidierenden geben –  

und nicht einer Partei insgesamt.

Sie können Ihre 5 Stimmen …
… sämtlich einer kandidierenden Person geben …

… verschiedenen Kandidierenden einer  

Partei geben …

… auf die Kandidierenden mehrerer Parteien, Wähler-

gemeinschaften oder Einzelpersonen verteilen.

Aber bitte insgesamt nicht mehr als  
5 Kreuze machen!

Mit dem gelben Stimmzettel bestimmst du,

 •  welche Partei wie viele Sitze in der Bezirksver-

sammlung bekommt und

•    in welcher Reihenfolge die Kandidierenden  

einer Partei in die Bezirksversammlung einziehen.

Sie können Ihre 5 Stimmen …
… der gesamten Liste einer Partei oder einer  

kandidierenden Person der Partei geben …

… verschiedenen Kandidierenden  

einer Partei geben …

   

… auf die Gesamtliste und die Kandidierenden  

mehrerer Parteien verteilen.

Hauptsache, Sie machen nicht mehr als  
5 Kreuze. Alle Stimmen, auch die für  
einzelne Kandidierende, zählen für die  
jeweilige Partei.

Bezirkslisten

APARTEI

Gesamtliste

1 Kandidat(in)

2 Kandidat(in)

3 …

BPARTEI

Gesamtliste

1 Kandidat(in)

2 Kandidat(in)

3 …

APARTEI

1 Kandidat(in)

2 Kandidat(in)

3 Kandidat(in)

4 …

BPARTEI

1 Kandidat(in)

2 Kandidat(in)

3 Kandidat(in)

4 …

oder

APARTEI

Gesamtliste

1 Kandidat(in)

2 Kandidat(in)

3 …

Weitere Informationen
www.hamburgwaehlt.de

#B8  Musterstimmzettel

●  Tipp: 

Die Abbildung ist stark vereinfacht, 

schaue dir auch den  Musterstimmzettel 

an (siehe „Weitere  Informationen“).
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AUFGABEN

 1  Stelle die Veränderung 

des Wahlrechts in eigenen Worten 

dar. Wähle hierfür eine der beiden 

Aufgaben:

a.     Lies M13 und unterstreiche in zwei 

verschiedenen Farben das alte 

Wahlrecht sowie das neue.

b.  Stelle die Veränderungen in einer 

Tabelle gegenüber.

 2  Erkläre die Stimmvergabe 

bei den Bezirksversammlungswah

len mithilfe von M14 sowie dem Info

kasten (M13). Wähle hierzu eine der 

folgenden Aufgaben aus und ver

wende die folgenden Begriffe:

Wahlkreislisten –  panaschieren – 

 kumulieren – rot – gelb –  Bezirkslisten 

– Kreuze – Gesamtliste – Kandidie

rende Person – Stimme/n: 

a.    Schreibe einen Text, in welchem du 

erläuterst, wie man bei der Bezirks-

versammlungswahl seine Stimmen 

verteilen kann.

b.    Überlege dir einen Kurzvortrag für 

deine Klasse über die Stimmver-

gabe bei der Bezirksversammlungs-

wahl und probe diesen.

 3  Beurteile, ob das neue 

Wahlrecht besser geeignet ist. Suche 

dir hierfür eine der Aufgaben aus: 

a.    Erstelle mithilfe von M15 eine Liste 

mit möglichen Argumenten zur Fra-

gestellung und verfasse ein eigenes 

abschließendes Urteil.

b.  Verfasse einen Zeitungskommentar 

zu der Fragestellung, in welchem 

du mindestens drei Meinungen aus 

M15 einfließen lässt.

c.  Gestaltet zu zweit ein Streitge-

spräch über Befürwortung und Ab-

lehnung des personalisierten Ver-

hältniswahlrechts in Hamburg. 

Tragt das Streitgespräch anschlie-

ßend in der Klasse vor. 

Bei mehreren hundert Kandidierenden in zwei 
Wahlheften verliere ich den Überblick. Außer-
dem sind es bloß Namen für mich, die ich so-
wieso nicht kenne.

Die komplizierten Stimmzettel verwirren mich und
 führen doch nur zu einer geringeren Wahlbeteiligung   
 in Hamburg. Viele machen bestimmt auch Fehler.

Ich habe den Stimmzettel für die Wahlkreisliste 
leer abgegeben, weil ich lieber eine Partei statt 
einzelne Kandidatinnen und Kandidaten wähle, 
und das geht dort ja nicht.

Es ist viel zu viel Aufwand, sich nicht nur über das 
Parteiprogramm, sondern auch über jeden einzel-
nen Kandidierenden zu informieren. Außerdem ist 
die Informationslage zu den Bezirkswahlen und 
-versammlungen schlecht.

Durch die Wahlkreislisten kann ich direkt ent-
scheiden, welche Kandidatinnen und Kandida-
ten aus meinem direkten Wohnumfeld in die Be-
zirksversammlung gewählt werden und welche 
Interessen diese dort vertreten.

Durch die Möglichkeit, meine zehn Stimmen unter 
verschiedenen Personen und Parteien aufzuteilen 
oder sie zu kumulieren, kann ich meine unterschied-
lichen politischen Interessen besser zum Ausdruck 
bringen.

 Ich möchte nicht, dass nur Parteien bestim-
men, wer in die Bezirksversammlung einzieht. 
Durch meine Wahl möchte ich wirklich ein 
 Signal setzen. Ich will bei einzelnen Personen 
meine Kreuze machen können.

M15    Was spricht für und was gegen das  
aktuelle Wahlrecht? 

Ich finde Parteilisten sinnvoll. Die Parteien wis-
sen am besten, wer sich fachlich auskennt, und 
können so ihr Team bestimmen, um das Pro-
gramm nach der Wahl bestmöglich zu vertreten.



Wahl zum Europäischen 
Parlament: Ist das nicht zu
weit weg ?

M16   Sind die Wahlen wichtig oder unwichtig?

Auf dem Weg von der Schule nach Hause kommen 

 Connor, Jill, Mikos und Raya an einem Wahlplakat 

vorbei, auf dem Werbung für einen Kandidierenden 

zur Wahl zum Europäischen Parlament gemacht wird.

Connor
Jill

Raya

Mikos

Wahlen zum Europäischen 

 Parlament? Meine Nachbarin 

sagt, dass das eine unwichtige 

Wahl ist, da dort eh keine Ent-

scheidungen für uns getroffen 

werden und sie geht deshalb 

nicht wählen.

Ich weiß noch nicht einmal, 

was das Europäische Parla-

ment ist und selbst wenn es 

wichtige Entscheidungen trifft: 

Was hat Wählengehen mit 

wichtigen Entscheidungen zu 

tun?

