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ZUSAMMENFASSUNG 

Bürgererziehung (auch als staatsbürgerliche oder politische Bildung bezeichnet) wird in diesem Bericht als 
ein in den Schulen geförderter Fächerbereich verstanden, der darauf abzielt, ein harmonisches 
Zusammenleben und die gegenseitig nutzbringende Entwicklung der Einzelnen und der Gemeinschaften, in 
denen sie leben, zu unterstützen. In demokratischen Gesellschaften unterstützt Bürgererziehung die 
Schüler dabei, aktive, informierte und verantwortliche Bürger zu werden, die bereit und in der Lage sind, 
Verantwortung für sich selbst und für ihre Gemeinschaften auf lokaler, regionaler, nationaler und 
internationaler Ebene zu übernehmen. 

Um diese Ziele zu erreichen, muss Bürgererziehung die Schüler bei der Entwicklung von Kenntnissen, 
Fähigkeiten, Einstellungen und Werten in vier allgemeinen Kompetenzbereichen (1) unterstützen: 

1) Wirksames und konstruktives Miteinander 

2) Kritisches Denken 

3) Sozial verantwortungsvolles Handeln und 

4) Demokratisches Handeln 

Bürgererziehung umfasst nicht nur das Unterrichten und Lernen einschlägiger Themen in der Klasse. 
Vielmehr beinhaltet sie auch praktische Erfahrungen, die durch Aktivitäten in der Schule und der 
Gesellschaft insgesamt erworben werden, wobei diese darauf ausgerichtet sind, die Schüler für ihre Rolle 
als Bürger vorzubereiten.  

Lehrkräfte und Schulleiter spielen eine maßgebliche Rolle bei diesem Lernprozess. Ihre Ausbildung und die 
ihnen gebotene Unterstützung sind deshalb von zentraler Bedeutung für die wirksame Umsetzung der 
Bürgererziehung. 

Konzeptioneller Rahmen: Ziele und Instrumente für die Vermittlung von Bürgererziehung in der Schule 

Formales, informelles und nicht formales Lernen 

Lehrererstausbildung, berufliche Weiterbildung, 

Unterstützung für Schulen

Kenntnisse, Kompetenzen 
und Einstellungen in Bezug 

auf
Demokratisches Handeln

Wirksames und konstruktives 
Miteinander

Kritisches Denken

ZIELE INSTRUaENTE

Sozial verantwortungsvolles Handeln

 
 

Das allgemeine Ziel dieses Berichts besteht darin, ein aktuelles und umfassendes Bild der nationalen 
politischen Leitlinien im Bereich Bürgererziehung in den Schulen in Europa zu zeichnen, und zwar zu einem 
Zeitpunkt, zu dem die Anforderungen an die Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung hinsichtlich 
der Förderung dieses Lernbereichs zunehmen.  

Dieser Bericht gliedert sich in vier Kapitel, die sich jeweils mit verschiedenen Aspekten der Bürgererziehung 
befassen: 1. Lehrplangestaltung; 2. Unterricht, Lernen und aktive Beteiligung; 3. Schülerbeurteilung und 

                                                 
(1) Diese allgemeinen Kompetenzbereiche beruhen nach den Ausführungen in diesem Bericht auf dem EU-Referenzrahmen für soziale Kompetenz und 

Bürgerkompetenz (Europäisches Parlament und Rat, 2006), den Kompetenzen des Europarates für eine demokratische Kultur (Europarat, 2016), 
einer Literaturauswertung zu staatsbürgerlichen Kompetenzen (Ten Dam et al., 2010) und der empirischen Überprüfung einiger dieser 
Kompetenzbereiche durch Ten Dam et al. 2011). 
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Schulevaluierung sowie 4. Lehrerausbildung, berufliche Weiterbildung und Unterstützung. Vier Fallstudien 
zu aktuellen politischen Initiativen im Bereich Bürgererziehung in Belgien (Flämische Gemeinschaft), 
Estland, Frankreich und Österreich ergänzen die Kapitel.  

Der Bericht beruht auf qualitativen Daten, die vom Eurydice-Netz zu einschlägigen amtlichen Vorschriften 
und Empfehlungen bereitgestellt wurden, und ergänzenden Informationen, die auf Erkenntnisse aus der 
wissenschaftlichen Fachliteratur zurückgehen. Gegenstand bildet nicht eine Analyse der Umsetzung von 
Rechtsvorschriften und Empfehlungen und folglich befasst sich der Bericht nicht damit, wie 
Bürgererziehung in der Praxis auf Ebene der Schulen umgesetzt wird. Die Daten für die Fallstudien wurden 
im Zuge von Interviews mit wichtigen Akteuren, die an diesen politischen Initiativen beteiligt sind, erhoben.  

Generelle Feststellungen 

Die in diesem Bericht vorgenommene Analyse macht deutlich, dass die meisten nationalen Lehrpläne der 
europäischen Länder in der Regel breit angelegt sind und die meisten Kompetenzen in Zusammenhang mit 
demokratischem und sozial verantwortungsvollen Handeln, kritischem Denken und zwischenmenschlichen 
Beziehungen berücksichtigt werden. Auch Vorschriften zur Förderung der Beteiligung von Schülern und 
Eltern an der Schulverwaltung, insbesondere im allgemeinen Sekundarbereich, wurden in nahezu allen 
Bildungssystemen eingeführt. Darüber hinaus geben die meisten Länder den Lehrkräften Materialen mit 
Anleitungen und andere Arten von Ressourcen an die Hand, um sie beim Unterricht und der Vermittlung 
von Bürgererziehung in der Schule zu unterstützen. 

In anderen Bereichen bestehen jedoch erhebliche Unterschiede zwischen den politischen Leitlinien der 
einzelnen Länder, die sich auf die Vermittlung von Bürgererziehung in den Schulen auswirken können. 
Trotz der in den vergangenen Jahren zu verzeichnenden Fortschritte gibt es jedoch in knapp der Hälfte der 
Länder nach wie vor keine Vorschriften oder Empfehlungen zur Entwicklung der Kompetenzen in 
Bürgererziehung von künftigen Lehrkräften im Zuge der Erstausbildung von Lehrkräften. Obwohl die 
meisten Bildungsbehörden Möglichkeiten zur beruflichen Weiterbildung für Lehrkräfte in diesem 
Lernbereich organisieren oder unterstützen, sind die entsprechenden Angebote für Schulleiter eher 
begrenzt.  

Zudem geben die Bildungsbehörden nicht systematisch Leitlinien für Lehrkräfte zur Beurteilung von 
Schülern im Bereich Bürgererziehung heraus. In etwas mehr als einem Drittel der Bildungssysteme sind 
keine Vorschriften oder Empfehlungen auf zentraler Ebene zu geeigneten Methoden für die Beurteilung im 
Unterricht in diesem Lernbereich vorhanden. 

Schließlich zeigt der Bericht auch auf, dass die Bildungsbehörden in der schulbasierten beruflichen 
Ausbildung Bürgererziehung weniger Aufmerksamkeit widmen als in der allgemeinen Bildung. Dies 
bedeutet, dass weniger Lehrplankonzepte für den Unterricht in diesem Lernbereich genutzt werden, 
weniger Leitlinien für Lehrkräfte und Empfehlungen hinsichtlich der Mitwirkung von Schülern in 
Schulausschüssen oder der Elternvertretung in Schulverwaltungsgremien vorhanden sind.  

Unbeschadet dieser Unterschiede ist Bürgererziehung offenbar ein Thema, das derzeit in einer Reihe von 
Ländern in ganz Europa im Mittelpunkt steht. In manchen Ländern ist die Zahl der Unterrichtsstunden für 
Bürgererziehung als Pflichtfach in der allgemeinen Bildung in letzter Zeit erhöht worden. Tatsächlich wurde 
Bürgererziehung als eigenständiges Pflichtfach in Belgien (Französische Gemeinschaft) eingeführt und in 
Griechenland und Finnland, wo das Fach als eigenständiges Pflichtfach unterrichtet wird, auf einigen 
Jahrgangsstufen ausgebaut. In mehreren Ländern, in denen der Lehrplan für Bürgererziehung in den 
vergangenen Jahren überarbeitet wurde, wurden andere damit in Verbindung stehende Reformen entweder 
bereits durchgeführt oder werden derzeit durchgeführt. Diese umfassen Reformen in den Bereichen 
Schülerbeteiligung (Frankreich und Finnland), die Einführung einer Spezialisierung in Bürgererziehung für 
Lehrkräfte (Französische Gemeinschaft Belgiens, Dänemark, Irland und Luxemburg) sowie die 
Bereitstellung von Leitlinien und unterstützenden Materialien (Frankreich, Italien, Zypern und Luxemburg). 
In zwei dieser Bildungssysteme – Französische Gemeinschaft Belgiens und Frankreich – finden diese 
Entwicklungen vor dem Hintergrund der derzeitigen Strategien der obersten Ebene zur Förderung der 
Bürgererziehung in Schulen statt (siehe Anhang 1, nur online verfügbar). 

Nicht zuletzt stellt das Thema nach wie vor eine Priorität auf europäischer Ebene dar, insbesondere im 
Zuge der Arbeiten der Arbeitsgruppe des strategischen Rahmens der Europäischen Kommission 

http://dx.publications.europa.eu/10.2797/1072
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„Allgemeine und berufliche Bildung 2020“ zum Thema „Förderung der Bürgerschaft und der gemeinsamen 
Werte Freiheit, Toleranz und Nichtdiskriminierung“. Diese laufenden Reformen und Entwicklungen werden 
weiterhin die staatsbürgerliche Entwicklung in Schulen in Europa prägen und müssen deshalb weiter 
analysiert werden, um ihre Auswirkungen in den kommenden Jahren zu bewerten.  

Wichtigste thematische Ergebnisse 

 Die Lehrplaninhalte sind multidimensional, umfassend und an die jeweiligen Bildungsstufen 
angepasst 

Bürgererziehung ist in allen Ländern Bestandteil der nationalen Lehrpläne für die allgemeine Bildung. Die 
Studie bestätigte, dass Bürgererziehung weitaus mehr ist als nur die Vermittlung von Kenntnissen über die 
verfassungsmäßige Struktur eines Landes. Alle Länder verfügen über ehrgeizige Lehrpläne zur Entwicklung 
einer Reihe von Kompetenzen in Zusammenhang mit einem wirksamen und konstruktiven Miteinander, 
einem sozial verantwortungsvollen Handeln, demokratischen Handeln und kritischen Denken. 

In den meisten Ländern werden in diesem Zusammenhang persönliche Verantwortung, Zusammenarbeit 
und Kommunikation in den Lehrplänen für alle Bildungsstufen berücksichtigt. Was den Kompetenzbereich 
„kritisches Denken“ betrifft, so wird in den meisten der in der Studie berücksichtigten Länder die 
„Urteilsfähigkeit“ der Schüler – ebenfalls auf allen Bildungsstufen – gefördert. Andere Kompetenzen wie 
„Kreativität“ werden häufiger im Primarbereich und Sekundarbereich I unterrichtet, während Hinterfragen 
und analytische Fähigkeiten in der Regel an Schulen des Sekundarbereichs II vermittelt werden. 
Interessanterweise wird in einer großen Mehrheit der Länder das Thema Respekt behandelt – sei es als 
allgemeiner Respekt für andere Meinungen und Überzeugungen oder für andere Kulturen und Religionen 
oder für Menschenrechte im Besonderen. Während das Thema Menschenrechte auf allen Bildungsstufen 
Berücksichtigung findet, zielen die meisten Lehrpläne für Bürgererziehung vor allem in der Primarbildung 
darauf ab, ein Gefühl der Zugehörigkeit zu einer größeren Gemeinschaft zu fördern. Erwähnenswert ist, 
dass die Beteiligung, Achtung von Demokratie und Regeln sowie Kenntnisse der politischen Institutionen 
am häufigsten explizit als politische Kompetenzen genannt werden. 

Insgesamt werden die Kompetenzen in Zusammenhang mit der persönlichen Entwicklung der Schüler und 
zwischenmenschlichen Beziehungen hauptsächlich an Primarschulen gefördert. Kritisches Denken 
hingegen steht üblicherweise im Sekundarbereich I im Mittelpunkt, während im Sekundarbereich II 
demokratisches Handeln vermittelt wird.  

 Die meisten Länder legen konkrete Ziele für die Kommunikation der Lehrplanziele zugrunde 

Die obersten Bildungsbehörden verfügen über verschiedene Instrumente für die Kommunikation der 
Lehrplanziele, die den Schulen und Lehrkräften als Orientierung dienen sollen. Sie können allgemeine Ziele 
formulieren, die nur allgemeine Leitlinien bieten, oder sie können sich für detailliertere Leitlinien 
entscheiden, indem konkrete Ziele und/oder Lernergebnisse formuliert werden. Der Bericht zeigt auf, dass 
sich die meisten europäischen Länder nicht auf allgemeine Ziele beschränken, sondern auch konkrete Ziele 
(30 von 42 Bildungssystemen) oder Lernergebnisse (28) festlegen. In nicht weniger als 19 europäischen 
Ländern werden alle drei Arten von Lehrplanleitlinien kombiniert: allgemeine Ziele, konkrete Ziele und 
Lernergebnisse (siehe Abbildung 1.6).  

 Bürgererziehung ist in der Regel in andere Fächer integriert 

In allen europäischen Ländern kommen drei Hauptkonzepte in der allgemeinen Bildung für die Integration 
von Bürgererziehung in den Lehrplan zur Anwendung: Es kann sich um ein eigenständiges Fach handeln, 
es kann in allgemeinere Pflichtfächer oder Lernbereiche wie Sozialwissenschaften oder Sprachen integriert 
sein oder es kann als fächerübergreifendes Ziel definiert sein, das von allen Lehrkräften zu vermitteln ist. In 
den meisten Bildungssystemen wird entweder das integrierte oder das fächerübergreifende Konzept 
zugrunde gelegt und in vielen Bildungssystemen finden beide Konzepte auf allen Stufen der allgemeinen 
Bildung Anwendung (siehe Abbildung 1.1). Dies impliziert, dass von einem wesentlichen Anteil der 
Lehrkräfte eine Mitwirkung an der Bürgererziehung erwartet wird. Als eigenständiges Pflichtfach wird 
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Bürgererziehung weniger häufig angeboten. Wird dieses Konzept herangezogen, so erfolgt dies in der 
Regel im Sekundarbereich.  

 Beim Unterricht von Bürgererziehung als eigenständigem Fach bestehen erhebliche 
Unterschiede hinsichtlich der Dauer des Bildungsangebots zwischen den einzelnen Ländern 

Bei der Berücksichtigung von Bürgererziehung als eigenständigem Pflichtfach in der allgemeinen Bildung 
sind erhebliche Unterschiede zwischen den betreffenden 20 Bildungssystemen festzustellen (siehe 
Abbildung 1.2). Am längsten wird dieser Unterricht in Estland, Frankreich, der Slowakei und Finnland 
angeboten, wo Bürgererziehung in allen Jahrgangsstufen für mindestens sieben und höchstens zwölf 
Schuljahre als eigenständiges Fach unterrichtet wird. Am anderen Ende des Spektrums wird das Pflichtfach 
in Kroatien, Zypern und der Türkei nur in einer Jahrgangsstufe der allgemeinen Bildung unterrichtet. Diese 
wesentlichen Unterschiede wiederum spiegeln sich in den Empfehlungen zur durchschnittlichen 
Unterrichtszeit während des gesamten Zeitraums der allgemeinen Bildung wider, die von sechs Stunden in 
Kroatien bis zu 72 Stunden in Frankreich reichen (siehe Abbildung 1.4).  

 Empfehlungen für die Beteiligung von Schülern und Eltern an der Schulverwaltung gibt es fast 
überall 

Schülervertretungen sind eine wichtige Möglichkeit, um allen Schülern eine praktische Erfahrung des 
demokratischen Prozesses bereits in den frühesten Phasen der Bildung zu vermitteln. Sie können zudem 
als Weg dienen, durch den die Beteiligten transversale Kompetenzen erwerben können, wie Teamarbeit, 
Selbsteffizienz und Selbstvertrauen, die ihnen helfen können, ihre Umgebung zu verändern. Zudem kann 
die Einbindung der Eltern in Schulen dazu beitragen, generell eine demokratische und inklusive Schulkultur 
zu entwickeln, durch die das Gefühl einer gemeinsamen Verantwortung gefördert wird.  

In allen europäischen Ländern finden sich praktisch durchgängig Empfehlungen für die 
Schülermitverwaltung im Sekundarbereich I und II und die Elternvertretung in den Leitungsgremien der 
Schulen. Für den Primarbereich liegen in fast allen Bildungssystemen Empfehlungen zur Mitwirkung der 
Eltern in den Leitungsgremien der Schulen vor (die einzigen Ausnahmen sind Finnland und Schweden, wo 
die Schulen in diesem Bereich über Autonomie verfügen), zur Beteiligung der Schüler im Zuge der 
Schülervertretung gibt es hingegen deutlich weniger Empfehlungen.  

 Die meisten Länder geben den Lehrkräften Leitlinien für die Beurteilung der Schüler in 
Bürgererziehung an die Hand 

Die Beurteilung der Schüler – ein zentraler Bestandteil von Unterricht und Lernen – wird in der Regel als 
besonders komplexe Aufgabe im Bereich Bürgererziehung angesehen. Dies ist nicht nur im breiten 
Spektrum der Lehrplanziele, die diesem Lernbereich zugewiesen werden, begründet, sondern auch den 
unterschiedlichen Kontexten geschuldet, in denen das Fach in der Schule unterrichtet wird. In 
26 Bildungssystemen werden den Lehrkräften offizielle Leitlinien zur Beurteilung im Unterricht für die 
Bürgererziehung an die Hand gegeben (siehe Abbildung 3.1). Es werden sowohl traditionelle 
Beurteilungsmethoden wie Multiple-Choice-Tests als auch alternative Methoden, die im Rahmen der 
Bürgererziehung als besonders geeignet gelten, wie eine projektbasierte Bewertung und/oder 
Selbsteinschätzung/gegenseitige Bewertungen, in etwa dem gleichen Umfang empfohlen (siehe 
Abbildung 3.2). Auf die Portfoliobeurteilung, die zu den für die Bürgererziehung als besonders geeigneten 
Beurteilungsmethoden zählt, wird nur in den nationalen Leitlinien von acht Ländern für den Primarbereich 
und den allgemeinen Sekundarbereich verwiesen.  

 Nationale Prüfungen werden hauptsächlich für Bescheinigungszwecke abgehalten 

Zusätzlich zu Leitlinien für die laufende Beurteilung der Schüler kann die Einbeziehung der 
Bürgererziehung in nationale Prüfungen dazu beitragen, die Bedeutung des Fachs hervorzuheben und die 
Kontinuität des Lernprozesses zu verbessern. Dabei ist jedoch von Bedeutung, dass nationale Prüfungen 
im Bereich Bürgererziehung sorgfältig konzipiert werden, sodass alle Kerndimensionen dieses komplexen 
Fächerbereichs angemessen einbezogen werden, d. h. der Erwerb von theoretischem Wissen, die 
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Entwicklung von Kompetenzen wie analytische Fähigkeiten und kritisches Denken sowie die Aneignung 
bestimmter Werte und Einstellungen wie Sinn für Toleranz und Mitwirkung. 

Nationale Prüfungen im Bereich Bürgererziehung sind zu einem bestimmten Zeitpunkt der allgemeinen 
Bildung in 17 Bildungssystemen vorgesehen (siehe Abbildung 3.3). Bemerkenswert ist, dass eine 
standardisierte Beurteilung in diesem Lernbereich nicht nur in den Bildungssystemen stattfindet, in denen 
Bürgererziehung ein eigenständiges Pflichtfach ist, sondern auch in anderen, in denen Bürgererziehung als 
Teil von anderen Fächern und/oder als fächerübergreifendes Thema unterrichtet wird.  

In den meisten Fällen zielen nationale Prüfungen, bei denen Bürgererziehung berücksichtigt wird, auf eine 
Zusammenfassung der Leistungen der Schüler am Ende eines Schuljahres oder einer Bildungsstufe, bevor 
ein Zeugnis verliehen wird oder formelle Entscheidungen hinsichtlich des Übertritts des Schülers in die 
nächste Bildungsstufe getroffen werden. In acht Bildungssystemen hingegen – Belgien (Flämische 
Gemeinschaft), die Tschechische Republik, Estland, Spanien, Frankreich, Litauen, Slowenien und 
Finnland – werden diese Prüfungen mit Blick auf eine Evaluierung des Bildungssystems insgesamt 
und/oder die Evaluierung einzelner Schulen abgehalten, um Informationen für Verbesserungen bei 
Unterricht und Lernen im Bereich Bürgererziehung zu ermitteln, und dienen nicht als Grundlage für 
Entscheidungen zum Übertritt des Schülers. In Estland werden derzeit nationale Prüfungen für soziale 
Kompetenz und Bürgerkompetenz für Verbesserungszwecke entwickelt (siehe Fallstudie 3).  

