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Europa am Hans-Böckler-Berufskolleg 
Junge Leute aus drei europäischen Ländern setzen sich mit der 
Personenfreizügigkeit in Europa auseinander 
 
Im Rahmen eines zweijährigen COMENIUS-Projekts trafen sich tschechische, 
ungarische und deutsche Schülerinnen und Schüler insgesamt viermal, um 
gemeinsam zu untersuchen, ob die Freizügigkeit in Europa tatsächlich möglich ist. 
Ein wichtiges Thema, handelt es sich doch bei der Personenfreizügigkeit um eine der 
vier Grundfreiheiten, die in der Europäischen Union seit 1993 garantiert ist. Sie 
berechtigt jeden Arbeitnehmer sich überall in der Europäischen Union nieder-
zulassen, d. h. in jedem Mitgliedsland zu arbeiten und zu leben. Und ein aktuelles 
Thema, wird von einigen Politikern in letzter Zeit in diesem Zusammenhang doch 
häufig auch von “Sozialtourismus” gesprochen gekoppelt mit der Forderung, eben 
jene Freizügigkeit einzuschränken. 

Zuerst informierten sich die Schülerinnen 
und Schüler über die jeweiligen Länder, 
inklusive der vorhandenen Vorurteile. Ein 
wichtiges Ergebnis war. dass es doch 
erhebliche Unterschiede gibt, z. B. im 
Bildungs- oder  Versicherungs- und 
Steuersystem. Zwar gibt es in allen drei 
Ländern ebenfalls verschiedene Sozial-
versicherungszweige. Jedoch enden hier 
die Gemeinsamkeiten. Die Einzahlungs-
regelungen und auch die Auszahlung 
von Versicherungsbeiträgen 

unterscheiden sich erheblich. Daraus entwickelte sich - vor dem Hintergrund der 
Personen-freizügigkeit - die zentrale Fragestellung für das Abschlusstreffen: Was 
machen  die Arbeitnehmer, die im Laufe ihrer Lebensarbeitszeit in verschiedenen 
Mitgliedsstaaten arbeiten und dort Rentenbeiträge erwirtschaften? 
Die Schülerinnen und Schüler führten ein Planspiel durch, an dessen Ende die 
Abgeordneten des Europäischen Parlaments und die Minister des Rates der 
Europäischen Union („Ministerrat“) über eine Verordnung der Europäischen 
Kommission zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit, die die Mobilität 
in Europa ermöglicht, abstimmen mussten. Wie in der Realität konnte man sich nur 
auf Rahmenbedingungen einigen. In jedem Land sollte ein Drei-Säulen-Modell 
(gesetzliche Rente, betriebliche Rente und private Vorsorge) eingeführt werden. Wie 
hoch allerdings der jeweilige Prozentsatz an der Gesamtsicherung sein soll, dass 
können die Länder selbst bestimmen. 



Wer sich weiter über das Projekt informieren will, kann dies auf der projekteigenen 
Interseite tun, die von den Fachinformatikern des HBBK programmiert wurde: 
www.secontlife.de 
 
Neben der projektorientierten Arbeit gab es bei allen Treffen auch ein 
Kulturprogramm. Beim Abschlusstreffen in Marl  besichtigte die Gruppe den 
Chemiepark in Marl und die Zeche Zollverein in Essen. Besonderen Spaß gab es an 
dem Kochabend, an dem Schüler wie Lehrer unter professioneller Anleitung 
gemeinsam Köstlichkeiten erstellten.  
 
Comenius ist das europäische Programm für die schulische Bildung. Bereits seit 
1995 unterstützt die Europäische Union damit die Mobilität von Schülern, 
Lehramtsstudierenden und Lehrkräften. Sie fördert das Erlernen moderner 
Fremdsprachen und ermöglicht Partnerschaften schulischer Einrichtungen in Europa. 
Das Programm für lebenslanges Lernen der Europäischen Union bildet den Rahmen 
für das COMENIUS-Programm. 
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