Ich glaube, dass die EU schon 

wichtige Entscheidungen 

trifft. Denkt an die Idee, Plas-

tiktüten zu verbieten und da-

mit die Umwelt zu schützen. 

Komisch, dass dieser Mann 

gewählt werden will. Ich 

dachte, wir wählen Parteien.

Meiner Meinung nach 

hat das Parlament eine 

zu große Macht und 

schreibt den  einzelnen 

Mitgliedsstaaten zu 

viel vor. Deshalb wählt 

 Maria auch die, die 

 weniger Europa wollen.
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Von: Abgeordnete@euparlament.de

An: Connor@stadtt eilschulehamburg.de
Datum: 17.01.2019, 11:35

Betreff : Re: Warum EU-Wahlen?

Lieber Connor,
vielen Dank für deine Fragen, die ich dir gerne beantworte. Du hast mich gefragt, was 
das Europäische Parlament überhaupt ist. Nun, das Europäische Parlament ist eine der 
wichti gsten Insti tuti onen der Europäischen Union (EU). Die EU ist heute ein Zusam-
men schluss von 28 Ländern, falls das Vereinigte Königreich die EU verlässt, sind es noch 
27 Staaten. Das Parlament ist Teil der gesetzgebenden Gewalt der EU.
Als Nächstes hast du mich gefragt, warum es überhaupt ein Europäisches Parlament gibt. 
Die Mitgliedsstaaten der EU haben sich dazu entschlossen, dass sie gemeinsam Politi k 
machen. Insgesamt leben mehr als eine halbe Milliarde Menschen in der EU. Damit diese 
Menschen direkten Einfl uss darauf nehmen können, welche Entscheidungen die EU für 
sie trifft  , können sie seit 1979 das Europäische Parlament wählen. Auf diese Weise besti m-
men sie Abgeordnete, die im Parlament täti g sind und Entscheidungen für sie treff en. 
Deine Frage, warum deine Nachbarin nicht wählen geht, kann ich dir nicht sicher beant-
worten. Es gibt viele Menschen, die gegen die Harmonisierung von nati onalem Recht, die 
wir in allen Mitglieds staaten durchsetzen, sind und sie als unnöti ge Bürokrati e empfi nden. 
Andere haben das Gefühl, dass das Parlament weit von ihnen weg ist und sie sich nicht 
ein bringen können. Das kann aber – denke ich – daran liegen, dass oft  unklar ist, welche 
Entscheidungen von der EU und welche von den jeweiligen Mitgliedsstaaten sind. Wir 
arbeiten daran, diese Dinge zu verbessern, und ich fi nde, dass deine Nachbarin eine Chance 
verpasst, mit zuentscheiden, denn das Europäische Parlament fällt viele Entscheidungen, 
die die Bürgerinnen und Bürger betreff en, wie z. B. die Abschaff ung der Roaming-Gebühren 
oder Entschädigungsrechte bei Flugverspätungen.

Viele Grüße aus Brüssel 
Deine Abgeordnete im Europäischen Parlament

M17    Worum geht es? 

Connors Vater hat ihm gesagt, dass man sich mit 

 Fragen zur EU an Abgeordnete des Europäischen Par-

laments wenden kann. Connor hat sich deshalb ent-

schieden, per E-Mail seine Fragen an eine Abgeord-

nete zu stellen. Nach zwei Tagen hat er folgende Ant-

wort  bekommen:

Löschen Ist Werbung Antworten An alle Weiterleiten Drucken Etikett

Re: Warum EU-Wahlen?
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M18    Wie wird gewählt? 

Raya und Jill haben ihren Lehrer gefragt, ob sie ein 

 Referat darüber halten können, wie das Europäische 

Parlament gewählt wird. Als Vorbereitung haben sie 

Karteikarten erstellt. 

AUFGABEN

 1 Setze dich mit den Aussa

gen von Connor, Jill, Mikos und Raya 

aus M16 auseinander, indem du ...

a.      in den Sprechblasen die wich-

tigsten Teile der Aussagen zum 

 EU-Parlament markierst oder

b.      begründest, welcher Aussage du 

am ehesten zustimmst oder

c.     einen Artikel darüber verfasst, 

 welche Aussagen du bisher über 

Wahlen zum EU-Parlament gehört 

hast.

 2 Lies die Mail, die Connor 

von der Abgeordneten erhalten hat, 

(M17) und bearbeite eine der drei 

Aufgaben.

a.    Erstelle eine Stichwortliste mit 

den wichtigsten Antworten der 

 Abgeordneten.

b.  Erstelle einen Dialog, in dem 

 Connor seiner Nachbarin erklärt, 

welche Erkenntnisse er jetzt ge-

wonnen hat. 

c.     Verfasse eine Zusammenfassung 

zur E-Mail der Abgeordneten.

 3 Nutze die Karteikarten 

(M18), um dich darüber zu informie

ren, wie das Europäische Parlament 

gewählt wird. Bearbeite hierfür eine 

der folgenden  Aufgaben. 

a.    Erkläre deinem Sitznachbarn an-

hand der Karteikarte, wie das Euro-

päische Parlament gewählt wird.

b.  Erstelle ein Ankreuz-Quiz dazu, wie 

das Europäische Parlament gewählt 

wird.

c.     Erläutere in einem Text, wie das Eu-

ropäische Parlament gewählt wird.

Wählen d�rfen alle St�a�s�ngehöri-
gen eines M�tgl�e�sst�a�es der EU, d�e 
mindes�ens 18 Jahre �l� s�n� (außer 
in Ös�erreich und Malt�, h�er berei�s 
ab 16) und �ie n�ch� durch Richter-
spruch vom Wahlrech� ausgeschlos-
sen sind.

Das Europä�sche Parl�ment wird 
alle fünf Jahre gewähl�.

Deutsche St�a�s�ngehörige  h�ben 
e�ne St�mme für d�e Liste  e�ner 
 Partei o�er einer poli��schen 
 Verein�gung.

EU-Bürgerinnen und EU-Bürger 
d�rfen nur e�nmal wählen, d. h., s�e 
d�rfen en�we�er in �hrem Heima�-
l�n� o�er in e�nem anderen EU-
Land, in �em s�e ihren Wohns�tz 
 h�ben, eine St�mme abgeben.

Insgesamt wurden be� der Wahl im 
Ma� 2014 751 Abgeor�nete gewähl�, 
d�e mehr als 500 Mill�onen Bürge-
r�nnen und  B�rger repräsent�eren.

 Deutschland ist �as bevölkerungs-
reichste Mi�gl�e�sland un� s�ell� des-
h�lb mi� 96 Abgeor�neten d�e meis-
ten Parl�ment�r�erinnen und Parl�-
ment�r�er.