 Trotz der in manchen Ländern zu verzeichnenden Fortschritte sind in anderen Ländern nach wie 
vor erhebliche Lücken bei der Politik hinsichtlich der Erstausbildung von Lehrkräften im Bereich 
Bürgererziehung festzustellen  

Lehrkräfte mit einer Spezialisierung in Bürgererziehung können den Unterricht von Bürgererziehung als 
eigenständigem Fach erleichtern und den Wissens- und Kapazitätsaufbau in der Schule unterstützen, 
insbesondere durch die Unterstützung von Lehrkräften ohne eine solche Spezialisierung. Während im 
Schuljahr 2010/2011 nur im Vereinigten Königreich (England) eine Spezialisierung in Bürgererziehung im 
Zuge der Erstausbildung von Lehrkräften möglich war, besteht diese Möglichkeit jetzt in vier weiteren 
Bildungssystemen (Belgien (Französische Gemeinschaft), Irland, Luxemburg und die Niederlande). In 
Dänemark wurde diese Möglichkeit im Herbst 2017 eingeführt. Außerdem werden in sieben weiteren 
Ländern – der Tschechischen Republik, Estland, Lettland, Litauen, Österreich, Polen und der Slowakei – 
künftige Lehrkräfte während ihrer Erstausbildung als Fachlehrkräfte in Bürgererziehung mit einer 
Fächerkombination ausgebildet. Diese verfügen somit über eine Spezialisierung in Bürgererziehung und in 
bis zu drei weiteren Fächern (siehe Abbildung 4.2.a.).  

Eine weitere Möglichkeit, durch die die Bildungsbehörden die Lehrererstausbildung beeinflussen können, 
besteht in der Festlegung einer Reihe von Kompetenzen, die insbesondere für die Bürgererziehung von 
Bedeutung sind, sowie der Sicherstellung, dass alle künftigen Lehrkräfte für den Primar- und/oder 
Sekundarbereich diese Kompetenzen vor Abschluss ihrer Ausbildung erwerben. In neun Bildungssystemen 
wurden von allen Lehrkräften zu erwerbende Kompetenzen definiert, die insbesondere mit Bürgererziehung 
in Verbindung stehen. Tatsächlich gelangten die für die Fallstudie zu den Reformen in Frankreich 
interviewten Akteure auch zu dem Schluss, dass der für die Erstausbildung von Lehrkräften erstellte 
Kompetenzrahmen hilfreich ist, um sicherzustellen, dass alle Lehrkräfte die erforderlichen Kenntnisse, 
Fähigkeiten, Einstellungen und Werte für den Unterricht in einem transversalen Lernbereich wie 
Staatsbürgerkunde und Moralerziehung erwerben (siehe Fallstudie 4). 

Bei den definierten Kompetenzen wird jedoch nicht allen für Lehrkräfte in diesem Lernbereich als 
wesentlich erachteten Dimensionen gleiches Gewicht beigemessen. Die Leitlinien der obersten Ebene 
konzentrieren sich in relativ vielen Ländern auf die Kenntnisse der Lehrkräfte über den zu unterrichtenden 
Inhalt, ihre Kapazitäten zur Planung einschlägiger Lernaktivitäten sowie die sozialen Kompetenzen, die für 
den Umgang mit Schülern, Eltern, Kollegen und der lokalen Gemeinschaft notwendig sind. Eine geringere 
Zahl von Ländern verweist jedoch auf Kompetenzen in Zusammenhang mit der Fähigkeit der Lehrkräfte, 
ihre Unterrichts- und Lernmethoden zu evaluieren und zu verbessern, sowie ihr Verständnis und ihre 
Sensibilisierung für Werte, die im Mittelpunkt der Bürgererziehung stehen, wie Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und Gleichstellung. 
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Trotz der vielen positiven Entwicklungen gibt es in 17 Bildungssystemen nach wie vor noch keine 
Vorschriften bzw. Empfehlungen zur Entwicklung von Kompetenzen im Bereich Bürgererziehung für 
künftige Lehrer im Rahmen ihrer Erstausbildung – und die Entscheidung darüber, wie dies umgesetzt 
werden soll, bleibt daher den Hochschulen überlassen. Dies trifft auf eine Reihe von Ländern 
(Griechenland, Kroatien, Zypern, Finnland, Bosnien und Herzegowina, die ehemalige jugoslawische 
Republik Mazedonien und die Türkei) zu, in denen Bürgererziehung als eigenständiges Pflichtfach 
unterrichtet wird. Zudem haben nur 13 der 36 Bildungssysteme, in denen Bürgererziehung einen 
fächerübergreifenden Charakter aufweist (was impliziert, dass sich alle Lehrkräfte die Verantwortung für die 
Vermittlung teilen), mit Bürgererziehung in Verbindung stehende Kompetenzen definiert, die von allen 
künftigen Lehrkräften für den Sekundarbereich zu erwerben sind.  

 Die meisten Länder bieten Leitlinien und unterstützende Materialien für Bürgererziehung  

Die Bereitstellung von Leitlinien und unterstützenden Materialien für Lehrkräfte ist ein weiteres wichtiges 
Element für den Kapazitätsaufbau auf Schulebene für die Vermittlung von Bürgererziehung. Beispielsweise 
wurde in der Pilotphase des neuen Lehrplans für Bürgererziehung in Österreich von den Lehrkräften die 
Bedeutung der Verfügbarkeit von Unterstützungsmaterial hervorgehoben (siehe Fallstudie 1). Dieser 
Aspekt wurde auch im Zuge der jüngsten Reformen in Frankreich, Italien, Zypern und Luxemburg gestärkt.  

Im Bereich Bürgererziehung werden Leitlinien und unterstützende Materialien am häufigsten Lehrkräften 
auf allen Ebenen der allgemeinen Bildung bereitgestellt. Diese Materialien umfassen fachliche 
Orientierungshilfen, Handbücher zu den nationalen Lehrplänen, Ministerialerlasse und -gesetze sowie 
Kompetenzrahmen. Zahlreiche Länder verweisen zudem auf Websites und Online-Ressourcenzentren, die 
auf nationaler Ebene entwickelt wurden, sowie auf international verfügbare Ressourcen wie diejenigen des 
Europarats oder der UNESCO.  

 Berufliche Weiterbildungsmaßnahmen für Schulleiter im Bereich Bürgererziehung werden nur 
von den Bildungsbehörden einer kleinen Zahl von Ländern organisiert oder gefördert 

Auch die Schulleiter spielen eine zentrale Rolle bei der Förderung eines klaren und kohärenten Konzepts, 
mit dem die Bürgererziehung in der Schule unterstützt wird. Während die obersten Bildungsbehörden in 
etwa zwei Dritteln aller europäischen Bildungssysteme am Angebot von beruflichen 
Weiterbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte im Bereich Bürgererziehung beteiligt sind (siehe Kapitel 4, 
Abbildung 4.3), bieten nur 14 europäische Länder vergleichbare Möglichkeiten für Schulleiter – Bulgarien, 
Estland, Irland, Spanien, Frankreich, Kroatien, Italien, Zypern, Lettland, Litauen, die Niederlande, 
Österreich, Polen und Slowenien. Im Mittelpunkt der beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen für Schulleiter 
steht die Förderung der Bürgererziehung an Schulen durch den Lehrplan, eine demokratischen Schulkultur, 
die Zusammenarbeit mit den Eltern, außerschulische Aktivitäten und durch die Förderung der 
Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften, sodass Bürgererziehung wirksam als fächerübergreifendes Thema 
unterrichtet werden kann (siehe Abbildung 4.4).  

 Der Bürgererziehung in der schulbasierten beruflichen Erstausbildung wird im Vergleich zur 
allgemeinen Bildung weniger Aufmerksamkeit gewidmet. 

Bei den meisten in diesem Bericht berücksichtigten Bereichen lassen sich Unterschiede finden, wie die 
Bürgererziehung in der schulbasierten beruflichen Erstausbildung im Vergleich zur allgemeinen Bildung 
begegnet wird.  

In einem Drittel der Bildungssysteme finden die in der allgemeinen Bildung herangezogenen 
Lehrplankonzepte für die Bürgererziehung in der schulbasierten beruflichen Erstausbildung entweder keine 
Anwendung oder werden in einem wesentlich geringeren Umfang angewandt. Abhängig von den Ländern 
implizieren diese Unterschiede für die Schüler in der schulbasierten beruflichen Erstausbildung Folgendes: 
weniger Wahlfächer, in die Bürgererziehung integriert ist, weniger Wahlfächer, in denen Bürgererziehung 
integriert ist, kein eigenständiger Unterricht in Bürgererziehung als Wahlfach, ein geringeres 
Bildungsangebot mit Blick auf eigenständige Pflichtfächer oder -module und schließlich weniger oder keine 
für die Bürgererziehung relevanten fächerübergreifenden Themen.  
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Nur in Belgien (Flämische Gemeinschaft), Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Slowenien und im Vereinigten 
Königreich (England) bestehen Regelungen für manche Schüler in der schulbasierten beruflichen 
Erstausbildung bezüglich der Teilnahme an nationalen Prüfungen im Bereich Bürgererziehung. Auch 
Rechtsvorschriften und Empfehlungen zur Einbindung von Schülern und Eltern sind in der beruflichen 
Erstausbildung weniger verbreitet als in der allgemeinen Bildung (siehe Abbildungen 2.4 und 2.5). Und 
schließlich bieten erheblich weniger Bildungssysteme Leitlinien und unterstützende Materialien für in der 
beruflichen Erstausbildung tätige Lehrkräfte an (siehe Abbildung 2.1). 
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EINLEITUNG 

Politischer Kontext 
Europa steht heute vor großen Herausforderungen. Sozioökonomische Probleme, gewalttätiger 
Extremismus und ein Mangel an Vertrauen in demokratische Prozesse zählen zu den größten Gefahren für 
die gemeinsamen Grundsätze in Europa: Frieden, Gerechtigkeit, Demokratie, Achtung der 
Menschenrechte, Freiheit, Gleichheit, Toleranz und Nichtdiskriminierung. Vor diesem Hintergrund kommt 
allgemeiner und beruflicher Bildung eine wichtige Rolle bei der Förderung der gegenseitigen Achtung und 
Grundwerte sowie der Stärkung von Eingliederung und Gleichstellung zu. Vor allem die Bürgererziehung 
(auch als staatsbürgerliche oder politische Bildung bezeichnet) entwickelt sich zu einem zentralen Thema in 
vielen Bildungssystemen. Sie zielt darauf ab, Schüler dabei zu unterstützen, aktive, informierte und 
verantwortliche Bürger zu werden, die bereit und in der Lage sind, Verantwortung für sich selbst und für ihre 
Gemeinschaften zu übernehmen sowie einen Beitrag zum politischen Prozess zu leisten. 

Die Förderung der Bürgererziehung in Schule ist tatsächlich seit Langem ein Ziel der europäischen 
Zusammenarbeit im Bereich Bildung. Soziale Kompetenz und Bürgerkompetenz zählen zu den acht 
Schlüsselkompetenzen, die 2006 vom Europäischen Parlament und Rat der Europäischen Union als 
wesentlich für Bürger in einer Wissensgesellschaft ermittelt wurden (2). Die Förderung von Gleichheit, 
sozialem Zusammenhalt und aktiver Bürgerschaft durch schulische Bildung ist zugleich eines der zentralen 
Ziele des strategischen Rahmens für die europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der allgemeinen 
und beruflichen Bildung („ET 2020“) für das aktuelle Jahrzehnt (3). 

Nach den Terroranschlägen im Jahr 2015 in Paris und Kopenhagen wurde in der von den EU-
Bildungsministern und der Europäischen Kommission unterzeichneten Pariser Erklärung zu Maßnahmen 
auf europäischer, nationaler, regionaler und lokaler Ebene aufgefordert, um die Rolle der Bildung für die 
Förderung von Bürgerschaft und der gemeinsamen Werte Freiheit, Toleranz und Nichtdiskriminierung zu 
stärken (Europäische Kommission, 2015a). Des Weiteren wird die Notwendigkeit hervorgehoben, den 
sozialen Zusammenhalt zu stärken und junge Menschen dabei zu unterstützen, verantwortungsvolle, offene 
und aktive Mitglieder einer vielfältigen und integrativen europäischen Gesellschaft zu werden. In der 
Erklärung werden gemeinsame Ziele für die Mitgliedstaaten definiert und die EU nachdrücklich 
aufgefordert, den Austausch von Ideen und bewährten Verfahren sicherzustellen. 

Die Weiterverfolgung der Ziele der Erklärung stellt eine Schlüsselpriorität für die europäische 
Zusammenarbeit in der allgemeinen und beruflichen Bildung dar (4). Die Maßnahmen auf EU-Ebene und 
Ebene der Mitgliedstaaten konzentrieren sich auf die vier in der Erklärung festgelegten Bereiche, wobei die 
Bedeutung der Bürgererziehung hervorgehoben wird. Dabei handelt es sich um folgende Bereiche: 
i) Sicherstellung, dass Kinder und junge Menschen soziale, staatsbürgerliche und interkulturelle 
Kompetenzen erwerben, indem demokratische Werte und Grundrechte, soziale Eingliederung und 
Nichtdiskriminierung sowie die aktive Bürgerschaft gefördert werden; ii) Stärkung des kritischen Denkens 
und der Medienkompetenz; iii) Förderung der Bildung benachteiligter Kinder und junger Menschen sowie 
iv) Förderung des interkulturellen Dialogs im Wege aller Formen des Lernens in Zusammenarbeit mit 
anderen einschlägigen Politikbereichen und Interessengruppen (5). 

Als weitere in jüngerer Zeit veröffentlichte EU-Leitliniendokumenten sind Folgende zu nennen: 
Schlussfolgerungen des Rates für Bildung mit Schwerpunkt auf bestimmten Themen in Zusammenhang mit 
Bürgererziehung wie die Rolle des Bereichs Jugend bei einem integrierten und fächerübergreifenden 
Ansatz zur „Prävention und Bekämpfung der in Gewaltbereitschaft mündenden Radikalisierung junger 
Menschen“ (Rat der Europäischen Union, 2016a), Entwicklung von Medienkompetenz und kritischem 
Denken durch allgemeine und berufliche Bildung (Rat der Europäischen Union, 2016b) und zur „Inklusion in 
Vielfalt mit dem Ziel einer hochwertigen Bildung für alle“ (Rat der Europäischen Union, 2017). Darüber 

                                                 
(2) Empfehlung 2006/962/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zu Schlüsselkompetenzen für lebensbegleitendes 

Lernen, ABl. L 394 vom 30.12.2006. 
(3) Schlussfolgerungen des Rates vom 12. Mai 2009 zu einem strategischen Rahmen für die europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 

allgemeinen und beruflichen Bildung („ET 2020“), ABl. C 119 vom 28.5.2009. 
(4) Gemeinsamer Bericht des Rates und der Kommission 2015 über die Umsetzung des strategischen Rahmens für die europäische Zusammenarbeit 

auf dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung („ET 2020“): Neue Prioritäten für die europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
allgemeinen und beruflichen Bildung, ABl. C 417 vom 15.12.2015, S. 25-35. 

(5) Siehe auch das Merkblatt von Eurydice zur Weiterverfolgung der Erklärung von Paris (Europäische Kommission/EACEA/Eurydice, 2016b). 



Bü rg e re rz i eh un g  an  d en  Sc h u le n  i n  E u ro pa  –  2 01 7  

18 

hinaus wurde im Juni 2016 eine Mitteilung der Kommission zur „Prävention der zu Terrorismus und 
gewaltbereitem Extremismus führenden Radikalisierung“ veröffentlicht (Europäische Kommission, 2016). 
Darin wird eine Reihe von Initiativen aufgeführt, mit denen die Mitgliedstaaten bei ihren Bemühungen in 
verschiedenen Politikbereichen unterstützt werden sollen. Diese reichen von der Förderung einer 
integrativen Bildung und gemeinsamer Werte bis zur Bekämpfung von Online-Propaganda mit 
extremistischen Inhalten und einer Radikalisierung in Strafanstalten. 

Nicht zuletzt bietet seit 2016 die Arbeitsgruppe Allgemeine und berufliche Bildung 2020 zur „Förderung der 
Bürgerschaft und der gemeinsamen Werte Freiheit, Toleranz und Nichtdiskriminierung“ ein Forum für den 
Austausch zu zentralen politischen Fragen, die in der Erklärung von Paris hervorgehoben wurden, wobei 
der Schwerpunkt auf Bürgerschaft, Grundwerten und Nichtdiskriminierung in den verschiedenen Bereichen 
der allgemeinen und beruflichen Bildung liegt (insbesondere mit Blick auf junge Menschen, aber auch 
Erwachsende, vor allem Eltern). Die Gruppe unterstützt die Mitgliedstaaten bei der Ermittlung und 
Umsetzung von Maßnahmen, um ihre Ziele auf nationaler Ebene in Einklang mit der Erklärung zu 
verwirklichen. Dies wird erreicht, indem Möglichkeiten für Peer-Learning und den Austausch bewährter 
Verfahren geboten werden. Gestützt auf den Austausch von Erfahrungen, welche Maßnahmen wirksam 
sind und welche nicht, bietet die Gruppe zudem politische Orientierungshilfen zu den allgemeinen in 
anderen Mitgliedstaaten anzuwendenden Grundsätzen. Sie hat ein Online-Kompendium zu bewährten 
Verfahren entwickelt (und aktualisiert dieses fortlaufend), um zu verdeutlichen, wie diese Grundsätze vor 
Ort umgesetzt werden können.  

In den letzten Jahrzehnten haben sich auch internationale Organisationen für die Förderung der 
Entwicklung von Bürgererziehung und die Durchführung von Forschungsarbeiten in diesem Bereich 
eingesetzt. Der Europarat hat beispielsweise vor Kurzem die Ergebnisse seiner zweiten 
Überwachungsrunde der Umsetzung seiner Charta zur Politischen Bildung und Menschenrechtsbildung 
veröffentlicht, die von allen EU-Mitgliedstaaten im Mai 2010 angenommen wurde (Europarat, 2017). Des 
Weiteren hat der Europarat 2016 einen Referenzrahmen veröffentlicht: Kompetenzen für eine 
demokratische Kultur: Gleichberechtigtes Zusammenleben in kulturell unterschiedlichen demokratischen 
Gesellschaften (siehe nachstehend im Abschnitt zum konzeptionellen Rahmen für weitere Informationen). 
Auch die UNESCO fördert aktiv die Idee der Bürgererziehung auf globaler Ebene im Rahmen des 
Bildungskonzepts „Global Citizenship Education“ (6). Und schließlich führte die IEA (International 
Association for the Evaluation of Educational Achievement) eine vierte Erhebung zu sozialer Kompetenz 
und Bürgerkompetenz im Jahr 2016 durch (Schulz, IEA, 2016), die auf eine Untersuchung abzielt, in 
welchem Umfang junge Menschen für die Wahrnehmung ihrer Rolle als Bürger vorbereitet sind. Bei dieser 
Erhebung wurden 15 Mitgliedstaaten des Eurydice-Netzes berücksichtigt.  

Konzeptioneller Rahmen 
Der Begriff Bürgererziehung wird in diesem Bericht so ausgelegt, dass er nicht nur den Unterricht und das 
Lernen von mit Bürgererziehung in Zusammenhang stehenden Themen in der Schule, sondern auch 
praktische Erfahrungen umfasst, die durch Aktivitäten in der Schule und in der breiteten Gesellschaft 
erworben werden und die Schüler für ihre Rolle als Bürger der Demokratien, in denen sie leben, vorbereiten 
sollen. Der konzeptionelle Rahmen beruht auf Schlüsseldokumenten der EU, des Europarats und der 
Vereinten Nationen. Darüber hinaus wird die aktuelle wissenschaftliche Literatur berücksichtigt und der 
Vielfalt der Bildungssysteme und Prioritäten in Europa Rechnung getragen.  
  

                                                 
(6) http://en.unesco.org/gced 

http://en.unesco.org/gced
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Weiterentwicklung von Bürgererziehung 
Bürgererziehung ist ein breit angelegtes und sich ständig weiterentwickelndes Konzept. Es umfasst 
„Kenntnisse und Verständnis der formellen Institutionen und Prozesse des staatsbürgerlichen Lebens“ 
(Schulz, IEA, 2010, S. 22), doch eine Eingrenzung auf den traditionellen Unterricht von Staatsbürgerkunde 
wäre eine deutliche Unterschätzung ihrer Bandbreite und Bedeutung.  

