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Zusammenfassung 
 

 Dieser Film zeigt wie zwei EU-Parlamentarier, die Mitglieder im EU-
Haushaltskontrollausschuss sind, mit den Erwartungen und Ängsten der 
Bürger umgehen. Zudem sehen wir sie bei der Arbeit an verschiedenen 
Orten des Geschehens und hören ihre Sichtweise der Dinge. 
 
Inge Grässle und Markus Pieper (beide CDU) vollführen dabei einen 
Spagat zwischen ihrem eigenen Wahlkampf zuhause in Deutschland 
und dem Vorankommen ihrer europäischen Projekte in Brüssel und 
Strassburg. Als Mitglieder des Haushaltskontrollausschusses müssen 
beide die Förderprojekte in den Mitgliedsstaaten der EU prüfen. 
 
Beide können beobachten, dass nicht alle Fördergelder im Sinne des 
Geldgebers eingesetzt werden, da die Mitgliedstaaten autonom über de-
ren Verwendung entscheiden. Sie engagieren sich dafür, dass die Gel-
der nicht versickern und einen Mehrwert schaffen. Daneben setzen sie 
sich für weitere Anliegen ein, damit die EU inhaltlich und strukturell wei-
terkommt. Trotz aller Schwierigkeiten sind beide Politiker überzeugte 
EU-Befürworter.  

   
Didaktik  Die Europäische Union ist als Begriff den meisten Lernenden geläufig 

und viele werden eine auf mehr oder weniger Faktenwissen beruhende 
Meinung dazu haben. Oft beschränkt sich der Blickwinkel aber auf eine 
reine Aussensicht mit dem Fokus auf die Beziehungen des eigenen Lan-
des zur EU. 
 
Obwohl auch die Beziehungen der Schweiz zur EU ein Thema sind, liegt 
der Schwerpunkt hier auf dem Innenleben der Organisation dieses Staa-
tenbundes. Es geht also nicht um einen klassischen Staatskundeunter-
richt, bei dem die Entstehung, die Geschichte und der Aufbau behandelt 
werden. Der Film ermöglicht vielmehr einen Perspektivenwechsel und 
einen persönlicheren Zugang zur Funktionsweise der EU als Organisa-
tion. 
 
Die Aufgaben tragen dieser Ausgangslage Rechnung, indem profundes 
EU-Wissen keine Voraussetzung ist. Die Lernenden sollen sich vielmehr 
an die Fersen der Protagonisten heften und die EU von innen erleben. 
Sie sollen einen Eindruck aus erster Hand bekommen, wie EU-Parla-
mentarier arbeiten, womit sie zu kämpfen haben und wie sie die Zukunft 
sehen.  

   
Lernziele  Die Lernenden... 

 
1. Bekommen eine Vorstellung von der Arbeit von zwei EU-Parla-

mentariern im Haushaltsausschuss. 
2. Erkennen die Stärken und Schwächen der EU-Förderpolitik. 
3. Setzen sich mit dem Thema EU aus einer anderen Perspektive 

(Innensicht) auseinander. 
4. Reflektieren ihre eigene Haltung zur EU aufgrund neuer Infor-

mationen aus dem Film. 
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Methodisches Vorgehen  
 

 Da der Film 50 Minuten lange ist, empfiehlt es sich diesen in mindestens 
fünf Schritten zu bearbeiten. Für diese Rhythmisierung enthalten die Ar-
beitsblätter Aufgaben für vor, während und nach dem Film. Der Hauptteil 
ist sehr umfassend und ermöglicht durch genaue Zeitangaben gezielte 
«Zwischenstopps». Die aufgeführten Filmsequenzen könnten zur Ar-
beitserleichterung auch einzelnen Lernenden oder Gruppen übergeben 
werden. Filmsequenzen können gezielt wiederholt oder sogar ausgelas-
sen werden.  
 
Die erste Aufgabe stimmt die Lernenden auf das Thema ein und öffnet 
das Themenfeld. 
 
Der Fragenblock zum Hauptteil erschliesst allgemeine, aber auch detail-
lierte Aspekte der Thematik.  
 
Die letzte Aufgabe rundet das Thema ab, indem die Lernenden ihre Hal-
tung zur EU angesichts neuer Informationen aus dem Film reflektieren. 

   
Links  • «Simpleshow» erklärt die Europäische Union 

• Vimentis: Die Europäische Union 
• Europäisches Parlament / Ausschüsse / Haushaltskontrolle  
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https://www.youtube.com/watch?v=IFz6Tsq46ik
https://www.vimentis.ch/d/publikation/321/Die+Europ%E4ische+Union+%28EU%29.html
https://www.vimentis.ch/d/publikation/321/Die+Europ%E4ische+Union+%28EU%29.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/de/cont/home.html