Es gibt ke�ne feste Anzahl von Ver-
tre�er�nnen bzw. Vertre�ern für 
Hamburg. Deren Anzahl r�ch�e� s�ch 
be� jeder Wahl neu nach den Ergeb-
n�ssen auf der n�t�onalen Ebene und 
den Posi��onen der Hamburger Kan-
d��a�innen und Kan�i��ten auf den 
Parteil�s�en.

Weitere Informationen
www.hamburgwaehlt.de

#C1   Erklärvideo zur Wahl des Europäischen 

Parlamentes

#C2  Aktuelle Sitzverteilung nach Ländern 

#C3   Ergebnisse der letzten Wahlen 

(europaweit)

#C4  Ergebnisse der letzten Wahlen 

(deutschlandweit)
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M19    Grenzüberschreitend studieren und 
 arbeiten in Europa – geht das? 

Welche Aufgaben und Funktionen 
hat das Europäische Parlament  ? 

Lennja hat in Tampere, Finnland, Architek

tur studiert. Sie möchte nun zu ihrem Freund Henry 

nach Hamburg ziehen und sich bei einem Hamburger 

 Architekturbüro bewerben. Sie weiß aber nicht, ob 

sie die Berufsbezeichnung Architektin auch in Ham-

burg führen darf. 

Fiete ist 23 Jahre alt und Krankenpfl eger im Uni

versitätskrankenhaus, an dem er auch seine Ausbil

dung gemacht hat. Er würde gerne mit seinem Ver-

lobten Luigi in Italien leben und arbeiten. Hierfür 

müsste jedoch in Italien seine Ausbildung anerkannt 

werden. Fiete befürchtet, dass dies sehr schwer wird.

Gosia hat in Warschau eine Banklehre absolviert. 

Sie würde gerne mit ihrer Familie nach Hamburg 

 ziehen, da ihre Eltern hier bereits leben. Sie ist  jedoch 

verunsichert, ob sie ihren Abschluss  anerkennen 

 lassen muss, um sich bei einer Bank bewerben zu 

 dürfen. 

Peter ist 18 und hat gerade in Hamburg Abitur 

 gemacht. Er würde gerne in Wien einen Bachelor-

abschluss in der Fachrichtung BWL machen, danach 

den Masterabschluss jedoch in Hamburg absolvieren. 

Er ist jedoch unsicher, ob das überhaupt möglich ist.

In der Bezirksversammlung Hamburg-Al-

tona werde ich dafür stimmen, dass es 

Lenja zieht nach Hamburg (juhu!) und sucht einen Job als 
 Architekti n in Hamburg. Hat jemand einen Tipp?

Henry
25. Januar 2019 um 17:30 · 

...

supergosia � Folgen

bestefreundin Herzlichen Glück-
wunsch! Kommst du dann jetzt 
endlich nach Hamburg? 

supergosia Mal sehen, bin mir 
nicht sicher, ob mein Abschluss in 
Deutschland anerkannt wird.

fi etexyz � Folgen

Verrückt, aber wahr, Luigi und ich 
haben uns verlobt! Bald zieh ich 
nach Italien!

freundxyz Herzlichen Glück-
wunsch. Ich freu mich riesig für 
euch! 
Kannst du dann in Italien auch als 
Krankenpfl eger arbeiten? 

bongoto Heh! Nun lass sie erst 
mal in Ruhe feiern! Das mit dem 
Job fi ndet sich. Nur das Beste für 
euch auch von mir!!!!!! 
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●  EURichtlinien 

EU-Richtlinien sind – anders als EU-Verordnungen – 

nicht unmit tel bar in allen  Mitgliedsstaaten  gültig. 

Die nationalen Parlamente müssen Richtlinien um-

setzen, können aber über die Art und Weise selbst 

 entscheiden, wie u. a. im Fall der Anerkennungs -

richtlinie  erfolgt.

M20    Anerkennung von Bildungsabschlüssen 
zwischen Mitgliedsstaaten der Europäi
schen Union

Weitere Informationen
www.hamburgwaehlt.de

#C5  Ansprechpartner Berufsqualifi kationen 

in Hamburg

#C6  Zentrale Anlaufstelle Anerkennung Hamburg

#C7  Wahl des Kommissionspräsidenten

#C8  Organe der EU

Ein zentraler Bestandteil des gemeinsamen euro-

päischen Binnenmarktes ist der sogenannte freie 

 Personenverkehr. Das bedeutet, dass sich alle Staats-

bürgerinnen und Staatsbürger aller Mitgliedsstaaten 

innerhalb der EU frei bewegen können und in einem 

Mitgliedsstaat der Wahl leben und arbeiten dürfen.

3  Eine Hürde ist dabei jedoch die Anerkennung von 

 Bildungsabschlüssen (d. h. Studienabschlüsse, 

Ausbil dungs   abschlüsse etc.) zwischen den Mitglieds-

staaten. Dies betriff t insbesondere reglementierte 

Berufe (z. B. ärztliches Personal, Lehrkräfte, Architek-

tinnen und Architekten, Rechtsbeistände), für die vom 

Staat geregelte Ausbildungen Voraussetzung sind.
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● Die EU hat keine Gesetzge-

bungskompetenzen, um Rege-

lung und Organisation sowie Aus-

bildungsinhalte für Bildungsab-

schlüsse in allen Mitgliedsstaaten 

zu vereinheitlichen. Gleichwohl 

hat sie u. a. Richtlinien erlassen, 

die Verfahren der Anerkennung 

von Bildungsabschlüssen regeln 

bzw. vereinfachen sollen. So kön-

nen Menschen mit Berufsausbil-

dungen für reglementierte Be-

rufe z. B. einen Berufsausweis be-

antragen, der das Anerkennungs-

verfahren erleichtert.

● Für alle anderen Berufe (z. B. 

Bankkaufl eute, Handwerkerinnen 

und Handwerker, Tierpfl egekräfte) 

gelten keine Richtlinien, da es 

keine Hürden gibt, sich für diese 

Berufe zu bewerben und in diesen 

zu arbeiten. Damit jedoch Arbeit-

geber einschätzen können, ob 

Bewerberinnen und Bewerber 

über eine passende Ausbildung 

verfügen, hat die EU sogenannte 

Entsprechungslisten erarbeitet, 

in denen die Ausbildungsbezeich-

nungen und die entsprechenden 

Inhalte der verschiedenen Länder 

miteinander verglichen werden. 

● Es ist zudem grundsätzlich 

möglich, den Studienort zu wech-

seln und bisherige Leistungen 

anerkennen zu lassen. Bei der 

Anerkennung von Studienleis

tungen sind jedoch die jeweili-

gen Universitäten zuständig und 

entscheiden hierüber selbst-

ständig. Gleichzeitig wurde ein 

Prozess begonnen, durch den 

vergleichbare Bachelor- und 

Master abschlüsse erreicht wer-

den sollen. Zudem wurde das 

ECTS (European Credit Transfer 

System) eingeführt, mit dem 

Studien- und Prüfungsleistungen 

vergleichbarer werden sollen.