Die ersten Schritte für ein Verständnis, was unter Bürgererziehung zu verstehen ist, betreffen das 
Verständnis ihrer Funktion, die in nichts anderem besteht, als die Diskrepanz zwischen dem Einzelnen und 
der Gemeinschaft zu überbrücken. Diese beiden Konzepte sind nicht nur unterschiedlich, sondern stehen 
auch in Spannung miteinander. Die Interessen und Präferenzen des Einzelnen und der Gemeinschaft sind 
nicht immer deckungsgleich. Manchmal stehen sie sogar miteinander in Konflikt, was unter Umständen mit 
verheerenden Folgen verbunden sein kann, wie die historischen Erfahrungen mit totalitären Regimen, 
Terrorismus und Rassismus oder von Anomie und politischer Apathie gezeigt haben (7). Bürgererziehung 
ist deshalb in erster Linie ein Mittel, um Menschen bei der Erkenntnis zu unterstützen, dass sie Teil einer 
Gemeinschaft bzw. genauer gesagt einer Reihe von Gemeinschaften sind, die von den engeren 
Gemeinschaften auf lokaler Ebene bis zu größeren Gemeinschaften auf nationaler oder globaler Ebene 
reichen. Zum anderen zielt Bürgererziehung darauf ab, Schüler mit Kompetenzen auszustatten, die 
gleichzeitig ihre Interessen als Einzelpersonen und die Interessen der Gemeinschaft und somit die 
harmonische Entwicklung beider Seiten fördern.  

Natürlich verändern sich die Vorstellungen, welches die richtigen Kompetenzen sind, im Laufe der Zeit und 
an unterschiedlichen Orten. Faktoren wie die Art der politischen Verfassung, der wirtschaftliche Wohlstand, 
das Maß an soziopolitischer Stabilität, der nationale Zusammenhalt und friedliche internationale 
Beziehungen weisen alle einen großen Einfluss auf das öffentliche Verständnis auf, welche Kompetenzen 
am wichtigsten und nützlichen für Bürger sind. Sämtliche dieser Faktoren unterscheiden sich jedoch 
zwischen den einzelnen Ländern und verändern sich im Laufe der Zeit. Dies ist der wichtigste Grund, 
weshalb Bürgererziehung ein sich weiterentwickelndes Konzept darstellt. 

Die ständige Weiterentwicklung der Bürgererziehung steht auch damit in Zusammenhang, dass es mehrere 
Definitionen und Modelle für Bürgerschaft gibt (8). Im Rahmen der vorliegenden Studie kann Bürgerschaft 
als „Reihe von (juristischen, politischen, wirtschaftlichen und kulturellen) Praktiken verstanden werden, die 
eine Person als kompetentes Mitglied der Gesellschaft definieren“ (Turner 1993, S. 2). Eine solche breite 
Definition kann den verschiedenen Modellen der Bürgerschaft gerecht werden, die Wissenschaftler ermittelt 
haben (siehe Hyslop-Margison und Sears, 2006; Biesta, 2011; Keating, 2014) (9). 

Bei einer relativ verbreiteten Typologie der Modelle für Bürgerschaft, die in den Forschungsarbeiten der 
Gemeinsamen Forschungsstelle (JRC) zugrunde gelegt wurde (Hoskins et al., 2015), wird zwischen 
liberalen, kommunitären und kosmopolitischen Arten der Bürgerschaft unterschieden. Beim liberalen 
Modell, das Keating (2014) weiter in die sozialdemokratische und neoliberale Bürgerschaft untergliedert, 
werden die individuellen Rechte und gleichberechtigte Zugehörigkeit betont. Nach der liberalen politischen 
Tradition handelt der Staat im besten Fall als Garant der Bürgerrechte (Keating 2014, S. 45) und stellt im 
schlimmsten Fall eine Bedrohung für die Freiheit des Einzelnen dar. In beiden Fällen ist nach dem 
Liberalismus die Rolle (und die Größe) des Staates so klein wie möglich zu halten und die Bürgererziehung 
wird vermutlich dieses Staatsverständnis widerspiegeln. 

Im Gegensatz zur liberalen Bürgerschaft fördern kommunitäre Arten der Bürgerschaft die Bürger auf, sich 
als integralen oder sogar organischen Teil der Politik zu sehen und sich aktiv einzubringen. Der Staat ist 
nicht nur der Garant der Rechte, sondern er ist das Mittel, durch das die Einzelnen als Bürger ihr eigenes 
Potenzial und das Potenzial des Gemeinwesens vollständig entfalten können. Wie beim liberalen Modell 

                                                 
(7) Terrorismus, Rassismus und Totalitarismus gelten hier als extreme Beispiele für den Missbrauch des Einzelnen durch oder im Namen einer 

Gemeinschaft. Ebenso gelten politische Apathie und Anomie als extreme Beispiele, wenn die Interessen des Einzelnen auf Kosten der Interessen 
der Gemeinschaft verfolgt werden. 

(8) Ein weiterer Grund für die konzeptionelle Weiterentwicklung geht auf die unterschiedlichen Kriterien für den Erwerb der Staatsbürgerschaft zurück. 
Wie allgemein bekannt ist, bestehen in diesem Zusammenhang große Unterschiede zwischen den Regionen und im Laufe der Zeit. Dieses Thema 
wird hier nicht erörtert, da es keine direkten Auswirkungen auf die Bürgererziehung aufweist. Normalerweise werden Schüler in Bürgererziehung 
ungeachtet des Umstands unterrichtet, ob sie offizielle Staatsbürger des Landes sind, in dem sie leben. 

(9) Für eine Übersicht über die verschiedenen Modelle der Bürgerschaft siehe Doğanay (2012). 
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gibt es weitere Untergliederungen. Bei einer liberalen-kommunitären Bürgerschaft wird der kulturellen 
Gemeinschaft Vorrang gegenüber der politischen Gemeinschaft eingeräumt; bei einer bürgerlich-
republikanischen Bürgerschaft steht die Beteiligung an der politischen Gemeinschaft oder der Öffentlichkeit 
an erster Stelle und eine konservative-kommunitäre Bürgerschaft betont die Rolle einer kollektiven Identität 
und Moral (Keating 2014, S. 47-48).  

Keating (2014) und andere (z. B. Linklater, 1998; Delanty, 2000; Hoskins et al., 2015) bestimmen eine 
weitere Kategorie von Bürgerschaft, nämlich die kosmopolitische oder postnationale Bürgerschaft. Im 
Gegensatz zur liberalen oder kommunitären Bürgerschaft gehen die kosmopolitischen oder postnationalen 
Bürgerschaften über die Grenzen der politischen und kollektiven Identität des Nationalstaats hinaus. 
Einerseits ist ein solches Modell für ein modernes Europa aufgrund der Prozesse der Globalisierung und 
der europäischen Integration und aufgrund der zunehmenden Multikulturalität der Länder attraktiv, 
andererseits werden postnationale Bürgerschaftsmodelle dahingehend kritisiert, dass sie unterspezifizierter 
(Delanty, 2000), utopisch oder ungeeignet (Auer, 2010) (10) seien. 

Da es nicht die eine Art eines idealen Bürgers gibt, gibt es auch nicht eine einzige Art von Bürgererziehung. 
Empirische Forschungsarbeiten haben gezeigt, dass die einzelnen europäischen Länder den 
verschiedenen Aspekten oder Arten von Bürgerschaft durch Bildung unterschiedliches Gewicht beimessen. 
Beispielsweise macht Hoskins et al. (2015, S. 431) geltend, dass in den nordischen Ländern „die Lehrkräfte 
der Förderung eines selbstständigen kritischen Denkens in der Bürgererziehung Priorität einräumen. […] 
[M]ittelfristig erzielen Demokratien mit einer bürgerlich-republikanischen Tradition wie Italien und 
Griechenland positivere Ergebnisse, was die Werte der Bürgerschaft und partizipative Einstellungen 
anbelangt. Dies trifft auch auf einige der früheren kommunistischen Länder zu, die weiterhin ethnische 
Vorstellungen von Bürgerschaft kultivieren“. Darüber hinaus haben frühere Eurydice-Studien (Eurydice, 
2005; Europäische Kommission/EACEA/Eurydice, 2012a) gezeigt, dass Bürgererziehung in Europa durch 
eine Vielzahl von verschiedenen Bildungssystemen vermittelt wird, die sich jeweils durch ihre eigenen 
Strukturen, Instrumente, Prioritäten und Methoden auszeichnen. Es überrascht deshalb nicht, dass in der 
wissenschaftlichen Literatur unterschiedliche Modelle für die Bürgererziehung bestimmt und unterstützt 
werden. Häufig weisen diese Modelle mehr Ähnlichkeiten als Unterschiede auf (siehe Ten Dam, 2011; 
Doğanay, 2012; Hoskins et al., 2015), dennoch unterscheiden sie sich (11). 

Somit ist klar, dass sich das Verständnis, was genau und in welcher Form im Rahmen von Bürgererziehung 
zu vermitteln ist, zwischen den einzelnen Gesellschaften unterscheidet. Aus diesem Grund muss 
Bürgererziehung in größeren Gesellschaften in dem Zusammenhang gesehen werden, in den sie 
eingebettet ist. In diesem Zusammenhang ermittelt Kerr (1999) Rahmenbedingungen und strukturelle 
Faktoren, die die Bürgererziehung beeinflussen. Strukturelle Faktoren beziehen sich auf die Organisation 
des Bildungssystems, erzieherische Werte und Ziele sowie Finanzierungsregelungen (Kerr 1999, S. 8). 
Rahmenbedingungen verweisen auf die historische Tradition eines Landes, die geografische Lage, 
soziopolitische Struktur, das Wirtschaftssystem und globale Trends. Keating et al. (2009) und Keating 
(2014) erkennen ferner an, dass globale Trends wie die Europäisierung und Globalisierung Einfluss darauf 
haben, wie Bürgererziehung wahrgenommen und vermittelt wird. 

Interessanterweise ist die Beziehung zwischen Bürgererziehung und Demokratie bidirektional. Eine gut 
funktionierende Demokratie kann von Bürgererziehung abhängen, um die Schüler mit den erforderlichen 
Kompetenzen für ein demokratisches Denken und Handeln auszustatten, doch auch in entgegengesetzter 
Richtung besteht eine Beziehung. Im Rahmen einer Demokratie blüht Bürgererziehung in der Regel auf. Im 
folgenden Abschnitt wird dieser Punkt beleuchtet, indem Bürgererziehung und ihre Entwicklung in einen 
historischen Kontext gesetzt werden. 
  

                                                 
(10) Utopisch, weil sie einen globalen souveränen Staat voraussetzen, der (noch) nicht existiert, oder ungeeignet, weil sie nicht den zunehmenden 

Populismus und ethnozentristischen Nationalismus in Europa einbinden können (Auer, 2010). 
(11) Bei Doğanay (2012) findet sich eine Untersuchung einiger der bestehenden Modelle und die Arbeit von Keating (2014) und Geboers et al. (2013) ist 

in diesem Zusammenhang ebenfalls hilfreich. 
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Bürgererziehung in einem historischen Kontext 
Für die klassischen Philosophen war Bildung im Wesentlichen Bürgererziehung in dem Sinne, dass 
angenommen wurde, gut gebildete Personen seien gute Bürger. Insbesondere Platon begriff die Schicksale 
der Einzelnen und des Gemeinwesens als untrennbar miteinander verbunden und verwoben. Da es sich bei 
dem von ihm angestrebten utopischen Gemeinwesen nicht um eine Demokratie handelte, hatte Plato keine 
ehrgeizigen Pläne für die Bildung der normalen Bürger. Dennoch erarbeitete er Anweisungen für die 
Bildung der Gruppen, von denen er annahm, sie sollten über das Gemeinwesen herrschen. Bekanntlich 
unterschied Platon (1987) in Politeia zwischen drei Klassen von Personen, den Wächtern und Herrschern 
(Philosophenkönige), den Gehilfen der Wächter (mit vorwiegend exekutiven Pflichten) und den übrigen (die 
Erwerbstätigen). Er legte besonderes Gewicht auf die Bildung der Philosophenkönige, da diese die Aufgabe 
haben, den Staat zu führen und für seine Bürger das bestmögliche Leben zu erreichen.  

Für Aristoteles war das Schicksal der Bürger mit dem Schicksal des Gemeinwesens verbunden, in dem sie 
leben. Die Bürger, die einen wichtigen Teil des Gemeinwesens darstellen, können nicht ohne die 
Gemeinschaft und ihre Einrichtungen (das Gemeinwesen) leben oder sich entfalten. Dies gilt auch 
umgekehrt. Somit sind der Zustand und der Wohlstand des Gemeinwesens untrennbar mit dem Zustand 
und dem Wohlbefinden des Einzelnen verbunden. Daraus ergibt sich, dass die Bürger in einer Weise 
denken und sich verhalten müssen, durch die nicht nur ihre eigenen persönlichen Interessen, sondern auch 
die Interessen des Gemeinwesens insgesamt gestärkt werden. 

„Bildung“, so erklärt Aristoteles in „Politik“ (1944, S. 635) (§1887a), muss an die konkrete Form der 
Verfassung angepasst sein, da der mit jeder Verfassung verbundene spezielle Charakter sowohl die 
Verfassung generell schützt als auch ihre ursprüngliche Grundlage bildet – beispielsweise stärkt der 
demokratische Geist die Demokratie und der oligarchische Geist die Oligarchie. Nach Aristoteles sollte 
somit das Ziel von Bildung nicht nur einfach darin bestehen, Schüler mit bestimmtem Wissen und 
Fähigkeiten auszustatten, die für sie als Einzelpersonen hilfreich sind, sondern sie sollten auch zu Bürgern 
geformt werden, die dem „Geist“ der Verfassung ihres Gemeinwesens angemessen sind. Für ein 
demokratisches Gemeinwesen ist eine andere Art von Bürger erforderlich als für ein nicht-demokratisches 
Gemeinwesen. Deshalb muss sich ihre Bildung entsprechend unterscheiden. 

Heater (2002) stellt fest, dass das Schicksal der Bürgererziehung und die demokratische Bürgerschaft 
miteinander verknüpft sind. Somit war im historischen Kontext der griechischen Stadtstaaten und 
insbesondere des demokratischen Stadtstaats Athen die Bildung der Bürger für eine Teilhabe an der Politik 
und ein entsprechendes Verhalten sinnvoll. Da die Welt der Stadtstaaten aber allmählich der Welt der 
Imperien gewichen ist, begann der Niedergang der Bürgererziehung, da „bis zum späten ersten 
Jahrhundert vor Christus […] die aktive Bürgerschaft im Gegensatz zu ihrer Rechtsstellung unter dem 
Gewicht der kaiserlichen Autokratie wirkungslos geworden ist“ (übersetztes Zitat Heater 2002, S. 459). In 
den nachfolgenden Jahrhunderten verlagerten die Gelehrten ihre Aufmerksamkeit von der Bildung 
demokratischer Bürger zur Beratung des Kaisers. Durch die Definition der Attribute der idealen 
Königsherrschaft oder die Lobpreisung der Tugenden des Herrschers hofften die Gelehrten des Römischen 
Reiches, die Machtträger darin zu bilden, gute Herrscher und nicht gute Bürger zu sein (12). 

Die politische Bildung in der Form von Beratung, wie sich ein vorbildlicher Herrscher zu verhalten habe, 
erreichte ihren Höhepunkt zwischen dem 13. und 16. Jahrhundert (Nemo, 2013). In diesem Zeitraum blühte 
die sogenannte Literatur der Fürstenspiegel auf. In diesen Abhandlungen sollten die Attribute des idealen 
Herrschers wiedergegeben und diese angeleitet werden, wie sie sich gegenüber ihren Untertanen, 
Freunden und Feinden sowie gegenüber anderen Herrschern und Mächten zu verhalten haben (13). 

                                                 
(12) Beispielsweise zählte Dion Chrysostomos (etwa 40-120 v. Chr.) Klugheit, Mäßigung, Gerechtigkeit, Allwissenheit, Menschenliebe und 

Standhaftigkeit zu den Schlüsselqualitäten, die der ideale König anstreben sollte (Nemo 2013, S. 361-362). Ebenso argumentierte Eusebius von 
Caesarea (etwa 260-340 v. Chr.) in seiner panegyrischen Rede für den römischen Kaiser Konstantin, dass er „durch die Kenntnis des Göttlichen 
seine Seele in ein Gewand kleide, das mit Mäßigung und Gerechtigkeit, Pietät und den übrigen Tugenden bestickt sei, einer wahrhaft passenden 
Kleidung für einen Souverän“ (übersetztes Zitat aus Nemo 2013, S. 375). 

(13) Das bekannteste Beispiel für diese Abhandlungen ist „Der Fürst“ von Machiavelli (Machiavelli, 2008), die erstmals im Jahr 1532 veröffentlicht wurde. 
Das Traktat ist berühmt, da der Herrscher belehrt wird, seine Herrschaft über alles andere zu stellen und auch vor dem Einsatz von Gewalt und 
Täuschung nicht zurückzuschrecken, sollte dies erforderlich sein. 
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Während des langen Zeitraums zwischen dem Ende der Klassik und dem Beginn der Aufklärung 
verschwanden die klassischen Ideen des Bürgertums und seiner Bildung nicht vollständig (Heater, 2002). 
Soweit die Bücher von Platon und Aristoteles noch studiert wurden, blieben ihre Vorstellungen von 
Bürgerschaft und Bildung noch lebendig. Erst jedoch, als sich das Ancien Regime in Europa gegen Ende 
des 18. Jahrhundert aufzulösen begann, wurde die Bürgererziehung wieder ernst und systematisch 
angegangen. Locke und insbesondere Voltaire, Rousseau und Montesquieu sprachen sich inbrünstig für 
die Souveränität des Volkes, die Nation, Bürgerschaft und eine Verfassung aus. Der Begriff der Tugend, vor 
allem in seiner bürgerschaftlichen Form (Heater 2002, S. 461), wurde ursprünglich von Aristoteles 
entwickelt und von Voltaire und anderen Philosophen wiederentdeckt. Somit ist im Zeitalter der 
Revolutionen in Europa und Nordamerika das Bedürfnis nach Bürgererziehung wiederaufgelebt (Heater 
2002, S. 460).  

Es ist erwähnenswert, dass Bürgererziehung im 18. Jahrhundert inhaltlich enger als in der Zeit der Klassik 
verstanden wurde. Einerseits sollte die Ausweitung des Zugangs zu Bildung dazu beitragen, einige der 
Werte der neuen Zeit unter den neuen Bürgern zu stärken, wie säkulare Moral, republikanische politische 
Tugend, Achtung des Rechts und nationale Identität. Andererseits stellte die Bürgererziehung nicht mehr 
die ganzheitliche Bildung dar, die die klassischen Gelehrten vor Augen hatten. Vielmehr begann sich die 
Bürgererziehung an die politische Bildung anzugleichen, was die Vermittlung der wesentlichen Aspekte der 
verfassungsrechtlichen Ordnung und Geschichte sowie die Schaffung eines Gefühls der nationalen 
Loyalität implizierte. 

Gestützt auf die Fälle von Frankreich, England und den Vereinigten Staaten kommt Heater (2002) zu dem 
Schluss, dass die Bürgererziehung im 19. und 20. Jahrhundert durch eine Reihe von Faktoren 
vorangetrieben wurde. Als Schlüsselfaktoren sind insbesondere die Ausweitung des Wahlrechts, das 
wachsende Gefühl einer Nationalität, Entkolonialisierung, Bedenken hinsichtlich der persönlichen und 
bürgerlichen Unmoral in den wachsenden Industriestädten und die Integration von Migranten zu nennen. In 
allen drei Ländern bestand eine der zentralen Aufgaben der Bürgererziehung in der Schaffung eines 
Gefühls des Patriotismus, was mit den allgemeineren Bildungsprioritäten in den vergangenen 
Jahrhunderten in Europa in Einklang stand. Wie Keating et al. (2009, S. 146) klarstellte, zwangen die 
Nationalstaatsbildungen des 18. und 19. Jahrhunderts zu einer engen und wirkungsvollen Verbindung 
zwischen der Legitimität des Nationalstaats und der Bildung der Bürger, insbesondere in westlichen 
Gesellschaften (14). 