Freier Personen
verkehr mit 
Einschränkungen



M21    Welche Aufgaben und Funktionen hat das Europäische Parlament? 

Antwort einer Abgeordneten des Europäischen  Parlaments

„Eine unserer wichtigen Aufgaben ist die Kontrolle 

der Kommission. Das Europäische Parlament wählt 

nach Vorschlag des Europäischen Rates auch die 

Kommissionspräsidentin oder den Kommissions-

präsidenten und stimmt über die übrigen Mitglie-

der der Kommission ab. Es kann mit einem Miss-

trauensvotum sogar die gesamte Kommission zum 

Rücktritt zwingen. Als Abgeordnete kann ich die 

Kommissarinnen und Kommissare während Fra-

gestunden befragen und außerdem schriftliche 

 Anfragen an die Kommission stellen, welche diese 

beantworten muss. Uns stehen also mehrere Ins-

trumente zur Verfügung, auf die Arbeit der Kom-

mission und damit indirekt auf die Initiative von 

Rechtsakten Einfluss zu nehmen.

Aber wir kontrollieren nicht nur, sondern gestal-

ten auch: Die Änderungen der EU-Berufsanerken-

nungsrichtlinie aus dem Jahr 2005 zeigt das aus 

meiner Sicht sehr gut. 

Da ich als Abgeordnete direkt von den Bürgerinnen 

und Bürgern gewählt wurde, ist es mir ein wichti-

ges Anliegen, das Leben der Menschen in der EU 

gut zu gestalten und Probleme und Konflikte zu 

 lösen. Mir war es deshalb wichtig, die Freizügigkeit 

durch eine Änderung der EU-Berufsanerkennungs-

richtlinie zu unterstützen.

Als Europäisches Parlament sind wir ein Teil des 

EU-Rechtssetzungsverfahrens. Ein Gesetzes- 

Initiativrecht, wie es der Deutsche Bundestag und 

auch die Hamburgische Bürgerschaft haben, hat 

●  Rat der Europäischen Union

In dem auch „Ministerrat“ genannten Rat 

wird über Rechtsakte der EU abgestimmt. 

In ihm sitzen je nach Themengebiet die 

 Ministerinnen bzw. die Minister der Regie-

rungen der Mitgliedsstaaten. Jeder Mit-

gliedsstaat hat eine Stimme. Je nach Thema 

müssen Entscheidungen mehrheitlich oder 

sogar einstimmig (z. B. bezüglich der Au-

ßen- und Sicherheitspolitik) gefällt werden. 

Der Ministerrat darf nicht  mit dem Europäi-

schen Rat verwechselt werden, der die poli-

tischen Leitlinien für die EU vorgibt.

● Kommission

Die Kommission ist die Exe-

kutive, also die ausführende 

Gewalt. Ihr gehören eine 

Kommissionspräsidentin 

bzw. ein Kommissionspräsi-

dent sowie aus jedem Mit-

gliedsstaat eine Kommis-

sarin bzw. ein Mitglied der 

Kommission an, die jeweils 

ein Ressort leiten.

das  Europäische Parlament zwar nicht. Dies hat 

nur die Kommission. Das Parlament kann die Kom-

mission jedoch auffordern, einen Rechtssetzungs-

akt zu initiieren. Dies haben wir im Falle der Aner-

kennung von Berufsabschlüssen am 15.11.2011 ge-

tan. Die Kommission ist der Aufforderung gefolgt 

und hat am 19.12.2011 eine Änderung der bisheri-

gen  Berufsanerkennungsrichtlinie in das Parlament 

eingebracht. 

Nachdem die Kommission die Initiative zur Re-

form der Berufsanerkennungsrichtlinie in das Par-

lament eingebracht hatte, war ich eine der Abge-

ordneten, die im Ausschuss für „Binnenmarkt und 

Verbraucherschutz“ des Europäischen Parlamentes 

über den Vorschlag der Kommission mit den Ab-

geordneten der anderen Fraktionen beraten hat. 

Wir haben mehrere Änderungen des Vorschlages 

der Kommission beschlossen, denen später das 

Parlament mehrheitlich gefolgt ist, d. h., wir haben 

als Parlament die Änderung der Berufsanerken-

nungsrichtlinie verabschiedet.

Das Parlament entscheidet jedoch nicht ganz 

 alleine über EU-Rechtsakte, weshalb der Beschluss 

an den Rat der Europäischen Union  weitergeleitet 

werden musste, der neben dem Parlament  allen 

Rechtssetzungen zustimmen muss. Da er dies am 

20.11.2013 getan hat, wurde die EU-Berufs aner ken-

nungsrichtlinie an alle nationalen Parlamente der 

Mitgliedsstaaten weitergeleitet, die diese in natio-

nales Recht überführen und umsetzen mussten.“
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Die Bundesregierung hat im Oktober 2015 ein Ge-

setz zur Umsetzung der Berufsanerkennungsrichtli-

nie der EU in den Bundestag eingebracht, welches 

dieser am 17.12.2015 beschlossen hat. Der Bun-

desrat hat dem Gesetz zur Anerkennung der Be-

rufsanerkennungsrichtlinie am 29.01.2016 zuge-

stimmt und es trat am 24.04.2016 in Kraft. Auch 

die Hamburgische Bürgerschaft hat ein Gesetz be-

schlossen, um die Berufsanerkennungsrichtlinie 

umzu setzen. Dieses Hamburgische Gesetz trat am 

15.12.2016 in Kraft. Ein Gesetz der Hamburgischen 

Bürgerschaft war u. a. erforderlich, da einige reg-

lementierte Berufe (z. B. Lehrkräfte) durch Landes-

recht geregelt werden.

Diego: Die Richtlinie zeigt, dass 

die EU unglaublich viel Bürokratie 

hervorbringt. Es wäre sinnvoller, 

das gesamte Ausbildungssystem 

europaweit einheitlich zu struktu-

rieren. 

George: Durch die Richtlinie und 

den damit verbundenen Berufs-

ausweis wurde meine Berufs-

ausbildung als Arzt automatisch 

 anerkannt. Ich musste zwar den 

Ausweis beantragen, aber dies hat 

insgesamt nur drei Wochen ge-

dauert.

Arjo�a: Bei den Vereinheitlichun-

gen von Abschlüssen gehen nati-

onale Besonderheiten und Traditi-

onen verloren – Vielfalt wird zer-

stört.

Au�i: Perfekt ist das ganze Sys-

tem sicher nicht, da immer noch 

Anträge nötig sind, aber die EU 

vereinfacht das Verfahren zumin-

dest im Rahmen ihrer Möglichkei-

ten. Als Arbeitnehmerin bin ich 

dann weniger auf mich allein ge-

stellt. An den Richtlinien können 

sich alle Beteiligten orientieren.

 

AUFGABEN

 1  Setze dich mit den Aussagen der 

Personen aus M19 auseinander, indem du ...

a.      einem von ihnen einen Brief schreibst und 

diesen auf der Basis der Informationen aus 

M20 aufklärst oder

b.      auf der Basis von M20 zusammenfasst, für 

welche Probleme die EU Lösungen beschlos-

sen hat.

 2  Bearbeite eine der zwei Aufgaben 

zu M21. 

a.      Entwickle ein Quiz, mit dem du deine Sitz-

nachbarn zu den Aufgaben des Europäischen 

Parlaments testest.

b.      Verfasse eine Zusammenfassung, in der du 

die Aufgaben des Europäischen Parlaments 

darstellst.

 3  Entwickelt auf Grundlage von M22 

weitere positive und negative Argumente zu 

der Aussage der Überschrift. Bearbeitet nach

folgend eine der beiden Aufgaben: 

a.      Stellt euch in einer Meinungslinie zu der Aus-

gangsfrage von M22 auf und begründet eure 

Positionierung.

b.      Verfasst eine Beurteilung der Fragestellung 

aus M22.

Weitere Informationen
www.hamburgwaehlt.de

#C8  Organe der EU

#C9  Schaubild Organe der EU

#C10  Kompetenzen und Aufgaben des EU-Parlaments

#C11  Prozess von EU-Rechtsakten

#C12   Multimediathek des Europäischen Parlaments 

mit Live-Stream der Plenarsitzungen, 

der Ausschüsse etc.

#C13  Schaubild: So kommt ein EU-Gesetz zustande

#C5  Ansprechpartner Berufsqualifi kationen in Hamburg

#C6  Zentrale Anlaufstelle Anerkennung Hamburg

M22    Die Richtlinie über die Anerkennung 
von Berufsabschlüssen durch die EU – 
rundum positiv? 
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M23   Wahlen zum Europäischen Parlament?

Soll das Wahlsystem zum 
Europäischen Parlament  
reformiert werden?

Wir wählen Listen  
aus Deutschland

Wir wählen Listen  
aus Dänemark

Wir wählen Listen  
aus Schweden

Wir wählen Listen  
aus Finnland

Wir wählen Listen  
aus Frankreich

Wir wählen Listen  
aus Spanien

Wir wählen Listen  
aus Portugal

Wir wählen  
Listen aus den  
Niederlanden

Wir wählen 
Listen aus 

Belgien

Wir wählten  
Listen aus 

Großbritannien

Wir wählen  
Listen aus Italien

Wir wählen  
Listen aus 
Österreich

Wir wählen 
Listen aus

 Tschechien

Wir wählen Listen 
aus Slowenien

Wir wählen Listen 
aus Kroatien

Wir wählen 
Listen aus 

Ungarn

Wir wählen Listen  
aus Rumänien

Wir wählen Listen 
aus Bulgarien

Wir wählen Listen 
aus der Slowakei

Wir wählen 
Listen aus 

Polen

Wir wählen Listen 
aus Litauen

Wir wählen Listen 
aus Lettland

Wir wählen Listen  
aus Estland

Wir wählen 
Listen aus

Luxemburg

Wir wählen 
Listen  

aus Irland

Wir wählen Listen 
aus Zypern

Wir wählen 
Listen aus 

Griechenland
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Soll das Wahlsystem zum 
Europäischen Parlament  
reformiert werden?
(Sekundarstufe II)

Wir wählen Listen 
aus Malta



Hamburg, April 2018 | An den letzten Eu-

ropawahlen 2014 nahmen europaweit 43,05 

Prozent der Wahlbeteiligten teil; 1979 waren 

es 61,99 Prozent. Eine Reform des Europa-

wahlrechts ist eine Idee, um die Wahlbeteili-

gung zu steigern.

In diesem Zusammenhang wurde dabei 

nicht nur im Europäischen Parlament selbst 

fortwährend, u. a. in eigens hierfür einge-

richteten Ausschüssen, über eine Reform des 

Europawahlrechts diskutiert. Neue Impulse 

sind auch durch den „Brexit“ entstanden, da 

durch diesen die 73 britischen Abgeordne-

tensitze frei werden.

Derzeit werden in allen Mitgliedsstaaten der 

EU nationale Listen gewählt, die von den na-

tionalen Parteien aufgestellt werden. Von 

mehreren Seiten wird die Einführung trans-

nationaler, also staatsübergreifender Listen 

oder ein Mix aus nationalen und transnati-

onalen Listen gefordert. 

Ein anderer Vorschlag sieht vor, europaweit 

Wahlkreise zu bilden und damit die bishe-

rige Wahl der Parteilisten um eine Wahl von 

Direktkandidatinnen und Direktkandidaten 

zu ergänzen.

Gleichzeitig wird diskutiert, ob das bei der 

letzten Wahl zum Europäischen Parlament 

2014 zum ersten Mal eingesetzte System 

der Spitzenkandidaturen fortgeführt wer-

den soll. 

Weiterhin gibt es Lager, die Prozenthürden 

bzw. deren Höhe befürworten oder ableh-

nen. 

Der Weg für Änderungen des Europawahl-

rechts ist jedoch nicht leicht. Das genaue 

Verfahren regelt Art. 223 Abs. 1 des Vertra-

ges über die Europäische Union. Demnach 

müsste der Rat der EU einem Entwurf des 

Europäischen Parlaments für ein reformier-

tes einheitliches Wahlrecht einstimmig zu-

stimmen. Anschließend müssten die Ände-

rungen dann durch alle Mitgliedsstaaten ra-

tifiziert werden.
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M24    Die Diskussion um die Reform des  
Europawahlrechts  

„Die Einführung transnationaler Wahllisten wäre 

sehr sinnvoll. Auf diese Weise würde ein ech-

ter Europa- Wahlkampf geführt werden, mit EU- 

Themen, denn derzeit führen die nationalen Wahl-

listen dazu, dass der Wahlkampf sich mit nationa-

len Themen auseinandersetzt.

Es ist widersinnig, wenn man einen Wahlkampf mit 

europaweiten Spitzenkandidaturen führt, die aber 

nur in einem Land gewählt werden  können. 

Da es im Moment eine feste Zuteilung von Abge-

ordnetensitzen pro Mitgliedsstaat gibt, zählt eine 

Stimme in einem kleineren Staat wohlmöglich 

mehr als in einem größeren Mitgliedsstaat. Die-

ses Ungleichgewicht würde durch transnationale 

Wahllisten nicht mehr bestehen.