Auch im 20. und 21. Jahrhundert blieb die Veränderlichkeit des Konzepts der Bürgererziehung bestehen. 
Wenn überhaupt, hat sie sich noch verstärkt. Die Globalisierung in ihren verschiedenen Erscheinungen 
(wirtschaftlich, kulturell, technologisch usw.) machte deutlich, dass sich Bürgererziehung nicht mehr nur mit 
Bürgerschaft im engen, rein nationalen (und nationalistischen) Sinn befassen kann. In dem Umfang, in dem 
„globale Ungerechtigkeit und Ungleichheit, Globalisierung und Migration, Bedenken hinsichtlich des 
bürgerschaftlichen und politischen Engagements, fehlende junge Menschen, das Ende des Kalten Krieges 
und antidemokratische und rassistische Bewegungen [sic]“ zu einem steigenden Interesse an 
Bürgererziehung beitragen (übersetzt nach Doğanay, 2012), kann vorgebracht werden, dass dieselben 
Faktoren vermutlich die Erwartungen und folglich den Inhalt und/oder die Vermittlung von Bürgererziehung 
beeinflussen (15). Des Weiteren hat möglicherweise die Gründung neuer internationaler Institutionen, die in 
Bildungsangelegenheiten aktiv sind, wie die EU, der Europarat oder die Vereinten Nationen einen gewissen 
Einfluss auf den Inhalt und/oder die Vermittlung von Bürgererziehung ausgeübt (Rauner, 1999; Philippou et 
al., 2009; Keating, 2014). Zwar scheint die Verbindung zwischen Bürgererziehung und Nationalismus nach 
Auffassung mancher Gelehrter (z. B. Zajda, 2009) nach wie vor zu bestehen, doch ist moderne 
Bürgererziehung anderem verpflichtet. Sowohl die den Bildungsbehörden zur Verfügung stehenden Mittel 
als auch die Herausforderungen, mit denen die europäischen Gesellschaften konfrontiert sind, sind anders 
als in früheren Zeiten. 

                                                 
(14) Betreffend die Beziehung zwischen Bildung und Nationalismus siehe beispielsweise Hobsbawm (1989) und Smith (1991). 
(15) Zum Begriff einer globalen Bürgererziehung und den entsprechenden Lehrplanzielen siehe Zahabioun et al. 2013). Für weiterführende Informationen 

zu den konzeptionellen Problemen hinsichtlich einer postnationalen Bürgererziehung siehe Marshall (2009). 
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Bürgererziehung in diesem Bericht 
Die vorliegende Studie zielt darauf ab, die verschiedenen Konzepte der Bürgererziehung in Europa in all 
ihrer Vielfalt darzustellen. Folglich wäre es ein Fehler, von einem engen Verständnis der Bürgererziehung 
auszugehen, wenn es Ziel des Berichts ist, so viele Konzepte des Themas wie möglich zu berücksichtigen. 
Da die Studie theoretisch fundiert ist, musste dennoch eine Auswahl getroffen werden. 

Zunächst stützt sich der Bericht auf internationale Strategiedokumente und wissenschaftliche Forschung 
(z. B. Maslowski et al., 2009; Ten Dam et al., 2011; Hoskins et al., 2015), in denen Bürgerschaft und/oder 
Bürgererziehung mit Blick auf Kompetenzen betrachtet wird. Insbesondere wurde für den Bericht das EU-
Dokument „Schlüsselkompetenzen für lebensbegleitendes Lernen – Ein europäischer Referenzrahmen“ 
herangezogen, das eine Reihe von einschlägigen Bürgerkompetenzen und sozialen Kompetenzen 
umfasst (16). Zudem stützt sich der Bericht auf die Arbeit des Europarats, der sich seit langer Zeit mit 
Bürgererziehung befasst (Keating et al., 2009). Nach der Annahme der „Charta zur Politischen Bildung und 
Menschenrechtsbildung“ (Europarat, 2010) entwickelte der Europarat ein differenziertes Kompetenzmodell, 
das es dem Einzelnen ermöglicht, wirksam und angemessen an einer Kultur der Demokratie mitzuwirken 
(Europarat, 2006, S. 12). Nicht zuletzt stützt sich auch die UNESCO (2015) bei ihrem Modell für die globale 
Bürgererziehung auf das Konzept der Kompetenzen. 

Zweitens ist zu beachten, dass zwar offenbar ein breiter Konsens besteht, dass sich Bürgererziehung auf 
die Entwicklung bestimmter Kompetenzen beziehen sollte, es aber keine Einigkeit betreffend die Identität 
oder die Zusammensetzung dieser Kompetenzen gibt. Somit setzen sich nach Auffassung sowohl die EU 
(Europäisches Parlament und Rat, 2006) (22) als auch des Europarats (2016) Kompetenzen aus Elementen 
zusammen, die mit Kenntnissen, Fähigkeiten und Einstellungen in Zusammenhang stehen. Der Europarat 
(2016) fügt jedoch eine vierte Dimension hinzu: Werte. Doğanay (2012) bündelt Einstellungen, Werte und 
Veranlagungen unter einem Punkt, Ten Dam et al. (2011) ersetzt Werte (oder Neigungen) durch 
Reflexionen, Keating (2014) hält an Werten fest, streicht aber Einstellungen Hoskins et al. (2015) behält 
Werte bei und fügt soziale Gerechtigkeit als Dimension der Bürgerkompetenz hinzu, während Maslowski et 
al. (2009) eine andere Terminologie verwendet und stattdessen insgesamt von bürgerschaftlichen Werten, 
normativer Kompetenz und Handlungskompetenz spricht. Da das Konzept der Einstellungen mit Werten 
oder Neigungen verwandt ist und Reflexionen nicht allzu weit vom Begriff Kenntnisse entfernt ist, orientiert 
sich der vorliegende Bericht am EU-Referenzrahmen der Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen, 
bei dem zwischen Kenntnissen, Fähigkeiten und Einstellungen unterschieden wird.  

Abbildung 1: Typologie der Konzepte für Bürgererziehung 

Minimal Maximal 
Dünn Dick 
Exklusiv Integrativ 
Elitär Aktivistisch 
Politische Bildung Bürgererziehung 
Formal Partizipativ 
Inhaltsbezogen Prozessbezogen 
Wissensbasiert Wertebasiert 
Didaktische Vermittlung Interaktive Auslegung 
In der Praxis einfacher zu erreichen und zu messen In der Praxis schwerer zu erreichen und zu messen 

Quelle: Kerr (1999, S. 12). 
  

                                                 
(16) Dazu zählen persönliche, zwischenmenschliche und interkulturelle Kompetenzen sowie alle Verhaltensformen, die den Einzelnen dazu befähigen, 

sich wirksam und konstruktiv am gesellschaftlichen Leben und Berufsleben zu beteiligen sowie insbesondere in von zunehmender Diversität 
geprägten Gesellschaften gegebenenfalls Konflikte zu lösen. Bürgerkompetenz rüstet den Einzelnen dafür, ausgehend von der Kenntnis der 
gesellschaftlichen und politischen Konzepte und Strukturen und der Verpflichtung zu einer aktiven und demokratischen Beteiligung, umfassend am 
staatsbürgerlichen Leben teilzunehmen. Empfehlung 2006/962/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zu 
Schlüsselkompetenzen für lebensbegleitendes Lernen, ABl. L 394 vom 30.12.2006, S. 16-17. 
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Drittens wird bei der Studie die Perspektive berücksichtigt, dass es unterschiedliche Konzepte für die 
Bürgererziehung geben kann. Wie Kerr (1999) darlegt, können die unterschiedlichen Konzepte für die 
Bürgererziehung entlang eines theoretischen Kontinuums positioniert werden, das von minimalistischen bis 
zu maximalistischen Idealtypen reicht (siehe Abbildung 1). In der Praxis werden in keinem Land alle 
Merkmale einer der beiden Idealtypen kombiniert. Dennoch lässt sich durch die Abbildung 
veranschaulichen, dass in manchen Ländern die Bürgererziehung eher einem traditionellen Muster der 
Wissensvermittlung folgt und nur auf ein begrenztes Spektrum an Themen eingegangen wird, während in 
anderen Ländern Bürgererziehung möglicherweise in einem breiteren Sinn verstanden wird und eine breite 
Palette an Themen behandelt sowie eine Vielzahl von Lernmethoden eingesetzt wird. 

Viertens wird beim vorliegenden Bericht berücksichtigt, dass im schulischen Kontext Bürgererziehung nicht 
nur über formales Lernen (d. h. Unterricht in der Klasse), sondern auch durch informelle (Maslowski et al., 
2009; Sundström und Fernández, 2013) und nicht-formale Lernerfahrungen (Jansen et al., 2006) vermittelt 
wird. Geboers et al. (2013) stellten fest, dass außerschulische Lernaktivitäten einen Einfluss haben, auch 
wenn dieser nicht so groß oder eindeutig wie die Wirkung von schulischem Lernen ist. Deshalb geht 
Bürgererziehung in diesem Bericht über den Unterricht an der Schule hinaus und umfasst auch informelle 
Lernaspekte wie die Schulkultur, das Klassenklima, Beteiligungsstrukturen und nicht-formale Lernaspekte 
wie die Beteiligung an Freiwilligenstrukturen, Kunstprojekten oder Sportveranstaltungen. 

Schließlich ist offensichtlich, dass als Analyseeinheit nicht nur der Lernende zugrunde gelegt werden kann, 
da Lernen an der Schule nicht in einem Vakuum stattfindet. Die Lehrkräfte spielen eine unverzichtbare 
Rolle im Lernprozess (Salema, 2005) und auch die Bemühungen, die Vermittlung von Bürgererziehung zu 
verbessern, indem Lehrkräften und Schulen Unterstützung bereitgestellt wird, bilden Gegenstand der 
Studie. 

Abbildung 2: Konzeptioneller Rahmen: Ziele und Instrumente für die Vermittlung von Bürgererziehung in der 
Schule 

Formales, informelles und nicht formales Lernen 

Lehrererstausbildung, berufliche Weiterbildung, 

Unterstützung für Schulen

Kenntnisse, Kompetenzen 
und Einstellungen in Bezug 

auf
Demokratisches Handeln

Wirksames und konstruktives 
Miteinander

Kritisches Denken

ZIELE INSTRUaENTE

Sozial verantwortungsvolles Handeln

 
Quelle: Eurydice. 

 

In der Studie wird selbstverständlich nicht vorgeschrieben, welche Inhalte der Bürgererziehung vermittelt 
und welche Kompetenzen erworben werden sollen. Aufgrund der hohen Zahl an möglicherweise relevanten 
Kompetenzen (17) und zur Erleichterung der Arbeit der im Rahmen der Erhebung befragten Personen 
wurden jedoch vier allgemeine Kompetenzbereiche festgelegt. Wie in Abbildung 2 ersichtlich, wurde im 
Rahmen der Studie angenommen, dass Bürgererziehung auf die Förderung von Kenntnissen, Fähigkeiten 
und Einstellungen abzielt, die i) einem wirksamen und konstruktiven Miteinander, ii) kritischen Denken, 
iii) sozial verantwortungsvollen Handeln und iv) demokratischen Handeln förderlich sind. Diese allgemeinen 
Kompetenzbereiche wurden unter Berücksichtigung des EU-Referenzrahmens für soziale Kompetenz und 
Bürgerkompetenz (Europäisches Parlament und Rat, 2006 (22)), der Kompetenzen des Europarates für eine 

                                                 
(17) Der Europarat (2016, S. 69-70) bestimmt nicht weniger als 55 Kompetenzen, die für eine Kultur der Demokratie von Bedeutung sind. 



Ein le i tu ng  

25 

demokratische Kultur (Europarat, 2016), einer Literaturdurchsicht zu staatsbürgerlichen Kompetenzen (Ten 
Dam et al., 2010) und der empirischen Überprüfung einiger dieser Kompetenzbereiche durch Ten Dam et 
al. 2011) konzipiert. Dabei sind die sozialen und kommunitären Aspekte der Bürgerschaft (wirksames und 
konstruktives Miteinander, sozial verantwortungsvolles Handeln) und die individuellen und liberalen Aspekte 
(kritisches Denken) (18) ausgewogen und gleichzeitig wird den demokratischen Konnotationen des 
Konzepts der Bürgerschaft (demokratisches Handeln) Rechnung getragen. 

Zusammenfassend stützt sich der Eurydice-Bericht 2017 zur Bürgererziehung auf Schulebene in Europa 
auf einen konzeptionellen Rahmen, der so breit wie möglich gefasst ist, um alle in Europa im 
Schuljahr 2016/2017 bestehenden Arten der Bürgererziehung zu berücksichtigen. Wie vorstehend erwähnt, 
können sich Inhalt und Ziele der Bürgererziehung unterscheiden. Manche Länder legen möglicherweise ein 
größeres Gewicht auf die Sicherstellung, dass die Schüler die erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Einstellungen erwerben, um sich zu aktiven und sozial verantwortungsvollen Bürgern zu entwickeln. Andere 
Länder räumen einer wirksamen und konstruktiven Interaktion innerhalb und zwischen Gemeinschaften 
Priorität ein und achten stärker auf die Entwicklung persönlicher Attribute wie kritisches Denken. 
Selbstverständlich ist auch vorstellbar, dass manche europäische Länder alle allgemeinen 
staatsbürgerlichen Kompetenzbereiche und/oder andere Kompetenzbereiche, die in diesem Bericht nicht 
explizit erwähnt werden, abdecken. Ungeachtet des Inhalts trägt Bürgererziehung dazu bei, die Kluft 
zwischen dem Einzelnen und der Gemeinschaft zu verringern, idealerweise in einer Art und Weise, bei der 
die Interessen der Gemeinschaft berücksichtigt werden und die Freiheit des Einzelnen gestärkt wird. 

Ziele und Inhalt 
Im Rahmen des vorstehend beschriebenen konzeptionellen Rahmens besteht das allgemeine Ziel des 
vorliegenden Berichts darin, ein aktuelles und umfassendes Bild der Bürgererziehung in den Schulen in 
Europa zu zeichnen. Der Bericht bietet eine Übersicht über die nationalen Leitlinien im Bereich 
Bürgererziehung in allen berücksichtigten europäischen Ländern (siehe nachfolgend unter Umfang), sodass 
der aktuelle Stand der Bürgererziehung (Schuljahr 2016/2017) beschrieben wird, aber auch die wichtigen 
Reformen berücksichtigt werden, die seit dem letzten Eurydice-Bericht zur Bürgererziehung (Europäische 
Kommission/EACEA/Eurydice, 2012a) durchgeführt wurden. Soweit möglich, werden die Daten in den 
Berichten von 2012 und 2017 miteinander verglichen. Darüber hinaus werden in dem Bericht einige 
nationale politische Antworten auf neu entstehende Prioritäten dargestellt, einschließlich des Umgangs mit 
einer zunehmenden gesellschaftlichen Diversität und einem gewaltbereiten Extremismus durch Stärkung 
des kritischen Denkens und Förderung der Medienkompetenz. Dabei muss aber berücksichtigt werden, 
dass die Umsetzung von Vorschriften oder Empfehlungen nicht Gegenstand des Berichts bildet, folglich 
wird nicht unbedingt dargestellt, wie Bürgererziehung auf Schulebene in der Praxis vermittelt wird.  

Der Bericht besteht aus vier Kapiteln, von denen jedes einem eigenen Aspekt des Schulunterrichts in 
Bürgererziehung in Europa gewidmet ist (siehe unten). Die im Bericht vorgestellten konkreten Beispiele für 
nationale Leitlinien und Vorgehensweisen veranschaulichen praxisnah die in der vergleichenden Analyse 
dargelegten allgemeinen Aussagen oder zeigen Ausnahmen von den als allgemeiner Trend in den Ländern 
angesehenen Entwicklungen. In jedem Kapitel werden die Ergebnisse der Auswertung von 
Forschungsarbeiten sowie eine Fallstudie zu einer interessanten politischen Initiative aus der jüngeren Zeit 
vorgestellt, die einen Bezug zu dem in dem Kapitel erörterten Bereich aufweist. 

In Kapitel 1 wird zunächst ein Überblick geboten, wie Bürgererziehung in nationale Lehrpläne integriert ist. 
Die Vermittlung kann entweder in Form eines in alle Unterrichtsfächer integrierten fächerübergreifenden 
Themas, als eigenständiges Unterrichtsfach (mit unterschiedlichen Bezeichnungen in den einzelnen 
Ländern) oder als in andere Fächer (wie Sozialwissenschaften, Sprachen usw.) integriertes Thema 
erfolgen. Anschließend wird die empfohlene Unterrichtszeit für den Unterricht in Bürgererziehung als 
eigenständigem Pflichtfach untersucht. Das Kapitel umfasst zudem einen Vergleich der Bürgererziehung in 
den nationalen Lehrplänen für den allgemeinen Sekundarbereich und die schulbasierte berufliche 
Erstausbildung. Der zweite Teil von Kapitel 1 befasst sich mit dem Lehrplaninhalt. Zunächst wird 
untersucht, ob offizielle Leitlinien der obersten Ebene als allgemeine Ziele, konkrete Ziele oder 

                                                 
(18) Ein Beispiel zu kritischem Denken als staatsbürgerliche Kompetenz findet sich in Ten Dam und Volman (2004). 
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Lernergebnisse formuliert sind. Anschließend wird die Methodik für die inhaltliche Analyse des Lehrplans 
betrachtet, einschließlich der Präsentation der einzelnen staatsbürgerlichen Kompetenzen und ihrer 
Gruppierung nach den vier allgemeineren Kompetenzbereichen (wirksames und konstruktives Miteinander, 
kritisches Denken, sozial verantwortungsvolles Handeln, demokratisches Handeln). Im restlichen Teil des 
Kapitels wird analysiert, wie sich die Verteilung der staatsbürgerlichen Kompetenzbereiche über die 
verschiedenen Bildungsstufen entwickelt und wie einzelne Kompetenzen auf den einzelnen Bildungsstufen 
und Bildungswegen und in den einzelnen Ländern organisiert sind.  

Kapitel 2 befasst sich mit dem Unterricht und Lernen für Bürgererziehung. Der erste Abschnitt enthält eine 
Analyse, wo die obersten Bildungsbehörden Empfehlungen und Unterrichtsmaterialien zur Unterstützung 
des schulischen Lernen an die Hand geben, wobei Erkenntnisse zu den Arten von pädagogischen 
Konzepten geliefert werden, die durch die Erhebung veranschaulicht werden. Der zweite Abschnitt stützt 
sich auf dieses Konzept, um außerschulisches Lernen zu beleuchten, die Empfehlungen der obersten 
Ebene zu den Arten von Lernaktivitäten zu untersuchen, national geförderte Programme für 
außerschulisches Lernen zu erfassen sowie konkrete Beispiele aus verschiedenen Bildungssystemen zu 
veranschaulichen. Im letzten Abschnitt wird die Sichtweise ausgeweitet, um einen Überblick über die 
Beteiligung von Schülern und Eltern in die Schulverwaltung über Schülervertretungen und 
Schulverwaltungsgremien zu geben. Dieser Abschnitt enthält einen Vergleich mit den Ergebnissen der 
Studie aus dem Jahr 2012, wobei die Trends bei der Einbindung auf den verschiedenen Bildungsstufen 
vom Primarbereich bis zur schulbasierten beruflichen Erstausbildung beleuchtet werden. 

In Kapitel 3 wird die Schülerbeurteilung die Schulinspektion mit Blick auf die Bürgererziehung betrachtet. 
Der erste Abschnitt bietet eine kurze Übersicht über die wissenschaftliche Literatur zu den wichtigsten 
Fragen hinsichtlich der Schülerbeurteilung im Bereich Bürgererziehung. Der zweite Abschnitt enthält eine 
vergleichende Analyse der offiziellen Leitlinien, die Lehrkräften für die Beurteilung ihrer Schüler im Bereich 
Bürgererziehung bereitgestellt werden. Im dritten Abschnitt werden die wichtigsten Merkmale der nationalen 
Prüfungen im Bereich Bürgererziehung beschrieben. Abschließend wird in diesem Kapitel eine Analyse 
präsentiert, wie Themen der Bürgererziehung bei der externen Schulevaluierung berücksichtigt werden.  

Kapitel 4 bietet einen Überblick über die bestehenden Vorschriften und Empfehlungen der obersten Ebene 
sowie einige Praktiken aus ganz Europa, mit denen die beruflichen Kompetenzen der Lehrkräfte für 
Bürgererziehung gestärkt und einschlägige Ausbildung, Weiterbildung und Unterstützung bereitgestellt 
werden sollen. In den Abschnitten nach der Literaturauswertung werden zunächst die politischen Leitlinien 
für die Erstausbildung von für die Bürgererziehung verantwortlichen Lehrkräften und dann bestehende 
Aktivitäten der beruflichen Weiterbildung im Bereich Bürgererziehung präsentiert, die von den obersten 
Bildungsbehörden organisiert und/oder gefördert werden und auf Lehrkräfte und Schulleiter ausgerichtet 
sind. Am Ende des Kapitels werden einige der weiteren Unterstützungsmaßnahmen vorgestellt, wie 
Ressourcenzentren, Netzwerke und Websites, die den Lehrkräften und Schulleitern zur Verfügung gestellt 
werden, um die Vermittlung von Bürgererziehung an Schulen zu fördern. 