Außerdem würden die Abgeordneten dann eher 

 öfter europäische als nationale Interessen vertre-

ten und priorisieren.

Es würden sich weiterhin europäische Parteien 

gründen, die bereits in ihrem Programm eine 

 europäische Ausrichtung hätten. Für die Bürgerin-

nen und Bürger würde dies zu einer Auseinander-

setzung mit euro päischen Themen führen und es 

entstünde so etwas wie eine europäische Öffent-

lichkeit, die über Ländergrenzen hinweg die Rege-

lungen gemeinsamer Angelegenheiten diskutiert.“

Weitere Informationen
www.hamburgwaehlt.de

#C14  Wahlkampagne des Europäischen Parlaments 

„Diesmal wähle ich“
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M25    Soll es einheitliche transnationale 
 Wahllisten geben? 

Position Pro
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„Die Einführung transnationaler Wahllisten ist nicht 

sinnvoll und geht an den Problemen der EU vorbei. 

Transnationale Wahllisten würden zu einer Demo-

kratie führen, die neben denen der Nationalstaa-

ten besteht. Dies ist aber nicht das, was viele Euro-

päer wollen. 

Eine kandidierende Person, die in allen Mitglieds-

staaten gewählt werden kann, muss auch mit allen 

Bür gerinnen und Bürgern in Kontakt treten können. 

Das ist in der Regel schon allein sprachlich, aber 

auch räumlich und zeitlich unmöglich. Das Ergeb-

nis wäre dann, dass es eine noch größere Distanz 

zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und den 

Abgeordneten bzw. der EU gäbe als bisher. 

Es ist weiterhin fraglich, ob es noch Kandidierende 

aus bevölkerungsarmen Mitgliedsstaaten geben 

würde bzw. ob diese überhaupt eine Chance hät-

ten, sich gegen solche aus bevölkerungsreichen 

Mitgliedsstaaten durchzusetzen. Bisher ist kleinen 

Ländern zumindest eine Mindestanzahl an Sitzen 

im Parlament sicher.

Es wäre zudem für die EU nicht gut, wenn es nur 

gesamteuropäische Wahllisten gäbe. Denn da-

durch ginge die Verankerung des Themas in der 

 eigenen nationalen Partei verloren. Außerdem be-

steht die Gefahr, dass sich europäische Parteien 

von den nationalen lösen und in Konkurrenz tre-

ten würden – das widerspräche dem europäischen 

 Gedanken.“

AUFGABEN

1 Analysiere die Grafik in M23, 

 indem du sie beschreibst, deutest 

und bewertest.

2 Setze dich mit den Ursachen 

und Ansätzen für eine Reform des 

Europa wahlrechts (M24) auseinan

der, indem ... 

...  du die Informationen des Textes 

übersichtlich in einem Schaubild 

darstellst.

...  ihr in Gruppen Argumente für und 

gegen die einzelnen Vorschläge 

 recherchiert und euch anschließend 

gegenseitig informiert.

...  du beurteilst, für wie wahrschein-

lich du es hältst, dass es zu einer 

Reform für ein einheitliches Europa-

wahlrecht kommt.

3 

a.      Erstellt auf Grundlage von M25 

eine spontane Meinungslinie zu der 

Frage, ob es einheitliche transna-

tionale Wahllisten bei Europawah-

len geben soll und begründet eure 

 Position. 

b.      Entscheide dich abschließend 

für eine Position und erörtere die 

 Fragestellung.
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Die Organe der Europäischen Union 
in der Übersicht

Europäischer Rat

… besteht aus den Staats- oder Regierungschefs 

und -chefi nnen der Mitgliedsstaaten, dem Prä-

sidenten bzw. der Präsidentin der Kommission, 

der Hohen Vertreterin bzw. dem Hohen Vertre-

ter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik und 

dem Präsidenten bzw. der Präsidentin des Euro-

päischen Rates. 

… bestimmt die allgemeinen politischen Ziel-

vorstellungen und Prioritäten der Europäischen 

Union, legt die gemeinsame Außen- und Sicher-

heitspolitik der EU fest, ernennt und bestimmt 

Kandidierende für wichtige Positionen auf EU-

Ebene wie z. B. die Europäische Zentralbank oder 

die Kommission.

Europäisches 
Parlament

… setzt sich zusammen aus dem Gerichtshof und 

dem Gericht. Der Gerichtshof besteht aus einer 

Richterin bzw. einem Richter aus jedem EU-Land 

sowie elf Generalanwältinnen und -anwälten. Das 

Gericht besteht aus 47 Richterinnen und Richtern, 

wobei die Zahl im Jahr 2019 auf 56 erhöht wer-

den soll. 

… zuständig für die Gewährleistung des EU-

Rechts in allen Mitgliedsländern und sorgt da-

für, dass sich Länder und EU-Institutionen an das 

EU-Recht halten. Zu seinen Aufgaben gehören 

die Auslegung des Rechts, die Durchsetzung des 

Rechts, die Annullierung von EU-Rechtsakten, 

die Gewährleistung des Eingreifens der EU und 

 Strafmaßnahmen gegen EU-Institutionen. 

Europäischer 
Gerichtshof

… entscheidet bei den meisten Fragen mit, so 

dass nur gemeinsam mit dem Ministerrat Ge-

setze verabschiedet werden können – in der EU 

heißen sie Verordnungen und Richtlinien.

… besteht derzeit aus 751 gewählten Abgeordne-

ten (Stand Januar 2019). 

… ist das einzige direkt gewählte EU-Organ und 

zuständig für Gesetzgebung, Aufsicht und politi-

sche Kontrolle und Beratung nach Maßgabe der 

Verträge und für den Haushalt. 

Weitere Informationen
www.hamburgwaehlt.de

 #D1  Institutionen der Europäischen Union (bpb)

#D2  Übersicht „Organe der Europäischen Union“ im 

Material zur Europawahl 2014



Ministerrat

… besteht aus den Fachministerinnen und Fach-

ministern aller Mitgliedsstaaten in verschiedener 

Zusammensetzung (Beispiel Innenminister, Finanz-

ministerin).  

… tritt zusammen um Rechtsvorschriften zu disku-

tieren, zu ändern und anzunehmen und ist gemein-

sam mit dem Europäischen Parlament das Haupt-

beschlussorgan der EU. Er koordiniert die politi-

schen Maßnahmen der Länder der Europäischen 

Union und entwickelt die Außen- und Sicherheits-

politik der EU auf Grundlagen der Leitlinien des Eu-

ropäischen Rates. Er genehmigt den Haushaltsplan 

der EU und beschließt über den Abschluss inter-

nationaler Übereinkünfte zwischen der EU und an-

deren Staaten oder internationalen Organisationen. 