Schließlich finden sich in den Anhängen (19) weiterführende Informationen über die nationalen Strategien 
und Maßnahmen in Zusammenhang mit den in den vier Kapiteln des Berichts erörterten Themen. 
  

                                                 
(19) Die Anhänge sind online abrufbar: http://dx.publications.europa.eu/10.2797/1072 

http://dx.publications.europa.eu/10.2797/1072
http://dx.publications.europa.eu/10.2797/1072
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Umfang 
Der Bericht enthält Informationen über alle zum Eurydice-Netz gehörenden Länder (20) mit Ausnahme von 
Albanien, sodass insgesamt 42 Bildungssysteme berücksichtigt werden. Dabei werden die ISCED-Stufen 1, 
2 und 3 in der schulischen Bildung sowohl mit Blick auf allgemeine als auch schulbasierte berufliche 
Ausbildungsgänge erfasst. Der Umfang wurde somit gegenüber dem vorhergehenden Eurydice-Bericht 
über Bürgererziehung (Europäische Kommission/EACEA/Eurydice, 2012) erweitert, da dieser auf die 
Primarbildung und die allgemeine Sekundarbildung begrenzt war. Zweck der Einbeziehung der 
schulbasierten beruflichen Erstausbildung war es, die Unterschiede beim Unterrichtsangebot in 
Bürgererziehung zwischen den verschiedenen Wegen der Bildungssysteme zu untersuchen, wobei die 
Grenzen der Datenerhebung aufgrund der institutionellen Autonomie in diesem Sektor berücksichtigt 
wurden. Bezugsjahr ist das Schuljahr 2016/2017. 

Mit Ausnahme der drei Gemeinschaften Belgiens und der Niederlande beschränken sich die Eurydice-
Daten auf den Sektor der öffentlichen Schulen. In diesen Ländern werden von einem erheblichen Teil der 
Schüler staatlich geförderte private Bildungseinrichtungen besucht, für die die gleichen Bestimmungen wie 
für öffentliche Schulen gelten. Daher wurden diese in die Analyse einbezogen. 

Methodik 
Die Informationen über politische Leitlinien und Maßnahmen der obersten Bildungsbehörden wurden vom 
Eurydice-Netz anhand eines Fragebogens erhoben, der vom Referat Erasmus+: Politikanalyse im Bereich 
Bildung und Jugend der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur, die das Eurydice-Netz 
koordiniert, erarbeitet worden war. 

Offizielle Empfehlungen, Vorschriften sowie nationale Strategien oder Aktionspläne wurden als primäre 
Informationsquellen für die Beantwortung dieses Fragebogens herangezogen.  

Die Fallstudien wurden auf der Grundlage der von den nationalen Eurydice-Informationsstellen 
eingegangenen Informationen über die in jüngerer Zeit durchgeführten Reformen in jeder der vier in den 
Kapiteln des Berichts erörterten Hauptdimensionen ausgewählt (Lehrplan für die Bürgererziehung, 
Unterrichts- und Lernkonzepte, Schülerbeurteilung und Schulevaluierung sowie Lehrerausbildung, 
berufliche Weiterbildung und Unterstützung). Dies wurden im Wege von Interviews mit maßgeblichen 
Akteuren, d. h. den wichtigsten nationalen Akteuren, die an der Entwicklung (und gegebenenfalls) 
Umsetzung der untersuchten politischen Initiative beteiligt waren, in jedem der vier ausgewählten Länder 
erstellt. Die Interviews fanden zwischen März und Mai 2017 statt. Die im Zuge der Interviews gewonnenen 
Erkenntnisse wurden durch eine Analyse der einschlägigen offiziellen Dokumente ergänzt.  

Darüber hinaus werden in dem Bericht die Schlüsselthemen, die in der aktuellen wissenschaftlichen 
Literatur zu Konzept und Inhalt der Bürgererziehung ermittelt wurden, wirksame Konzepte für den 
Unterricht, das Lernen und die Beurteilung in diesem Bereich sowie die Schlüsselelemente für die 
Vorbereitung und Unterstützung der für die Vermittlung von Bürgererziehung zuständigen Lehrkräfte 
vorgestellt.  

Die Vorbereitung und Abfassung des vorliegenden Berichts wurden vom Referat A.7 Erasmus+: 
Politikanalyse im Bereich Bildung und Jugend koordiniert. Er wurde von allen nationalen Eurydice-
Informationsstellen kontrolliert. Die Danksagungen an alle Beitragenden finden sich am Ende des Berichts. 
  

                                                 
(20) http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php
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KAPITEL 1: LEHRPLANGESTALTUNG 

In diesem Kapitel werden die nationalen Lehrpläne für die Bürgererziehung analysiert. Dabei wird 
untersucht, wie dieser Lernbereich in die nationalen Lehrpläne integriert ist, und der Inhalt der Lehrpläne 
hinsichtlich allgemeiner Ziele, konkreter Ziele und Lernergebnisse analysiert. 

Der Begriff „nationaler Lehrplan“ ist im weiteren Sinne zu verstehen und bezieht sich auf alle von den 
obersten Behörden herausgegebenen amtlichen Leitliniendokumente mit Ausbildungsgängen oder einem 
der folgenden Elemente: Lerninhalte, Lernziele, Bildungsziele, Leitlinien zur Schülerbeurteilung oder 
Lehrstoff. In einigen Ländern wurden auch relevante Gesetzeserlasse berücksichtigt. Möglicherweise sind 
in einem bestimmten Land mehrere Lenkungsprogramme gültig, die Bestimmungen im Zusammenhang mit 
der Bürgererziehung enthalten, und sie können Vorgaben enthalten, die von den Schulen auf 
unterschiedlichen Ebenen eingehalten werden müssen. Hierzu zählen beispielsweise Leitlinien, 
Empfehlungen oder Vorschriften. Unabhängig davon, auf welcher Ebene die Verpflichtungen festgelegt 
wurden, bilden sie den grundlegenden Rahmen, in dem die Schulen ihre eigene Lehrtätigkeit entwickeln, 
um die Bedürfnisse der Schüler abzudecken (Europäische Kommission/EACEA/Eurydice 2011, S. 41). 

Bei der Analyse der organisatorischen Aspekte des Lehrplans für Bürgererziehung werden in Abschnitt 1.1 
drei Konzepte ermittelt, die sich nicht unbedingt gegenseitig ausschließen. Bürgererziehung kann als 
fächerübergreifendes Thema oder als eigenständiges Fach unterrichtet werden oder sie kann in andere 
Fächer oder Lernbereiche integriert sein. Dieser Abschnitt befasst sich auch mit der Frage, ob die Fächer, 
in deren Rahmen Bürgererziehung integriert ist, als Pflichtfächer für alle Schüler unterrichtet werden oder 
nicht. Abschnitt 1.2 enthält Informationen über die für Bürgererziehung aufgewendete Unterrichtszeit, 
allerdings nur in Fällen, in denen sie als eigenständiges Pflichtfach unterrichtet wird. Während sich die 
Informationen in den vorhergehenden Abschnitten auf Schüler in der allgemeinen Bildung im Primar- und 
Sekundarbereich konzentrieren, bietet Abschnitt 1.3 einen Vergleich zwischen dem Angebot für diese 
Schüler und dem Bildungsangebot in der schulbasierten beruflichen Erstausbildung. 

In Abschnitt 1.4 wird zunächst die Art der von den Bildungsbehörden herausgegebenen Leitlinien für die 
Bürgererziehung im Hinblick darauf untersucht, ob diese allgemeine Ziele, konkrete Ziele oder 
Lernergebnisse enthalten. In Abschnitt 1.5 werden die vier allgemeinen Bereiche der staatsbürgerlichen 
Kompetenzen betrachtet und insbesondere analysiert, wie diese auf die verschiedenen ISCED-Stufen 
aufgeteilt sind. Dieser Abschnitt endet mit einer Betrachtung, wie die spezifischen Komponenten dieser 
Kompetenzbereiche nicht nur unter den Bildungsstufen, sondern auch im Ländervergleich aufgeteilt sind. 

A. Organisation 
Im Gegensatz zu Mathematik oder Sprachunterricht ist Bürgererziehung kein traditionelles Schulfach, das 
immer als eigenständiges Thema in den von den obersten Behörden erstellten Lehrplänen anerkannt wird. 
Bürgererziehung wird häufig mit Blick auf soziale Kompetenz und Bürgerkompetenz definiert, die wie die 
anderen fächerübergreifenden oder „transversalen“ Kompetenzen (COM, 2012) wie etwa digitale 
Kompetenzen oder unternehmerisches Denken und Lernkompetenzen, eine breite Anwendung haben und 
mit zahlreichen anderen Fächern im gesamten Lehrplan verknüpft sind. Deshalb wird Bürgererziehung nicht 
in der gleichen Art und Weise wie traditionelle Fächer in die nationalen Lehrpläne integriert (siehe Halash 
und Michel, 2011).  

Bürgererziehung kann auf drei wichtige Arten in die nationalen Lehrpläne integriert sein (Eurydice, 2005 
und Europäische Kommission/EACEA/Eurydice, 2012a): 

• Fächerübergreifendes Thema: Ziele, Inhalt und Lernergebnisse der Bürgererziehung sind transversal 
in den Lehrplan eingebunden und alle Lehrkräfte teilen sich die Verantwortung für die Vermittlung.  

• Integriert in andere Fächer: Ziele, Inhalte oder Lernergebnisse der Bürgererziehung sind in den 
Lehrplänen von breiter gefassten Fächern oder Lernbereichen, häufig in Zusammenhang mit 
Geisteswissenschaften/Sozialwissenschaften eingeschlossen. Diese allgemeineren Fächer oder 
Lernbereiche enthalten nicht unbedingt eine eigene Komponente für Bürgererziehung. 

• Eigenständiges Fach: Ziele, Inhalte oder Lernergebnisse der Bürgererziehung sind in einem 
eigenständigen Fach, das sich hauptsächlich mit Bürgererziehung befasst, enthalten. 
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Eine große Herausforderung für die Integration transversaler Kompetenzen, die in Fächer wie 
Bürgererziehung integriert sind, besteht in der Verbesserung ihres Status, um sie stärker an die 
traditionellen fächerbasierten Kompetenzen anzugleichen (Europäische Kommission/EACEA/Eurydice, 
2012b). 

1.1. Konzepte für die Bürgererziehung in nationalen Lehrplänen  

Auf jeder Stufe der allgemeinen Bildung besteht in der überwiegenden Mehrheit der Länder ein 
Unterrichtsangebot in Bürgererziehung für junge Menschen (siehe Abbildung 1.1). Dies ist jedoch nicht 
unbedingt auf jeder Jahrgangsstufe der Fall (siehe Anhang 2 für umfassende Informationen über die 
Bürgererziehung in den einzelnen Jahrgangsstufen und Bildungsstufen).  

Abbildung 1.1: Konzepte für die Bürgererziehung nach den nationalen Lehrplänen für den Primarbereich und  
den allgemeinen Sekundarbereich (ISCED 1-3), 2016/2017 

ISCED 1 ISCED 2 (allgemein) 

  
ISCED 3 (allgemein)  

 

 

 Fächerübergreifendes Thema  

 
Integriert in 
Pflichtfächer/Pflichtlernbereiche  

 Eigenständiges Pflichtfach 

 Alle drei Ansätze 

 

Keine obligatorischen eigenständigen, 
integrierten oder fächerübergreifenden 
Konzepte 

 

Quelle: Eurydice. 
 

Erläuterung 
In den meisten Ländern ist die Bürgererziehung auf mehrere Arten in den Lehrplan integriert und die zugrunde gelegten 
Konzepte können sich zwischen den verschiedenen Bildungsstufen oder Jahrgangsstufen unterscheiden. Siehe Anhang 2 für 
umfassende Informationen über die Bürgererziehung auf den einzelnen Bildungsstufen.  
Zu Vergleichszwecken konzentriert sich die Abbildung auf Pflichtfächer für alle Schüler – wenn das mit Bürgererziehung in 
Verbindung stehende Fach für die Schüler oder die Schulen ein Wahlfach darstellt, wird es nicht berücksichtigt.  
  

http://dx.publications.europa.eu/10.2797/1072
http://dx.publications.europa.eu/10.2797/1072


Kap i te l  1 :  Le h rp l an ges ta l tu n g   

31 

Länderspezifische Hinweise 
Belgien (BE fr): Für die ISCED-Stufe 1 ist in Abbildung 1.1 nur die Situation an Schulen dargestellt, die eine Wahlmöglichkeit 
zwischen verschiedenen Unterrichtsveranstaltungen in Religion und Ethik anbieten. Seit dem Schuljahr 2017/2018 wird an 
diesen Schulen auch auf den ISCED-Stufen 2 und 3 Bürgererziehung als eigenständiges Pflichtfach unterrichtet. In anderen 
Schulen müssen Inhalt und Ziele des Fachs „Bildung in Philosophie und Bürgerschaft“ im Rahmen aller Fächer vermittelt 
werden. 
Spanien: Nach dem vom Ministerium für Bildung, Kultur und Sport festgelegten Basislehrplan, der landesweit gilt und durch die 
Autonomen Gemeinschaften in ihrer eigenen Zuständigkeit ergänzt wird, ist Bürgererziehung ein fächerübergreifendes Thema 
und in andere Pflichtfächer auf den einzelnen ISCED-Stufen der allgemeinen Bildung integriert. Darüber hinaus unterrichten 
manche Autonomen Gemeinschaften (z. B. Andalucía auf der ISCED-Stufe 1 und Extremadura auf der ISCED-Stufe 2) 
Bürgererziehung als eigenständiges Pflichtfach.  
Portugal: Seit dem Schuljahr 2017/2018 wird von 230 öffentlichen und privaten Schulverbänden (die etwa die Hälfte aller 
Schulen ausmachen) der Unterricht eines neuen eigenständigen Pflichtfachs „Bürgerschaft und Entwicklung“ in den 
Jahrgangsstufen 5 bis 9 erprobt.  
Vereinigtes Königreich (ENG): Die rechtliche Anforderung, dass alle Schulen der ISCED-Stufen 1, 2 und 3 einen 
„ausgewogenen und breit angelegten“ Lehrplan anbieten müssen, der „die seelische, sittliche, kulturelle, geistige und 
körperliche Entwicklung der Schüler in der Schule und der Gesellschaft fördert“, wird in der Abbildung nicht dargestellt, da kein 
konkreter Inhalt vorgeschrieben ist. Für Schüler der Jahrgangsstufen 7 bis 11 ist eine als eigenständiges Fach ausgewiesene 
Unterrichtsveranstaltung in Bürgererziehung in öffentlichen Schulen obligatorisch und kann von öffentlich geförderten 
unabhängigen Schulen („academies“) optional angeboten werden. Die Unterrichtsveranstaltung wird von etwa 70 % der Schüler 
des Sekundarbereichs besucht (21). Im Rahmen ihrer Autonomie liegt das Konzept für die Umsetzung jedoch im Ermessen der 
Schulen.  
Schweiz: Für die ISCED-Stufen 1 und 2 beruhen die Informationen auf dem Plan d'études romand, d. h. dem nur für 
französischsprachige Kantone geltenden Lehrplan. 
 

Die beiden verbreitetsten Konzepte sind die Integration von Komponenten der Bürgererziehung in andere 
Fächer sowie ihre Erwähnung als fächerübergreifendes Ziel. Diese sind jeweils bei mindestens 
30 Bildungssystemen auf allen Ebenen des Primarbereichs und des allgemeinen Sekundarbereichs zu 
finden. Bürgererziehung als eigenständiges Pflichtfach ist hingegen bei einer deutlich geringeren Zahl von 
Bildungssystemen vorgesehen: Sieben Bildungssysteme im Primarbereich, 14 Bildungssysteme im 
Sekundarbereich I sowie 12 Bildungssysteme im Sekundarbereich II.  

Generell findet eine Kombination der vorstehend erwähnten Konzepte für die Umsetzung der 
Bürgererziehung Anwendung (siehe Abbildung 1.1). Das am weitesten verbreitete Modell besteht aus 
einem integrierten Ansatz in Kombination mit Unterricht als fächerübergreifendem Thema. Dies trifft auf 23 
der 42 in diesem Bericht berücksichtigten Bildungssysteme im Primarbereich sowie 20 Bildungssysteme 
sowohl im Sekundarbereich I als auch im Sekundarbereich II zu. Zusätzlich zu diesen beiden Ansätzen wird 
in sechs Bildungssystemen im Primarbereich, in acht Bildungssystemen im Sekundarbereich I und in sechs 
Bildungssystemen im Sekundarbereich II Bürgererziehung als eigenständiges Pflichtfach unterrichtet. In 
den übrigen Ländern wird Bürgererziehung entweder nach einem einzigen Konzept oder im Rahmen 
anderer Kombinationen unterrichtet, d. h. fächerübergreifend und eigenständiges Fach oder integriert und 
eigenständiges Fach. 

In manchen Ländern wird Bürgererziehung als eigenständiges Wahlfach und nur auf manchen 
Bildungsstufen angeboten – dabei kann es sich um eine Ergänzung eines Pflichtfachangebots oder um das 
einzige Bildungsangebot handeln. So wird Bürgererziehung in Spanien im Primarbereich und in Serbien für 
den gesamten allgemeinen Bildungsweg als eigenständiges Fach in Form eines Wahlpflichtfachs (22) als 
Alternative zu Religionsunterricht angeboten. In Serbien handelt es sich dabei um das einzige Angebot für 
Bürgererziehung, während in Spanien Bürgererziehung auch in mehrere Pflichtfächer integriert ist. In Irland, 
Polen, Slowenien, Montenegro und der Türkei wird nach dem Pflichtfachunterricht für alle Schüler in den 
vorhergehenden Schuljahren im allgemeinen Sekundarbereich I und/oder Sekundarbereich II 
Bürgererziehung als eigenständiges Wahlfach angeboten. In Finnland können Schüler im allgemeinen 
Sekundarbereich II ein Wahlfach in „Sozialwissenschaften“ belegen, das zusätzlich zu den drei 
Unterrichtsveranstaltungen des gleichen für alle Schüler auf dieser Bildungsstufe obligatorischen Faches 
angeboten wird. In Rumänien werden verschiedene eigenständige Wahlfächer auf jeder Bildungsstufe 
zusätzlich zum Unterricht als eigenständigem Pflichtfach im Primarbereich und im Sekundarbereich I 
angeboten. Schließlich werden in Norwegen, wo es keinen Unterricht als eigenständiges Pflichtfach in 
Bürgererziehung gibt, die Wahlfächer „Demokratie in der Praxis“, sowie „Politik: der Einzelne und die 
Gesellschaft“ im Sekundarbereich I bzw. Sekundarbereich II angeboten.  

                                                 
(21) https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/623124/SFR28_2017_Main_Text.pdf  
(22) Wahlpflichtfächer sind Fächer, die an allen Schulen als Teil einer Reihe von Wahlfächern angeboten werden müssen.  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/623124/SFR28_2017_Main_Text.pdf
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Außerdem bieten manche Länder Wahlfächer an, in die Elemente der Bürgererziehung integriert sind. 
Dieses Wahlfachangebot besteht in der Regel im Sekundarbereich. In Belgien (Französische und 
Deutschsprachige Gemeinschaften), Deutschland (die meisten Bundesländer), Ungarn, Malta, Polen und 
der Slowakei werden die Fächer Ethik und/oder Religionsunterricht, die Elemente der Bürgererziehung 
beinhalten, als Wahlpflichtfächer auf dem gesamten allgemeinen Bildungsweg angeboten. 
Interessanterweise wurde in Luxemburg ab dem Schuljahr 2016/2017 das Fach „Leben und Gesellschaft“, 
das die beiden früheren Fächer Moral und Religion ersetzte, schrittweise als einheitliches Pflichtfach für alle 
Schüler während der gesamten allgemeinen Bildung eingeführt.  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass Bürgererziehung nur selten im Lehrplan der obersten Ebene für 
die einzelnen Bildungsstufen nicht entweder als fächerübergreifendes Thema oder integriert in ein 
Pflichtfach oder nach einem anderen Konzept vorgesehen ist. Dennoch ist dies der Fall in Irland im 
Sekundarbereich II, in Bosnien und Herzegowina an Primarschulen, im Vereinigten Königreich (England) in 
der Primarbildung, „academies“ und den beiden letzten Jahrgangsstufen der Sekundarbildung II sowie in 
Serbien in der gesamten allgemeinen Bildung. In Irland und Serbien wird Bürgererziehung in den 
vorstehend genannten Bildungsstufen als Wahlfach für die Schüler angeboten. Hinsichtlich des Vereinigten 
Königreichs (England) muss darauf hingewiesen werden, dass es zusätzlich zu den allgemeinen in den 
Rechtsvorschriften festgelegten Anforderungen (siehe Länderhinweis zu Abbildung 1.1.) ein nicht gesetzlich 
geregeltes Unterrichtsangebot in Bürgererziehung gibt, das Primarschulen wählen können, um die 
allgemeinen Anforderungen zu erfüllen. Das Konzept für die Durchführung ist für keine der Jahrgangsstufen 
und Schularten verbindlich vorgeschrieben.  

1.1.1. Bürgererziehung als fächerübergreifendes Pflichtthema 
Der Status und Zweck von fächerübergreifenden Themen wird häufig in den nationalen 
Lehrplandokumenten in Abschnitten festgelegt, die sich nicht mit spezifischen Fächern befassen. Dazu 
können die einleitenden Abschnitte zählen, es kann sich aber auch um spezifische Abschnitte zu 
fächerübergreifenden Fähigkeiten, Kompetenzen und Themen handeln. Alternativ können sie sich aber 
auch in fächerübergreifenden Leitlinien, die für die Bürgererziehung relevant sind, in thematischen 
Dokumenten der obersten Ebene oder Rundschreiben zur Ergänzung der Lehrpläne finden. Nach der 
allgemeinen Verordnung zur Bürgererziehung Schulen stellt in Österreich beispielsweise die 
Bürgererziehung einen fächerübergreifenden Bildungsgrundsatz für alle Schularten, Jahrgangsstufen und 
Fächer dar. In Deutschland gilt ein einheitlicher Ansatz hinsichtlich des fächerübergreifenden Status der 
Bürgererziehung. Obwohl die Fächer des Lehrplans von den einzelnen Bundesländern festgelegt werden, 
gelten einige offizielle Dokumente, die sich mit Menschenrechtserziehung (23), interkultureller Bildung (24), 
Demokratieerziehung (25), Medienkompetenz (26) und historischer und politischer Bildung (27) befassen, für 
alle Bundesländer, sodass Bürgererziehung ein fächerübergreifendes Merkmal des gesamten 
Bildungssystems ist.  

Während der fächerübergreifende Ansatz für die Bürgererziehung häufig mit anderen Konzepten 
(eigenständiges oder integriertes Fach) kombiniert wird (siehe Abbildung 1.1), wird in sechs 
Bildungssystemen diesem Lernbereich ausschließlich durch die Festlegung fächerübergreifender Ziele 
Rechnung getragen, sodass über die praktische Umsetzung auf Ebene der Schulen entschieden wird. 

In Belgien (Flämische Gemeinschaft) ist das Personal des Sekundarbereichs gemeinsam für die Entscheidung zuständig, wie die 
verschiedenen allgemeinen Lehrplanziele betreffend Bürgererziehung (z. B. Verantwortung übernehmen, Respekt zeigen, kritisch 
sein usw.) und andere konkretere Ziele (z. B. im politisch-rechtlichen Kontext) eingebettet werden.  

In Dänemark ist im Lehrplan für den Sekundarbereich II festgelegt, dass sowohl die Bildungsgänge als auch die Schulkultur einen 
Beitrag zur Vorbereitung der Schüler auf Mitwirkung, gemeinsame Verantwortung sowie die Rechte und Pflichten in einer freien und 
demokratischen Gesellschaft leisten sollen.  

                                                 
(23) https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/1980/1980_12_04-Menschenrechtserziehung-englisch.pdf 
(24) http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/1996/1996_10_25-Interkulturelle-Bildung.pdf 
(25) http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2009/2009_03_06-Staerkung_Demokratieerziehung.pdf  
(26) http://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2012/2012_03_08_Medienbildung.pdf 
(27) http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2014/2014_12_11-Empfehlung-Erinnerungskultur_englisch.pdf 

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/1980/1980_12_04-Menschenrechtserziehung-englisch.pdf
http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/1996/1996_10_25-Interkulturelle-Bildung.pdf
http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2009/2009_03_06-Staerkung_Demokratieerziehung.pdf
http://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2012/2012_03_08_Medienbildung.pdf
http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2014/2014_12_11-Empfehlung-Erinnerungskultur_englisch.pdf
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In Kroatien müssen Schulen der ISCED-Stufen 1 und 2 den Lehrplan aus dem Jahr 2012 für die Bürgererziehung (28) als 
fächerübergreifendes und interdisziplinäres Thema umsetzen, sie können sich jedoch auch entscheiden, Bürgererziehung als 
eigenständiges Fach zu unterrichten. 

In Ungarn wird im nationalen Kernlehrplan „Bildung für eine aktive Bürgerschaft und Demokratie“ als zentrale Entwicklungsaufgabe 
im gesamten Bildungssystem definiert und es steht den Schulen frei, „Heimatkunde“ als eigenständiges Pflichtfach im Primarbereich 
zu integrieren.  

In Portugal muss nach den im Jahr 2012 herausgegebenen spezifischen Leitlinien Bürgererziehung als transversaler 
Lehrplanbereich unterrichtet werden. Sie kann auch im Zuge der Entwicklung von Projekten und Aktivitäten im Rahmen der 
Beziehung zwischen Schule und Gemeinschaft oder als eigenständiges Pflichtfach an Schulen des Primarbereichs und des 
Sekundarbereichs I vermittelt werden. Nach der neuen im September 2017 eingeführten nationalen Strategie für die Bürgererziehung 
wird derzeit ein neues Unterrichtsfach „Bürgerschaft und Entwicklung“ in Form eines eigenständigen Pflichtfaches in der zweiten und 
dritten Phase der allgemeinen Bildung sowie als lehrplanübergreifender Bereich im Übrigen allgemeinen Bildungsweg erprobt.  

In Island werden im nationalen Lehrplan für den Sekundarbereich II Demokratie und Menschenrechte als tragende Pfeiler auf dieser 
Bildungsstufe und als wesentlicher Teil aller Unterrichtsfächer und schulischen Aktivitäten festgelegt.  

In manchen Ländern wird Lernaktivitäten, die zur Umsetzung von für die Bürgererziehung relevanten 
lehrplanübergreifenden Ziele beitragen, eine konkrete Lehrplanzeit zugewiesen.  

Beispielsweise werden in Griechenland nach dem fächerübergreifenden Lehrplanrahmen für die Pflichtschulbildung zwei oder drei 
Unterrichtszeiträume pro Woche interdisziplinären projektbasierten Aktivitäten in Zusammenhang mit einer Reihe von für die 
Bürgererziehung relevanten Themen zugewiesen, darunter die „Teilnahme an schulischen und außerschulischen Aktivitäten“, die 
„Nutzung von Medien“, „Gleichstellung der Geschlechter“, „interkulturelle Kommunikation und Interaktion“ sowie Umweltthemen.  

In Finnland müssen die Schulen auf allen Stufen der allgemeinen Bildung für die Bürgererziehung relevante multidisziplinäre 
Lernmodule umsetzen, bei denen die Schüler sich aktiv an der Planung des Lerninhalts und -prozesses beteiligen. 

1.1.2. Integriertes oder eigenständiges Pflichtfach  
Europaweit wird in den nationalen Lehrplänen für die Primar- und allgemeine Sekundarbildung die 
Bürgererziehung in der Regel in andere Unterrichtsfächer oder Lernbereiche integriert und seltener als 
eigenständiges Fach behandelt (29) (siehe Abbildung 1.2).  

Tatsächlich ist in 19 Bildungssystemen die Bürgererziehung in andere Pflichtfächer oder Lernbereiche 
integriert, ohne dass sie als eigenständiges Unterrichtsfach im Lehrplan erwähnt wird. Zudem ist 
erwähnenswert, dass in Irland, Zypern und Norwegen die eigenständigen Pflichtfächer jetzt durch 
integrierte Konzepte abgelöst wurden, sei es vor oder nach dem Bezugsjahr für die Daten in diesem 
Bereich (2016/2017). Darüber hinaus wurde in Spanien im Rahmen der nationalen Bildungsreform im 
Jahr 2013 die für alle Autonomen Gemeinschaften bestehende Pflicht zum Unterrichten von 
Bürgererziehung als eigenständigem Pflichtfach in der gesamten allgemeinen Bildung abgeschafft, sodass 
die Autonomen Gemeinschaften jetzt ihre eigene Strategie in diesem Bereich festlegen können. 

In Irland ist jetzt das zuvor bis zum Schuljahr 2016/2017 im gesamten Sekundarbereich I unterrichtete eigenständige Unterrichtsfach 
„Staatsbürgerkunde, Sozialkunde und politische Bildung“ seit dem Schuljahr 2017/2018 Teil des Pflichtlernbereichs „Wohlbefinden“.  

In Zypern wird der Inhalt des eigenständigen Pflichtfaches „Staatsbürgerkunde“, das bis zum Schuljahr 2014/2015 in der 
Jahrgangsstufe 9 und bis zum Schuljahr 2016/2017 in der Jahrgangsstufe 12 unterrichtet wurde, ab dem Schuljahr 2017/2018 im 
Rahmen anderer Fächer, d. h. hauptsächlich „Geschichte“ und „Modernes Griechisch“ vermittelt.  

In Norwegen wurde das Pflichtfach „Mitarbeit im Schülerrat“, das zuvor im Sekundarbereich I unterrichtet wurde, ab dem 
Schuljahr 2012/2013 aus dem Lehrplan gestrichen. Die Themen Schülerbeteiligung und -mitwirkung wurden in das Fach 
„Sozialkunde“ integriert. 

In 17 anderen Bildungssystemen ist Bürgererziehung gleichzeitig in andere Pflichtfächer/Pflichtlernbereiche 
integriert und wird als eigenständiges Fach unterrichtet. Doch nur in Frankreich wird diese Kombination von 
Ansätzen auf allen Jahrgangsstufen der allgemeinen Bildung angewendet. Ein ähnlicher kombinierte 
Ansatz wird seit dem Schuljahr 2016/2017 schrittweise auch in Belgien (Französische Gemeinschaft) an 

                                                 
(28) http://www.azoo.hr/images/Kurikulum_gradanskog_odgoja_i_obrazovanja.pdf 
(29) Für eine ähnliche und frühere Analyse der Integration der Bürgererziehung in die nationalen Lehrpläne der europäischen Länder siehe Bozec, 2016.  

http://www.azoo.hr/images/Kurikulum_gradanskog_odgoja_i_obrazovanja.pdf
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Schulen eingeführt, bei denen zwischen unterschiedlichen Unterrichtsveranstaltungen in Religion und Ethik 
gewählt werden kann. In 13 der Länder, in denen ein kombiniertes Konzept Anwendung findet (30), ist der 
Zeitraum, in dem Bürgererziehung als Bestandteil anderer Fächer unterrichtet wird, länger als der Zeitraum 
des Unterrichts als eigenständiges Fach, der entweder in den oberen Jahrgangsstufen der Primarbildung 
oder im Sekundarbereich beginnt. In Rumänien und der Slowakei ist wiederum eine andere Struktur 
festzustellen. Dort werden die beiden Konzepte alternativ verwendet: Bürgererziehung ist in den ersten 
Schuljahren in andere Fächer integriert und wird anschließend zu einem eigenständigen Unterrichtsfach.  

Schließlich wird in Kroatien, dem Vereinigten Königreich (England) (31) und Bosnien und Herzegowina 
Bürgererziehung als eigenständiges Pflichtfach unterrichtet, ohne in andere Pflichtfächer integriert zu sein.  

Abbildung 1.2: Unterricht in Bürgererziehung als eigenständiges Pflichtfach oder integriert in andere Pflichtfächer 
nach dem nationalen Lehrplan für die Primarbildung und die allgemeine Sekundarbildung (ISCED 1-3), 2016/2017 
Jahrgangsstufen Jahrgangsstufen 

 

 
Eigenständiges 
Pflichtfach   

Integriert in andere Pflichtfächer/ 
Pflichtlernbereiche  

Ende der 
ISCED-Stufe 3 allgemein 

Quelle: Eurydice. 

Erläuterung  
In Abbildung 1.2 sind nur Pflichtfächer für alle Schüler der betreffenden Jahrgangsstufe(n) ausgewiesen. Sie umfasst 
Bürgererziehung als fächerübergreifendes Thema lediglich in den Fällen, in denen sie in den Lehrplandokumenten für die 
jeweiligen Unterrichtsfächer erwähnt wird (siehe Abbildung 1.1). Siehe Anhang 2 für umfassende Informationen über die 
Bürgererziehung in den einzelnen Jahrgangsstufen und auf den jeweiligen Bildungsstufen. 

Länderspezifische Hinweise 
Belgien (BE fr): Für die ISCED-Stufe 1 ist in Abbildung 1.2 nur die Situation an Schulen dargestellt, die eine Wahlmöglichkeit 
zwischen verschiedenen Unterrichtsveranstaltungen in Religion und Ethik anbieten. Seit dem Schuljahr 2017/2018 wird auch an 
diesen Schulen des Sekundarbereichs Bürgererziehung als eigenständiges Pflichtfach unterrichtet. In anderen Schulen müssen 
Inhalt und Ziele des Fachs „Bildung in Philosophie und Bürgerschaft“ im Rahmen aller Fächer vermittelt werden.  
Irland und Zypern: Seit dem Schuljahr 2017/2018 wurden die in Abbildung 1.2 dargestellten eigenständigen Pflichtfächer in 
allgemeinere Lernbereiche eingegliedert. 
Spanien: Die Informationen zu den Fächern, in die Bürgererziehung integriert ist, spiegeln den vom Ministerium für Bildung, 
Kultur und Sport festgelegten landesweit geltenden Basislehrplan wider, der von den Autonomen Gemeinschaften in ihrer 
eigenen Zuständigkeit ergänzt wird. Das eigenständige Pflichtfach basiert auf Informationen, die von Andalucía (für 
Jahrgangsstufe 5) und Extremadura (Jahrgangsstufe 8) bereitgestellt wurden.  
Polen: Das Unterrichtsfach „Kenntnisse über die Gesellschaft“ muss im Ermessen der Autonomie des Schulleiters in einer der 
drei Jahrgangsstufen der allgemeinen ISCED-Stufe 3 unterrichtet werden.  
Portugal: Seit dem Schuljahr 2017/2018 wird von 230 öffentlichen und privaten Schulverbänden (die etwa die Hälfte aller 
Schulen ausmachen) der Unterricht eines neuen eigenständigen Pflichtfachs „Bürgerschaft und Entwicklung“ in den 
Jahrgangsstufen 5 bis 9 erprobt. 
Rumänien: Die Jahrgangsstufe, die in Abbildung 1.2 als erste Jahrgangsstufe von ISCED 1 bezeichnet wird, entspricht einem 
Vorbereitungsjahr.  
  

                                                 
(30) Bulgarien, Estland, Irland, Griechenland, Zypern, Litauen, Luxemburg, Polen, Slowenien, Finnland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, 

Montenegro und die Türkei. 
(31) Siehe Länderhinweis zu Abbildung 1.2. 
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Slowenien: Obwohl in der ISCED-Stufe 3 Bürgererziehung nicht als eigenständiges Fach unterrichtet wird, müssen alle Schüler 
an einem Modul zu „Bürgerschaftskultur“ und an einem weiteren Modul zu „Bildung für Frieden, Familie und Gewaltlosigkeit“ 
teilnehmen.  
Finnland: Im allgemeinen Sekundarbereich II verfügen die Schüler über Flexibilität hinsichtlich der Jahrgangsstufen, in denen 
sie die drei Pflichtkurse in Sozialkunde abschließen. 
Vereinigtes Königreich (ENG): Von Schülern in den Jahrgangsstufen 7 bis 11 ist eine als eigenständiges Unterrichtsfach 
konzipierte Unterrichtsveranstaltung an öffentlichen Schulen verpflichtend zu besuchen. Was den Inhalt anbelangt, so liegt das 
Konzept für die Umsetzung im Ermessen der Schulen. Die Unterrichtsveranstaltung kann von öffentlich geförderten 
unabhängigen Schulen („academies“), die etwa 70 % der Schüler des Sekundarbereichs besuchen, als Wahlfach angeboten 
werden. 
Schweiz: Für die ISCED-Stufen 1 und 2 beruhen die Informationen auf dem Plan d'études Romand, d. h. dem Lehrplan, der nur 
für französischsprachige Kantone gilt. 

Unter r i ch t  a ls  e igenständ iges  Fach  

Im Sekundarbereich wird Bürgererziehung offenbar bevorzugt als eigenständiges Pflichtfach unterrichtet. In 
neun Bildungssystemen besteht dieses Angebot nur im Sekundarbereich I (Irland bis zum 
Schuljahr 2016/2017, Litauen, Slowenien, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien und Montenegro) 
oder im Sekundarbereich II (Bulgarien, Kroatien, Zypern bis zum Schuljahr 2016/2017 und Luxemburg). 
Darüber hinaus wird Bürgererziehung in Polen, der Slowakei, dem Vereinigten Königreich (England) (32) 
und Bosnien und Herzegowina als eigenständiges Pflicht im Sekundarbereich I und II unterrichtet.  

In einigen Ländern ist ein eigenständiges Pflichtfach vor dem Sekundarbereich vorgesehen. Estland, 
Frankreich und Finnland sind die einzigen Länder, in denen der Unterricht als eigenständiges Fach im 
Primarbereich beginnt und ohne Unterbrechung in der gesamten allgemeinen Sekundarbildung angeboten 
wird. In Finnland, wo das eigenständige Fach „Sozialkunde“ zuvor ab dem Sekundarbereich I als Pflichtfach 
für alle ab der Jahrgangsstufe 4 unterrichtet wurde, besteht seit dem Schuljahr 2016/2017 jedoch Flexibilität 
für die Schüler hinsichtlich der Jahrgangsstufen, in denen sie die Kurse in Sozialkunde im 
Sekundarbereich II belegen möchten. Darüber hinaus besteht ein Angebot als eigenständiges Pflichtfach in 
manchen Jahrgangsstufen des Primarbereichs und des Sekundarbereichs I in Rumänien, im Primarbereich 
und Sekundarbereich I und II in Griechenland, in der Primarbildung in der Türkei und allen Jahrgangsstufen 
der Primarbildung an Schulen in Belgien (Französische Gemeinschaft), in denen zwischen verschiedenen 
Unterrichtsveranstaltungen in Religion und Moralerziehung gewählt werden kann.  

Die Zahl der Jahrgangsstufen, in denen ein eigenständiges Pflichtfach während des gesamten allgemeinen 
Bildungswegs unterrichtet wird, unterscheidet sich erheblich zwischen den einzelnen Ländern und reicht 
von 12 Jahren bis zu einem Jahr (siehe Abbildung 1.2).  

In Frankreich und in Belgien (Französische Gemeinschaft) (33) sind ab dem Schuljahr 2017/2018 die höchste 
Zahl an Jahrgangsstufen zu verzeichnen, in denen Bürgererziehung als eigenständiges Pflichtfach 
unterrichtet wird, da dieses Konzept nur in diesen beiden Ländern von der ersten bis zu letzten 
Jahrgangsstufe der allgemeinen Bildung angewandt wird. Anschließend folgen Estland, die Slowakei und 
Finnland mit sieben, acht sowie sieben bis neun Jahrgangsstufen, in denen Bürgererziehung als 
eigenständiges Fach unterrichtet wird. In der Slowakei wird das eigenständige Pflichtfach in jeder 
Jahrgangsstufe der allgemeinen Sekundarbildung unterrichtet. Sowohl in Griechenland als auch in Rumänien 
wird Bürgererziehung in fünf bzw. vier Jahrgangsstufen als Pflichtfach unterrichtet, die zwischen dem 
Primarbereich, dem Sekundarbereich I und dem Sekundarbereich II aufgeteilt sind. In Polen werden die 
Schüler in vier Jahrgangsstufen im Sekundarbereich I und II in Bürgererziehung als eigenständigem 
Pflichtfach unterrichtet. In Luxemburg wird Bürgererziehung in vier Jahrgangsstufen des Sekundarbereichs II 
als eigenständiges Pflichtfach angeboten, während im Vereinigten Königreich (England (34)) das Fach in fünf 
Jahrgangsstufen im Sekundarbereich I und Sekundarbereich II unterrichtet wird. (Bis zum 
Schuljahr 2016/2017) wurde in Irland Bürgererziehung als eigenständiges Pflichtfach in drei Jahrgangsstufen 
des Sekundarbereichs I unterrichtet. In den übrigen Ländern erfolgt der Unterricht entweder in zwei 
Jahrgangsstufen (Bulgarien, Litauen, Slowenien, Bosnien und Herzegowina, die ehemalige jugoslawische 
Republik Mazedonien und Montenegro) oder in einer Jahrgangsstufe (Kroatien, Zypern bis zum 
Schuljahr 2016/2017 und die Türkei) der allgemeinen Bildung.  