Europäische 
Kommission

… besteht aus einem Präsidenten bzw. einer 

 Präsidentin und 27 weiteren Mitgliedern (Stand 

 Januar 2019). 

… ist das einzige EU-Organ, welches das Initia-

tivrecht für Gesetzesvorlagen hat, über die der 

 Ministerrat und das Europäische Parlament ab-

stimmen. Die Kommission legt die Schwerpunkte 

der Mittelvergabe fest und erstellt die Jahres-

haushaltspläne. Sie wacht über die ordnungsge-

mäße Anwendung des EU-Rechts in allen Mit-

gliedsstaaten und handelt im Namen der EU in-

ternationale Verträge aus. 

Europäischer 
Rechnungshof 

… seine Mitglieder werden, nach Konsultation 

des Parlaments, vom Rat ernannt. 

… ist zuständig für die Prüfung von Einnahmen 

und Ausgaben der EU, die Prüfung von Personen 

oder Organisationen, die EU-Finanzmittel ver-

walten, für die Erstellung von Prüfberichten und 

die Berichterstattung über mutmaßlichen Be-

trug oder Korruption und erstellt den Jahresbe-

richt für das Europäische Parlament und den Rat 

der EU.

Europäische 
Zentralbank 

… besteht aus dem Präsidenten bzw. der Präsi-

dentin und dem Vizepräsidenten bzw. der Vize-

präsidentin der EZB sowie den Präsidenten bzw. 

Präsidentinnen der nationalen Zentralbanken 

 aller  Mitgliedsstaaten. 

… ist für die Geldpolitik für das EU-Währungs-

gebiet zuständig und führt diese durch.
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Digitale Werkstatt

Möchtest du, dass dein Umfeld erfährt, was du über 

die Wahlen weißt oder was du darüber denkst? 

Schreibe einen Text, den auch eine Person versteht, 

die nicht an eurem Unterricht teilgenommen hat. 

Wenn du deinen Text veröffentlichen möchtest, gibt 

es einige Möglichkeiten: 

•   Schicke den Text an die Schülerzeitung oder an 

den Administrator / die Admistratorin eurer Schul- 

Website.

•  Schicke einen Kommentar oder einen Brief an das 

Wochenblatt in deinem Stadtteil oder an eine an-

dere Zeitung.

•  Schreibe einen Post in den sozialen Medien oder 

auf einem Blog.

•  Nimm einen Podcast auf.

Hinweis: Falls du etwas veröffentlichst, denke daran, 
dass im Prinzip alle deine Meinung erfahren und dar-
auf reagieren könnten. In deinen Profileinstellungen in 
sozialen Medien regelst du meistens selbst, wer deine 
Inhalte sehen kann. Wenn jemand dir droht oder dich 
beleidigt, wende dich an deine Eltern und Lehrkräfte 
– und im Notfall an die Polizei. Wenn dich im Netz je-

mand beleidigt, kennt diese Person dich meistens 
nicht und will selbst nur Aufmerksamkeit bekommen. 
Manchmal stecken hinter den Kommentaren nicht mal 
richtige Menschen … 

Weitere Informationen
www.hamburgwaehlt.de

#E1   Gefahren im Internet – Cybermobbing 

(Beratungsportal der Polizei)

#E2  Was ist „Hate speech“? (bpb) 

#E3  Was sind „Social Bots“? (bpb) 

#E4  Jugendinformationszentrum FACHBERATUNG 

MEDIEN

Teile deine Meinung,  
teile dein Wissen !
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Auch andere könnten interessant finden, was du 

denkst, doch nicht alle lesen gern Texte. Nimm ein 

 Video für eine Story auf, schicke es Bekannten zu 

oder teile es auf einer sozialen Plattform. Um Videos 

zu produzieren gibt es viele verschiedene Möglich-

keiten:

•  Stop-Motion-Film (z. B. mit einer Kamera aus dem 

Kunstraum und einem Schnittprogramm im Infor-

matikraum)

•  Vlog (z. B. mit der Handykamera)

•  Präsentation mit Text und Beispielbildern (z. B. mit 

PowerPoint)

•  Video schneiden (z. B. mit einem Schnittprogramm 

im Informatikraum oder einer App zum Bearbeiten 

von Videos – z. B. Quick)

Wen möchtest du noch gern mal testen? Deine 

 Eltern, deine Bekannten oder mehr deine Klasse? 

Im Internet gibt es viele Plattformen, bei denen man 

 online Tests erstellen kann.

•  Überlege dir nicht nur sehr schwierige Fragen. 

Wenn die ersten Fragen schon zu schwer sind, dann 

 brechen die meisten das Quiz ab.

•  Außerdem ist es gut, Fragen aus unterschiedlichen 

Bereichen zu stellen, dann wird es erst interessant.

•  Informiere dich im Internet: Es gibt beispielsweise 

auch Plattformen, bei denen du das Quiz erstellst 

und ihr es hinterher gemeinsam im Unterricht spie-

len könnt, jeder benutzt dafür sein Smartphone und 

so könnt ihr sehen, wer sich am besten mit Europa 

auskennt.

Lass die Hamburgische Bürgerschaft wissen, was 

du produziert hast. Schick uns einen Link oder ein 

 Exemplar an projekte@bk.hamburg.de oder benutze 

den Hashtag #hamburgwaehlt in den sozialen Me-

dien Instagram, Twitter oder Facebook.

Ein Video sagt mehr als 
tausend Worte !?

Du willst es wissen ?   

Weitere Informationen
www.hamburgwaehlt.de

#E5  Für ein unterhaltsames Quiz: Kahoot

#E6  Für Umfrage & Quiz: Surveymonkey

#E7  Für Umfrage & Quiz: Google Forms

#E8  Für Videos (Hochladen und Bearbeiten): YouTube

#E9  So geht Medien – Videodrehen erklärt vom BR

#E10   In zehn Schritten zum unterrichtsbegleitenden 

Blog (bpb)

#E11  Tutorial für den Filmdreh vom BR
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Behörde für Schule 
und Berufsbildung

Behörde für Schule und Berufsbildung

Wenn es in der Hansestadt um Bildungspolitik und 

deren Umsetzung geht, ist die BSB die zuständige 

 Behörde. Mehr über die Arbeit der Behörde und das 

Hamburger Schulsystem finden Sie online auf der 

Website oder in den sozialen Medien. 

Website: https://www.hamburg.de/bsb/

Instagram: @schulbehoerde

Twitter: @hh_bsb

Bezirksamt 
Altona

Bezirksamt Altona

Das Bezirksamt Altona ist die den Bürgerinnen und 

Bürgern Altonas am nächsten stehende Verwaltungs-

einheit der Freien und Hansestadt Hamburg. Über 

1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich 

tagtäglich um die Belange der Altonaer Bevölkerung. 