                                                 
(32) Siehe länderspezifischen Hinweis zu Abbildung 1.2. 
(33) An Schulen, die eine Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Unterrichtsveranstaltungen in Religion und Ethik anbieten.  
(34) Siehe länderspezifischen Hinweis zu Abbildung 1.2. 
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Unter r i ch ts fächer ,  i n  d ie  Bürgererz iehung  in tegr ie r t  i s t   

In einigen Ländern sind Komponenten der Bürgererziehung in den Lehrplan aller oder der meisten 
Unterrichtsfächer integriert (siehe Abbildung 1.3). Dies ist in Dänemark und Lettland für die 
Pflichtschulbildung, Belgien (Französische Gemeinschaft) für den Primarbereich und den 
Sekundarbereich I, in Zypern und dem Vereinigten Königreich (Nordirland) für den Sekundarbereich I sowie 
in Estland, Finnland und im Vereinigten Königreich (Schottland) für die gesamte allgemeine Bildung der 
Fall. 

Abbildung 1.3: Pflichtunterrichtsfächer, in die die Bürgererziehung integriert ist, nach den nationalen Lehrplänen 
für den Primarbereich und den allgemeinen Sekundarbereich (ISCED 1-3), 2016/2017 

Hauptpflichtfächer 

 

 

Gesellschaftswissenschaften 

Persönliche Entwicklung 

Sprache und Literatur 

Mathematik, Naturwissenschaften, 
Technologie, IKT 

Ethik/Religionsunterricht 

Sportunterricht 

Hauswirtschaft 

 

In die meisten Fächer integriert 

 

 
 

 
Nicht in andere Pflichtfächer integriert 

 

 

 
 

 

Links 
ISCED 1 und 2  

Rechts 
ISCED 3 

Quelle: Eurydice. 

Erläuterung  
In Abbildung 1.3 sind die Pflichtfächer für alle Schüler dargestellt, in die Komponenten der Bürgererziehung integriert sind. 
Bürgererziehung als fächerübergreifendes Thema wird nur in den Fällen dargestellt, in denen sie in den Lehrplandokumenten 
für die jeweiligen Unterrichtsfächer erwähnt wird (siehe Abbildung 1.1). Ethik und Religionsunterricht sind für die Länder 
ausgewiesen, in denen in beide Fächer Komponenten der Bürgererziehung eingeschlossen sind. Siehe Anhang 2 für 
umfassende Informationen über die Bürgererziehung in der allgemeinen Bildung. 

http://dx.publications.europa.eu/10.2797/1072
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Länderspezifische Hinweise 
Belgien (BE nl): Bürgererziehung ist nur auf der ISCED-Stufe 1 in Sozialwissenschaften integriert.  
Tschechische Republik: Das Pflichtfach, das Naturwissenschaften einschließt, d. h. „Menschen und ihre Welt“, wird nur in der 
ISCED-Stufe 1 unterrichtet. 
Irland: Bürgererziehung ist nur in der ISCED-Stufe 2 in Geschichte, Geografie und Naturwissenschaften integriert. 
Spanien: Die Informationen spiegeln den vom Ministerium für Bildung, Kultur und Sport festgelegten landesweit geltenden 
Basislehrplan, der von den Autonomen Gemeinschaften in ihrer eigenen Zuständigkeit ergänzt wird.  
Frankreich: Bürgererziehung ist nur in der ISCED-Stufe 2 in „Biowissenschaften“ integriert. 
Litauen: Das Pflichtfach „Hauswirtschaft“ wird nur in der ISCED-Stufe 2 unterrichtet. 
Ungarn: Der Unterricht im Pflichtfach „Geschichte, Sozial- und Staatsbürgerkunde“ beginnt erst in der ISCED-Stufe 2.  
Polen: Das Pflichtfach „Geschichte und Gesellschaft“ wird in der ISCED-Stufe 1 unterrichtet. Im Sekundarbereich II ist 
Bürgererziehung in das Fach „Einführung in das Unternehmertum“ integriert. 
Rumänien: Die mit der persönlichen Entwicklung verbundenen Fächer werden nur in der ISCED-Stufe 1 unterrichtet.  
Slowakei: Das Fach Sozialkunde, das Komponenten der Bürgererziehung beinhaltet, d. h. „Heimat“, wird nur in der ISCED-
Stufe 1 unterrichtet.  
Vereinigtes Königreich (NIR): In der ISCED-Stufe 2 umfassen alle Pflichtlernbereiche Komponenten der Bürgererziehung.  
Schweiz: Für die ISCED-Stufen 1 und 2 beruhen die Informationen auf dem Plan d'études Romand, d. h. dem Lehrplan, der nur 
für französischsprachige Kantone gilt. 
Liechtenstein: Der Unterricht in „Hauswirtschaft“ beginnt im Sekundarbereich I.  

Unter den übrigen Ländern gehören die Fächer, in die Komponenten der Bürgererziehung am häufigsten 
integriert sind, zu den Sozialwissenschaften und befassen sich mit der Gesellschaft und den Beziehungen 
zwischen Menschen innerhalb der Gesellschaft. Zwar wird im Primarbereich Sozialkunde in der Regel als 
spezifisches Fach (oder Lernbereich) (35) unterrichtet, doch im Sekundarbereich wird dieser 
Lehrplanbereich häufig im Rahmen von Fächern wie Geschichte oder Geografie umgesetzt. Als weiterer 
Unterschied zwischen den Bildungsstufen ist zu erwähnen, dass die Pflichtfächer, in denen persönliche 
Entwicklung (36) behandelt wird, häufiger während der Pflichtschulbildung unterrichtet werden. Für alle drei 
Stufen der allgemeinen Bildung werden von den Ländern die Lehrplanbereiche Ethik und 
Religionsunterricht sowie Sprachen und Literatur am zweithäufigsten als die Fächerbereiche angegeben, in 
die für die Bürgererziehung relevante Komponenten integriert sind, wenn auch weit weniger häufig als in 
Sozialkunde. Als Nächstes folgen Mathematik und Naturwissenschaften und schließlich Sportunterricht.  

Die Gewichtung, die innerhalb der Fächer, in die Bürgererziehung eingeschlossen ist, dem Thema 
beigemessen wird, unterscheidet sich. In einer kleinen Zahl von Ländern umfassen manche Fächer 
spezifische Komponenten bezüglich Bürgererziehung.  

Beispielsweise beinhaltet in der Tschechischen Republik der Pflichtlernbereich „Menschen und die Gesellschaft“ 
„Staatsbürgerkunde“ in den Jahrgangsstufen 6 bis 9 sowie „Grundlagen für Staatsbürgerkunde und Sozialwissenschaften“ in den 
Jahrgangsstufen 10 und 11.  
In Zypern beinhaltet das Unterrichtsfach „Gesundheitserziehung“, das im Primarbereich Bürgererziehung einschließt, „aktive 
Bürgerschaft“ als eines der wichtigsten Themen.  
In Litauen umfasst das in den ersten vier Jahrgangsstufen der Primarbildung unterrichtete Fach „Entdeckung der Welt“ das Thema 
„Zusammenleben von Menschen“.  
In Ungarn umfasst das in den Jahrgangsstufen 5 bis 12 unterrichtete Fach „Geschichte, Sozialkunde und Staatsbürgerkunde“ die 
Themen „staatsbürgerliche Grundkenntnisse“, „Medienmodelle und Institutionen“ sowie „soziales Wissen“.  
In Österreich ist Bürgererziehung ab der Jahrgangsstufe 6 (früher erst ab der Jahrgangsstufe 8) in das Fach „Geschichte, 
Sozialkunde und politische Bildung“ eingebettet. Diese Integration erfolgt in spezifischen Modulen: Jahrgangsstufe 6: „Gesetze, 
Regeln, Werte: Möglichkeiten für politisches Handeln“, Jahrgangsstufe 7: „Wahlen und Wählen/Identitäten“, Jahrgangsstufe 8: 
„Medien und politische Mitbestimmung/ Politische Mitbestimmung“ (siehe die Fallstudie zu den jüngsten Lehrplanreformen in 
Österreich für weitere Informationen).  

                                                 
(35) „Mensch und Gesellschaft“ (Flämische Gemeinschaft Belgiens und Bulgarien), „Menschen und ihre Welt“ (Tschechische Republik), 

„Sozialwissenschaften“ (Deutschland und Spanien), „Sozialkunde“ (Lettland, Malta, Schweden, Island, Montenegro, Norwegen und Türkei), 
„Entdeckung der Welt“ (Litauen), „Persönliche und globale Orientierung“, „Mensch und Gesellschaft“ (Niederlande); „Allgemeines und Sozialkunde“ 
(Österreich); „Geschichte und Gesellschaft“ (Polen), „Gesellschaft“ (Slowenien und ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien), „Heimatkunde“ 
(Slowakei); „Geistes- und Sozialwissenschaften“ (Schweiz), „Mensch und Umwelt“ (Liechtenstein). In Belgien (Deutschsprachige Gemeinschaft), 
Frankreich, Italien und Luxemburg wird „Sozialwissenschaften“ bereits im Rahmen von Geschichte und Geografie im Primarbereich unterrichtet.  

(36) „Persönliche Entwicklung“ (Rumänien), „Persönliche, soziale und berufliche Entwicklung“ (Malta), „Persönlichkeits-, Sozial- und 
Gesundheitserziehung“ (Irland), „Persönliche und soziale Entwicklung, Wohlbefinden und kulturelle Vielfalt“ sowie „Persönliche, und soziale Bildung“ 
(Vereinigtes Königreich – Wales), „Persönliche Entwicklung und gegenseitiges Verständnis“ (Vereinigtes Königreich – Nordirland), 
„Lebenskompetenzen“ (Liechtenstein).  
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1.2.  Unterrichtszeit 
Obwohl die überwiegende Mehrheit der Länder Bürgererziehung in ihren nationalen Lehrplänen auf allen 
Stufen der allgemeinen Bildung berücksichtigt, geben nicht alle die diesem Fächerbereich gewidmete 
Unterrichtszeit an. Empfehlungen zur Unterrichtszeit existieren vor allem in den Ländern, in denen die 
Bürgererziehung als eigenständiges Fach unterrichtet wird. Die Empfehlungen variieren von Land zu Land 
erheblich und wurden in manchen Ländern in jüngerer Zeit im Zuge der Reformen bei den 
Unterrichtskonzepten im Fach Staatsbürgerkunde geändert.  

Aus Gründen der Vergleichbarkeit liegt in dieser Analyse der Schwerpunkt auf den Unterrichtsstunden für 
die Bürgererziehung als eigenständiges Unterrichtsfach, da die Empfehlungen hier im Allgemeinen präziser 
gehalten sind. Auch manche der Länder, in denen das integrierte Konzept Anwendung findet, haben die für 
das Fach oder den Lernbereich, in den Aspekte der Bürgererziehung integriert sind, aufgewendete 
Unterrichtszeit angegeben. In diesen Fällen kann die eigens für staatsbürgerschaftsbezogene Themen 
aufgewandte Unterrichtszeit jedoch nicht eindeutig ermittelt werden. Da die Analyse auf eigenständige 
Pflichtfächer beschränkt wurde, kann die in Abbildung 1.4 dargestellte Zahl der Unterrichtsstunden 
erheblich niedriger sein als die in der Praxis für Bürgererziehung aufgewendete Zeit. Tatsächlich ist in den 
meisten dieser Länder das Konzept des eigenständigen Unterrichtsfachs nicht das einzige verwendete 
Modell, d. h. die für die Bürgererziehung aufgewandte Zeit kann durch die anderen oben in diesem Kapitel 
erwähnten Konzepte ergänzt werden. 

In 20 der berücksichtigten Bildungssysteme sowie in manchen Autonomen Gemeinschaften in Spanien wird 
Bürgererziehung als eigenständiges Pflichtfach unterrichtet (siehe Abbildung 1.2). Die für das Thema 
empfohlene Unterrichtszeit kann in jedem dieser Länder angegeben werden. Eine Ausnahme bildet das 
Vereinigte Königreich (England), wo es nicht der üblichen Praxis entspricht, die Unterrichtszeit für einen 
bestimmten Lehrplanbereich genau festzulegen, sondern es vielmehr den Schulen überlassen bleibt, im 
Rahmen der schulischen Autonomie über die Verteilung der Lehrplanzeit auf verschiedene Fächer zu 
entscheiden.  

Abbildung 1.4: Empfohlene Mindestunterrichtstunden für den Unterricht in Bürgererziehung als eigenständigem 
Pflichtfach in einem fiktiven Schuljahr in der Primarbildung und in der allgemeinen Sekundarbildung (ISCED 1-3), 
2016/2017  

Stunden Stunden 

 

 ISCED 1  ISCED 2 (allgemein)  ISCED 3 (allgemein) 

 

 BE fr BG EE IE EL ES FR HR CY LT LU PL RO SI SK FI BA FY ME TR 
ISCED 1 25,0  4,4  7,0 5,8 36,0      10,1   9,5    12,0 
ISCED 2   26,3 23,0 18,7 11,7 18,0   8,8  16,5 13,7 17,7 24,8 28,4 6,4 12,0 10,2  
ISCED 3  12,6 26,3 0,0 31,3  18,0 6,6 7,5 0,0 29,9 7,5   14,0 28,4 12,0 0,0   
Quelle: Eurydice. 
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Erläuterung 
Die Abbildung zeigt die durchschnittliche Mindestzahl an Unterrichtsstunden (je 60 Minuten) pro Jahr für das Pflichtfach 
Staatsbürgerkunde als eigenständiges Unterrichtsfach im Primar- und Sekundarbereich I und II. Die in dieser Abbildung 
angegebene Unterrichtszeit basiert auf nationalen Empfehlungen für das angegebene Referenzjahr. Erholungs- oder sonstige 
Pausen oder die für Wahlfächer reservierte Zeit wurden nicht berücksichtigt. 
Die jährliche Unterrichtszeit wurde errechnet, indem die Zahl der pro Woche für Staatsbürgerkunde aufgewendeten 
Unterrichtsstunden mit der Zahl der Unterrichtswochen im Schuljahr für jede Jahrgangsstufe, in der Staatsbürgerkunde als 
eigenständiges Pflichtfach unterrichtet wird, multipliziert wurde. Die empfohlene jährliche Unterrichtszeit für die Jahrgangsstufen 
der gleichen Bildungsstufe (Primarbereich, Sekundarbereich I bzw. Sekundarbereich II) wurde addiert, um die 
Gesamtunterrichtszeit zu erhalten, die für Staatsbürgerkunde pro Bildungsstufe aufgewendet wird. Der Gesamtwert wurde 
durch die Zahl der Jahre jeder Bildungsstufe dividiert, um die Unterrichtszeit in einem fiktiven Jahr zu ermitteln.  

Länderspezifische Hinweise 
Belgien (BE fr): In Abbildung 1.4 ist ausschließlich die Situation an Schulen dargestellt, die eine Wahlmöglichkeit zwischen 
verschiedenen Unterrichtsveranstaltungen in Religion und Ethik anbieten. Weitere Informationen sind dem Länderhinweis zu 
Abbildung 1.2 zu entnehmen.  
Irland: Die Empfehlungen für die Unterrichtszeit zur Vermittlung von „Staatsbürgerkunde, Sozialkunde und politische Bildung“ 
(CSPE), die ab dem Schuljahr 2017/2018 im Rahmen des neuen Pflichtlernbereichs „Wohlbefinden“ stattfindet, entspricht der 
zuvor zugewiesenen Unterrichtszeit (mindestens 70 Stunden, verteilt über die drei Jahre der ISCED-Stufe 2). Zudem verfügen 
die Schulen über die Flexibilität, den Komponentenbereichen des Lernbereichs „Wohlbefinden“, einschließlich CSPE, in 
Einklang mit ihren Prioritäten und dem Bedarf der Schüler mehr Zeit zuzuweisen. Die Gesamtunterrichtszeit für den Bereich 
„Wohlbefinden“ steigt von 300 Stunden auf 400 Stunden innerhalb von drei Jahren. 
Spanien: Der Abbildung sind Daten für die Autonome Gemeinschaft Andalucía für die Jahrgangsstufe 5 (ISCED 1) sowie Daten 
der Autonomen Gemeinschaft Extremadura für die Jahrgangsstufe 8 (ISCED-Stufe 2) zu entnehmen.  
Zypern: Ab dem Schuljahr 2017/2018 sind die Empfehlungen zur Unterrichtszeit für das eigenständige Pflichtfach 
„Staatsbürgerkunde“ in der Jahrgangsstufe 12 nicht mehr anwendbar, da der Inhalt jetzt von anderen Fächern abgedeckt wird, 
hauptsächlich Geschichte und modernes Griechisch.  
 

Beim Vergleich der empfohlenen jährlichen Durchschnittszahl der Unterrichtsstunden für die 
Bürgererziehung als eigenständigem Pflichtfach ist Vorsicht geboten, da zwischen den einzelnen Ländern 
erhebliche strukturelle Unterschiede bestehen, beispielsweise durch die unterschiedlich lange Dauer des 
Primar- und Sekundarbereichs und die Zahl der Jahre, in denen Unterricht in Bürgererziehung stattfindet 
(siehe Abbildung 1.2).  

Auf den drei untersuchten Bildungsstufen variiert die durchschnittliche jährliche Unterrichtszeit für 
Bürgererziehung als eigenständigem Pflichtfach zwischen den einzelnen europäischen Ländern erheblich. 
Diese Unterschiede stehen jedoch häufig mit der Zahl der Jahrgangsstufen pro Bildungsstufe in 
Zusammenhang, in denen Bürgererziehung als eigenständiges Pflichtfach unterrichtet wird (Abbildung 1.2).  

Unter den acht Bildungssystemen, die über Empfehlungen zur Unterrichtszeit für Bürgererziehung im 
Primarbereich verfügen, sind in Belgien (Französische Gemeinschaft) und Frankreich die beiden höchsten 
durchschnittlichen Stundenzahlen zugewiesen (25 bzw. 36 Stunden pro Jahr). Dies sind auch die beiden 
einzigen Bildungssysteme, in denen Bürgererziehung durchgängig im gesamten Primarbereich unterrichtet 
wird. Am geringsten ist die Unterrichtszeit in der Primarstufe in Estland (vier Stunden); dort wird die 
Bürgererziehung in dieser Bildungsstufe nur in einem einzigen Jahr unterrichtet, sie erhält allerdings in der 
Sekundarstufe größeren Raum.  

Im Sekundarbereich I sind die vier höchsten zugewiesenen durchschnittlichen Stundenzahlen pro Jahr in 
Finnland (28), Estland (26), Irland (25) und der Slowakei (23) festzustellen, da in diesen Ländern 
Bürgererziehung in jeder Jahrgangsstufe dieser Bildungsstufe unterrichtet wird. In den beiden Ländern, in 
denen Bürgererziehung durchgängig während des gesamten Sekundarbereichs I unterrichtet wird, liegt die 
empfohlene Unterrichtszeit etwas unter 20 Stunden, d. h. 18 Stunden in Frankreich und 16,5 Stunden in 
Polen. Unter den Ländern, in denen Bürgererziehung nur in einer Jahrgangsstufe auf dieser Bildungsstufe 
unterrichtet wird, beträgt die empfohlene jährliche Stundenzahl interessanterweise knapp 20 Stunden in 
Griechenland, während sie in Spanien 12 Stunden und in Bosnien und Herzegowina sechs Stunden 
umfasst.  

Drei der Länder mit den höchsten Werten für den Sekundarbereich II, d. h. Estland, Luxemburg und 
Finnland, weisen eine empfohlene Stundenzahl zwischen 25 und 30 Stunden auf. Diese Länder zählen 
auch zu denjenigen, in denen das eigenständige Fach durchgängig auf der gesamten Bildungsstufe 
unterrichtet wird, wobei diesbezüglich in Finnland eine gewisse Flexibilität besteht (siehe Länderhinweis zu 
Abbildung 1.2.). In den beiden weiteren Ländern mit einem durchgängigen Bildungsangebot im 
Sekundarbereich II beträgt die empfohlene Unterrichtszeit 18 Stunden in Frankreich sowie 14 Stunden in 
der Slowakei. In Griechenland hingegen beträgt die empfohlene Unterrichtszeit 31 Stunden, obwohl das 
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eigenständige Pflichtfach nur in zwei Jahrgangsstufen des Sekundarbereichs II unterrichtet wird. Kroatien, 
Zypern und Polen, wo Bürgererziehung nur in einer Jahrgangsstufe des Sekundarbereichs II unterrichtet 
wird, weisen mit nur sieben Stunden die niedrigste Zahl der empfohlenen Unterrichtsstunden auf.  