Das Tätigkeitsspektrum reicht von der Bearbeitung 

von Bauanträgen über die Grünanlagenpflege bis zum 

Bau von Fahrradwegen, von der Gesundheitsvorsorge 

über die Seniorenarbeit bis zum schulzahnärztlichen 

Dienst, von Trauungen über Kitagutscheine bis zu 

Aufenthaltserlaubnissen.
 

Website: https://www.hamburg.de/altona/

Bezirksamt HamburgNord

Das Bezirksamt Hamburg-Nord ist einerseits der 

 direkte Ansprechpartner Hamburgs für die rund 

307.000 Einwohnerinnen und Einwohner des  Bezirks. 

Andererseits ist Hamburg-Nord federführend in 

 Bezug auf folgende Fachämter: Rechtsamt, Interner 

Service (hier liegt auch die Zuständigkeit für Wahlen 

und Abstimmungen) u. a.
 

Website: www.hamburg.de/hamburg-nord/

EuropaUnion Landesverband Hamburg e. V.

Die Europa-Union Deutschland e. V. ist die größte 

 Bürgerinitiative für Europa in Deutschland. Unabhän-

gig von Parteizugehörigkeit, Alter und Beruf enga-

gieren wir uns seit über 70 Jahren für die europäische 

 Einigung. Wir sind aktiv auf lokaler, regionaler, nati-

onaler und europäischer Ebene. Rund 17.000 Mitglie-

der sind in 16 Landesverbänden mit rund 300 Kreis-, 

Orts- und Stadtverbänden vernetzt und haben Part-

nerorganisationen in über 30 Ländern Europas. Der 

Hamburger Landesverband zählt rund 370 Mitglie-

der und organisiert zahlreiche Veranstaltungen, Akti-

onen, Vorträge, Plan- und Rollenspiele und Informa-

tions- und Bildungsreisen zu europapolitischen 

 Themen. Seit 2001 ist die Europa-Union Hamburg e. V. 

 außerdem Trägerorganisation des Info-Point Europa, 

dem Informationszentrum der Europäischen Kommis-

sion in Hamburg.
 

Website: www.europa-union-hamburg.de

Facebook: @Europa-Union-Hamburg-eV 

Instagram: @europaunionhamburg 

Hamburgische Bürgerschaft

Das Plenum der Bürgerschaft – das ist die Vollver-

sammlung aller 121 Hamburger Abgeordneten – 

tagt alle zwei Wochen mittwochs und kann besucht 

 werden. Die Tagesordnungen von Plenar- und Aus-

schusssitzungen, aktuelle Kinder- und Jugendpro-

jekte,  Pressemeldungen,  Kurz berichte und die Daten 

aller Abgeordneten sowie die Live-Übertragung der 

Bürgerschaftssitzung finden Sie online.
 

Website: www.hamburgische-buergerschaft.de

Facebook: @hamburgische.buergerschaft

Twitter: @buergerschaftHH

Institutionen

Weitere Informationen
www.hamburgwaehlt.de

#F1 Institutionen 



InfoPoint Europa 

Der Info-Point Europa ist das  Informationszentrum 

der Europäischen Kommission in Hamburg, das 

von der gemeinnützigen und überparteilichen 

 Europa-Union Hamburg e. V. getragen und vom 

 Hamburger Senat und der Europäischen Kommis-

sion finanziell unterstützt wird. Der Info-Point  Europa 

ist seit 2001 Teil des europaweiten Netzwerkes der 

 Europe Direct  Informationszentren (EDIC). Unsere 

Aufgabe ist es, Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Ver-

bände, Institutionen und Unternehmen über Fragen 

rund um die EU zu informieren. Wir beraten Sie gerne 

z. B. über die Europäische Gesetzgebung in allen Be-

reichen, die Möglichkeiten in ganz Europa zu leben, 

zu arbeiten, zu lernen und zu studieren oder zu den 

Europäischen Förderprogrammen und Initiativen.
 

Website: www.infopoint-europa.de

Facebook: @infopointeuropa

Instagram: @infopointeuropa 

Jugendinformationszentrum

Das Jugendinformationszentrum bietet auf Jugend-

server-hamburg.de vielfältige Informationen zu einem 

breiten Spektrum jugendrelevanter Themen sowie 

eine Adressdatenbank mit Beratungsangeboten.
 

Website: www.Jugendserver-hamburg.de

Landesinstitut für Lehrerbildung und 

 Schulentwicklung

Das Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulent-

wicklung Hamburg ist die zentrale Organisation für 

die Ausbildung und Fortbildung aller Hamburger 

Lehrkräfte an allen Hamburger Schulen und Schul-

formen.
 

Website: https://li.hamburg.de/

Behörde für Inneres und Sport

Landeswahlamt

Das Landeswahlamt nimmt bei Wahlen und Volks-

abstimmungen in Hamburg zentrale Durchführungs-

aufgaben wahr und ist auf diesem Gebiet ministeri-

ell zuständig. Im Landeswahlamt können Sie sich zu 

allen Fragen rund um Wahlen und Abstimmungen in 

Hamburg informieren.
 

Website: https://www.hamburg.de/wahlen/ 

Landeszentrale 
für politische Bildung  
Hamburg 

Landeszentrale für politische Bildung

Die Hamburger Landeszentrale für politische Bildung 

bietet in ihrem Informationsladen Buchpublikationen, 

CDs und DVDs zur Zeitgeschichte und zu den unter-

schiedlichsten politischen Themen an. Dieses Ange-

bot richtet sich an Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. 

Die Materialien sind hervorragend geeignet, um im 

Schulunterricht behandelte Themen zu vertiefen.  

Der Infoladen befindet sich im Dammtorwall 1 und ist 

zu folgenden Zeiten geöffnet:  

montags bis donnerstags 12.30 – 17.00 Uhr, freitags 

12.30 – 16.30 Uhr.   

Telefonisch ist der Infoladen während der 

 Öffnungszeiten erreichbar unter 040 42843-4802. 

Das angebotene Material wird nicht versandt.
 

Website:  

https://www.hamburg.de/politische-bildung/

Senatskanzlei

Senat der Freien und Hansestadt Hamburg

Der Hamburger Senat ist die Landesregierung. Der 

Erste Bürgermeister steuert mit elf Senatoren den 

 politischen Kurs Hamburgs. Der Senat vertritt die 

 Interessen von Hamburg im Bund und leitet die Ver-

waltung in Hamburg, also alle Behörden.
 

Website: https://www.hamburg.de/senat/

Facebook: @senat.hamburg

Instagram/Twitter: @senat_hamburg
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Weitere Informationen und das 

 Unterrichtsmaterial online unter 

www.hamburgwaehlt.de

ISBN 978 -3-946246-23-7

ISBN 978-3-9820630-0-3