Bei der Betrachtung des gesamten Zeitraums der allgemeinen Bildung sind Hinweise für eine starke 
Beziehung zwischen einer hohen Zahl an Unterrichtsstunden und der Zahl der Jahre oder Jahrgangsstufen, 
in denen Bürgererziehung als eigenständiges Fach unterrichtet wird, zu erkennen. Dies ist bei allen ISCED-
Stufen festzustellen. Tatsächlich zählen drei der vier Länder mit der höchsten empfohlenen 
durchschnittlichen Unterrichtszeit für den gesamten allgemeinen Bildungsweg, d. h. Estland (56), 
Frankreich (72) und Finnland (66) auch zu denjenigen, in denen Bürgererziehung am längsten unterrichtet 
wird, d. h. sieben, zwölf bzw. sieben bis neun Jahrgangsstufen. Im vierten Land mit der höchsten 
zugewiesenen Unterrichtszeit – Griechenland (57) – hingegen wird das eigenständige Pflichtfach nur in fünf 
Jahrgangsstufen unterrichtet, was möglicherweise darauf hinweist, dass dem Fach in den betreffenden 
Jahrgangsstufen besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird.  

Beim Vergleich der vorliegenden Daten mit den Daten aus der früheren Eurydice-Studie zur 
Bürgererziehung (Europäische Kommission/EACEA/Eurydice 2012a, S. 26) treten verschiedene wichtige 
Unterschiede zutage.  

Einige der Änderungen, die bei der empfohlenen zugewiesenen Unterrichtszeit für das eigenständige 
Pflichtfach stattgefunden haben, sind auch auf Änderungen bei den von den Ländern für die Vermittlung 
dieses Fachbereichs gewählten Konzepten zurückzuführen. So wird in Zypern und Norwegen für den 
Sekundarbereich keine Unterrichtszeit für Bürgererziehung mehr empfohlen, da jetzt das integrierte 
Konzept statt wie zuvor das Konzept eines eigenständigen Faches zugrunde gelegt wird. In Belgien 
(Französische Gemeinschaft) hingegen gibt es jetzt eine Empfehlung zur Unterrichtszeit, da vor Kurzem ein 
eigenständiges Fach eingeführt wurde.  

Die in Griechenland erfolgte Erhöhung der empfohlenen Unterrichtszeit im Sekundarbereich II von 
15 Stunden im Schuljahr 2010/2011 auf 31 Stunden im Schuljahr 2016/2017 geht auf eine stärkere 
Gewichtung der Bürgererziehung als eigenständiges Fach in diesem Bildungssystem zurück. Tatsächlich 
wird seit dem Schuljahr 2013/2014 ein eigenständiges Fach „Staatsbürgerkunde“ für alle Schüler in zwei 
Jahrgangsstufen des Sekundarbereichs II statt wie zuvor in einer Jahrgangsstufe angeboten. Darüber 
hinaus wurde mit der Lehrplanreform im Jahr 2015 ein neuer Lehrplan für dieses Fach in den ersten beiden 
Jahrgangsstufen des Sekundarbereichs II eingeführt.  

Schließlich wurden in Finnland Empfehlungen zur Unterrichtszeit für das eigenständige Fach „Sozialkunde“ 
im Jahr 2014 für die Pflichtschulbildung und im Jahr 2015 für den Sekundarschulbereich II im Rahmen von 
Lehrplanreformen eingeführt, die darauf abzielen, eine einheitlichere Grundlage für die lokalen Lehrpläne 
bereitzustellen. Des Weiteren wird das Fach „Sozialkunde“ jetzt ab der vierten Jahrgangsstufe der 
Primarbildung unterrichtet, während es vor dem Schuljahr 2016/2017 nur im Sekundarbereich angeboten 
wurde. Zudem wurde im Sekundarbereich II die beiden vor dem Schuljahr 2016/2017 bestehenden 
Veranstaltungen „Finnische Gesellschaft“ und „Wirtschaft“ um eine neue Pflichtveranstaltung in 
Sozialkunde „Finnland, Europa und die sich verändernde Welt“ ergänzt. 
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1.3. Lehrplan für die Bürgererziehung für die schulbasierte berufliche 
Erstausbildung 

Ein Vergleich zwischen dem Lehrplan für die schulbasierte berufliche Erstausbildung und dem Lehrplan für 
den allgemeinen Sekundarbereich zeigt auf, dass der Unterricht Bürgererziehung in 17 der 41 betreffenden 
Bildungssystem in beiden Bereichen gleich ist (siehe Abbildung 1.5).  

Abbildung 1.5: Unterschiede zwischen der allgemeinen Sekundarbildung und der schulbasierten beruflichen 
Erstausbildung bei den Konzepten für Bürgererziehung nach den Angaben in den nationalen Lehrplänen, 
2016/2017 

 

  

 Gleiches Konzept 

 
Unterschiede bei den 
Konzepten 

 Nicht zutreffend 

 Keine Daten verfügbar  

  

 

Quelle: Eurydice. 
Erläuterung 
Für diesen Bericht konzentriert sich die Berücksichtigung der beruflichen Erstausbildung auf den gemeinsamen Lehrplan für alle 
Schüler (Kernlehrplan) sowie die für alle Schüler angebotenen Wahlfächer, unabhängig von der entsprechenden beruflichen 
Ausrichtung.  
In Abbildung 1.5 werden die folgenden Lehrplankonzepte für die Bürgererziehung berücksichtigt: als eigenständiges Pflichtfach, 
als eigenständiges Wahlfach, integriert in andere Pflichtfächer, integriert in andere Wahlfächer und als fächerübergreifendes 
Thema. „Unterschiede bei den Konzepten“ bezieht sich nicht auf die zugrunde gelegten Konzepte, sondern auch auf eine Reihe 
von fächerübergreifenden Themen, die die Bürgererziehung betreffen, und/oder das Spektrum der mit Bürgererziehung in 
Zusammenhang stehenden Fächer sowie ihren Charakter als Pflicht- oder Wahlfach.  

Länderspezifische Hinweise 
Irland: Es bestehen keine landesweit durchgeführten Programme der beruflichen Erstausbildung im Sekundarbereich. Bei den 
angebotenen Bildungsgängen, die eine berufliche Dimension aufweisen, ist das Angebot in Bürgererziehung mit dem 
Unterrichtsangebot in der allgemeinen ISCED-Stufe 3 vergleichbar. 
Polen: Es bestehen Unterschiede bei den für die Bürgererziehung zugrunde gelegten Konzepten zwischen der allgemeinen 
Berufsschule und der allgemeinen Bildung im Sekundarbereich II, jedoch nicht zwischen Letztgenannter und technischen 
Sekundarschulen.  
Vereinigtes Königreich (ENG/WLS/NIR): Schulbasierte berufliche Erstausbildung ist kein eigenständiges Bildungsangebot. 
Deshalb ist das Konzept für Staatsbürgerkunde für Schüler, die an berufsbezogenen Kursen teilnehmen, das Gleiche, das auch 
für Schüler in allgemeinen Bildungsgängen Anwendung findet.  
Island: Die meisten Bildungsgänge der beruflichen Erstausbildung sind in Schulen des Sekundarbereichs II integriert und fallen 
unter die für die allgemeine Bildung auf der ISCED-Stufe 3 aufgeführten Konzepte für die Bürgererziehung.  
Liechtenstein: Schüler, die an Bildungsgängen der beruflichen Erstausbildung teilnehmen, besuchen hinsichtlich des 
schulbasierten Teils ihres Bildungsgangs Schulen in der Schweiz. 

In den übrigen Bildungssystemen unterscheidet sich der Unterricht in Bürgererziehung für die Schüler in der 
schulbasierten beruflichen Erstausbildung in gewissem Umfang von dem Bildungsangebot in den 
entsprechenden Jahren der allgemeinen Sekundarbildung. Der Umfang der Unterschiede zwischen der 
allgemeinen Bildung und beruflichen Erstausbildung variiert nach der Art und Weise, in der 
Bürgererziehung in den nationalen Lehrplan für die allgemeine Bildung integriert ist: als eigenständiges, 
Fach, integriert in andere Fächer oder als fächerübergreifendes Thema. Die größten Unterschiede 
zwischen der allgemeinen Bildung und der beruflichen Erstausbildung beziehen sich auf die Zahl der 
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Fächer, in die Komponenten der Bürgererziehung integriert sind. In der beruflichen Erstausbildung sind dies 
häufig weniger.  

In zehn Ländern gibt es in der beruflichen Erstausbildung weniger Pflichtfächer, in die Komponenten der 
Bürgererziehung integriert sind, als im allgemeinen Sekundarbereich. Daher sind in der schulbasierten 
beruflichen Erstausbildung manche Pflichtfächer, in die Komponenten der Bürgererziehung im allgemeinen 
Sekundarbereich II integriert sind, in Bulgarien und Slowenien Wahlfächer (bei manchen Bildungsgängen 
der beruflichen Erstausbildung). In Frankreich, Litauen, Malta und Montenegro ist die Zahl dieser 
Pflichtfächer in der beruflichen Erstausbildung geringer, in Griechenland, Lettland (erstes Jahr der 
schulbasierten beruflichen Erstausbildung), Luxemburg und Rumänien wird das Fach überhaupt nicht 
unterrichtet. Außerdem gibt es in Österreich (Berufsschule/Lehrlingsausbildung) und der ehemaligen 
jugoslawischen Republik Mazedonien keine Pflichtfächer, in deren Rahmen Komponenten der 
Bürgererziehung in der schulbasierten beruflichen Erstausbildung unterrichtet werden, die Schüler belegen 
aber ein eigenständiges Pflichtfach in Bürgererziehung, das in den entsprechenden Jahren der allgemeinen 
Bildung nicht unterrichtet wird.  

Zudem ist in Spanien, Ungarn und der Türkei Bürgererziehung in der allgemeinen Bildung in Pflichtfächer 
integriert, während sie in der beruflichen Erstausbildung Teil von Modulen ist, die vermutlich mit Blick auf 
die Bürgererziehung einen verringerten oder spezifischen Umfang aufweisen. Beispielsweise haben in 
Ungarn alle Schüler im allgemeinen Sekundarbereich II das Fach „Geschichte, Sozialkunde und 
Staatsbürgerkunde“ zu belegen, während die Schüler in der beruflichen Erstausbildung in „Entwicklung der 
Gemeinschaft“ unterrichtet werden.  

Zudem sind Unterschiede beim Bildungsangebot hinsichtlich der Wahlfächer, die Komponenten der 
Bürgererziehung umfassen, festzustellen. Tatsächlich werden in Griechenland, Frankreich, Ungarn, Malta, 
Rumänien und der Slowakei Wahlfächer im Sekundarbereich II, die Aspekte der Bürgererziehung 
einschließen, in der beruflichen Erstausbildung nicht angeboten. Schließlich stehen in Lettland, Litauen und 
Polen (allgemeine Berufsschule) den Schülern in der beruflichen Erstausbildung weniger Wahlfächer zur 
Verfügung, die Aspekte der Bürgererziehung beinhalten.  

Die eigenständigen Fächer in Bürgererziehung, in denen alle Schüler in der allgemeinen Sekundarbildung 
unterrichtet werden, werden in allen betreffenden Bildungssystemen auch für alle Schüler in der beruflichen 
Erstausbildung angeboten. In Slowenien werden die Schüler in der beruflichen Erstausbildung nicht in den 
Modulen „Staatsbürgerliche Kultur“ und „Bildung für Frieden, Familie und Gewaltfreiheit“ unterrichtet, die für 
alle Schüler im allgemeinen Sekundarbereich II Pflichtfächer sind. In vier Ländern sind die Anforderungen 
für den Unterricht des eigenständigen Pflichtfaches in der beruflichen Erstausbildung geringer.  

In Bulgarien ist der Unterricht in „Bürgererziehung“ in der schulbasierten beruflichen Erstausbildung ein Wahlfach.  
In Griechenland wird „Bürgererziehung“ in der ersten und zweiten Jahrgangsstufe des allgemeinen Sekundarbereichs II unterrichtet, 
aber nur in der ersten Jahrgangsstufe der schulbasierten beruflichen Erstausbildung. 
In Litauen wird „Bürgererziehung“ in den beiden letzten Jahrgangsstufen des allgemeinen Sekundarbereichs I unterrichtet, aber nur 
in einer Jahrgangsstufe der entsprechenden Jahre in der schulbasierten beruflichen Erstausbildung.  
In Finnland werden Schüler in der schulbasierten beruflichen Erstausbildung in einem eigenständigen Fach „Bürgerschaftliche 
Kompetenzen und Kompetenzen für das Berufsleben“ unterrichtet, das spezifischer und inhaltlich begrenzter ist als das in der 
allgemeinen Bildung unterrichtete Fach „Sozialkunde“.  

In den acht Ländern, in denen die Schüler in der allgemeinen Bildung des Sekundarbereichs II 
eigenständige Wahlfächer in Bürgererziehung belegen können (37), besteht dieses Bildungsangebot nur in 
Polen (allgemeine Berufsschule), Rumänien und Finnland nicht auch in der beruflichen Erstausbildung. 
Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass in Ungarn die Schulen zwar entscheiden, ob sie in der allgemeinen 
Sekundarbildung II das eigenständige Fach anbieten, aber „Sozialkunde“ für alle Schüler in der beruflichen 
Erstausbildung ein Pflichtfach ist.  

Wenn Bürgererziehung als fächerübergreifendes Thema im Sekundarbereich II definiert ist (siehe 
Abbildung 1.1), gilt dies in der überwiegenden Zahl der betreffenden Länder auch für die berufliche 
Erstausbildung. In vier Ländern hingegen sind die Anforderungen für die fächerübergreifenden Themen, die 

                                                 
(37) Irland, Polen, Rumänien, Finnland, Montenegro, Norwegen, Serbien und Türkei. 
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für die Bürgererziehung von Belang sind, in der beruflichen Erstausbildung weniger umfassend als in der 
allgemeinen Bildung.  

In der Tschechischen Republik sind fünf fächerübergreifende Themen mit Relevanz für die Bürgererziehung für die allgemeine 
Bildung des Sekundarbereichs II vorgesehen („persönliche und soziale Bildung“, „Denken in einem europäischen und globalen 
Kontext“, „multikulturelle Bildung“, „Umwelterziehung“ und „Medienbildung“), in der beruflichen Erstausbildung hingegen ist diese 
Zahl auf zwei beschränkt („Demokratische Bürgerschaft“ und „Umwelterziehung“).  

In Frankreich gelten die Anforderungen für den allgemeinen Sekundarbereich II hinsichtlich der beaufsichtigten persönlichen Arbeit 
mit Relevanz für die Bürgererziehung nicht für die berufliche Erstausbildung, während der „Bürgerweg“ für beide Bildungsbereiche 
Anwendung findet.  

In der Slowakei gelten die für die allgemeine Bildung definierten fächerübergreifenden Themen nicht für die berufliche 
Erstausbildung.  

In Finnland werden multidisziplinäre Lernmodule mit Relevanz für die Bürgererziehung nur im allgemeinen Sekundarbereich II 
angeboten.  

Darüber hinaus finden in Dänemark und Portugal, wo die Bürgererziehung im allgemeinen 
Sekundarbereich II nur im Wege von fächerübergreifenden Zielen vermittelt wird und es den Schulen 
überlassen bleibt, wie sie diese umsetzen, für die berufliche Erstausbildung andere Konzepte Anwendung.  

In Dänemark Bürgererziehung bei zwei der drei Bildungswege der beruflichen Erstausbildung (d. h. der erste Kurs des 
grundlegenden Bildungsgangs und Eux – führt zu einer Qualifikation des allgemeinen Sekundarbereichs II) immer in das Pflichtfach 
„Sozialkunde“ integriert. Schüler der beruflichen Erstausbildung, die sich mehr als 12 Monate nach Abschluss der Pflichtschulbildung 
anmelden, beginnen mit dem zweiten Grundkurs und belegen nicht das Fach „Sozialkunde“.  

In Portugal werden Schüler, die eine berufliche Ausbildung und Lehrlingsausbildung absolvieren, in einem eigenständigen 
Pflichtfach in Bürgererziehung unterrichtet, während bei Schülern, die an Bildungs- und Ausbildungsmaßnahmen teilnehmen, 
Bürgererziehung in eines der anderen Pflichtfächer dieses Bildungsgangs integriert ist.  

Schließlich ist in den Niederlanden und der Schweiz eine größere Autonomie bezüglich der Konzepte für 
die Bürgererziehung in der schulbasierten beruflichen Ausbildung gegeben als an Schulen des allgemeinen 
Sekundarbereichs II.  

In den Niederlanden ist Bürgererziehung in der allgemeinen Sekundarbildung II zwar in den Pflichtlernbereich „Sozialkunde“ 
integriert, doch die Schulen der beruflichen Erstausbildung entscheiden, ob sie das Thema Bürgererziehung als eigenständiges Fach 
unterrichten oder in andere Fächer einschließen.  

In der Schweiz ist der Rahmenlehrplan für die berufliche Erstausbildung nicht nach Fächern, sondern nach Lernbereichen 
organisiert und die Schulen verfügen über Autonomie bei der Anpassung an ihren Unterricht und ihr Lernangebot.  

Zusammenfassung (A. Organisation) 
Die Analyse der nationalen Lehrpläne zeigt auf, dass in nahezu allen Ländern jungen Menschen auf allen 
Stufen der allgemeinen Bildung Bürgererziehung vermittelt werden muss. Dabei finden drei Hauptkonzepte 
Anwendung, obwohl zwischen den einzelnen Ländern bezüglich ihrer Anwendung und der Verteilung auf 
die verschiedenen Bildungsstufen erhebliche Unterschiede bestehen. Bürgererziehung kann als 
fächerübergreifendes Thema oder als eigenständiges Fach unterrichtet werden oder sie kann in breiter 
angelegte Fächer oder Lernbereiche integriert sein. Das am weitesten verbreitete Modell besteht aus einem 
integrierten Ansatz in Kombination mit Unterricht als fächerübergreifendem Thema. Dies trifft auf 23 der 42 
in diesem Bericht berücksichtigten Bildungssysteme im Primarbereich sowie 20 Bildungssysteme sowohl im 
Sekundarbereich I als auch im Sekundarbereich II zu. Zusätzlich zu diesen beiden Konzepten wird in sechs 
Ländern im Primarbereich, in acht Ländern im Sekundarbereich I und in sechs Ländern im 
Sekundarbereich II Bürgererziehung als eigenständiges Pflichtfach unterrichtet. Sechs Bildungssysteme 
tragen diesem Lernbereich nur insoweit Rechnung, als dass fächerübergreifende Ziele definiert werden und 
die praktische Umsetzung den Schulen überlassen bleibt (38). Die übrigen Länder organisieren 
Bürgererziehung nach wie vor entsprechend anderen Kombinationen (z. B. fächerübergreifend oder als 
eigenständiges Fach).  
                                                 
(38) ISCED 1: Kroatien, Ungarn und Portugal; ISCED 2: Belgien (Flämische Gemeinschaft), Kroatien und Portugal; ISCED 3 allgemein: Belgien 

(Flämische Gemeinschaft), Dänemark, Portugal und Island. 
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Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Bürgererziehung nur in wenigen Fällen nicht im Lehrplan der 
obersten Ebene für die einzelnen Bildungsstufen der allgemeinen Bildung entweder als fächerübergreifendes 
Thema oder integriert in ein Pflichtfach oder nach einem anderen Konzept vorgesehen ist. Dies ist allerdings 
in Irland für den Sekundarbereich II, Bosnien und Herzegowina in Primarschulen sowie in Serbien 
durchgängig auf dem gesamten allgemeinen Bildungsweg der Fall. Teilweise trifft dies auch auf England zu, 
wo keine spezifischen Anforderungen für die Bürgererziehung für Primarschulen, für das Bildungsangebot für 
Schüler in den letzten beiden Jahrgangsstufen der Sekundarbildung II und academies (alle Jahrgangsstufen) 
bestehen. Aspekte des Faches können jedoch im Rahmen der allgemeinen Anforderungen unterrichtet 
werden, die für alle öffentlich geförderten Schulen gelten, nämlich dass der Lehrplan ausgewogen und breit 
angelegt sein muss sowie die seelische, sittliche, kulturelle, geistige und körperliche Entwicklung der Schüler 
in der Schule und der Gesellschaft fördern muss.  

Für den allgemeinen Bildungsweg werden in Lehrplandokumenten am häufigsten sozialwissenschaftliche 
Fächer als die Fächer aufgeführt, die Komponenten der Bürgererziehung einschließen, wobei es sich bei 
diesen auch um die Fächer handelt, die sich am stärksten mit der Gesellschaft und den Beziehungen 
zwischen Einzelnen in der Gesellschaft befassen. Andere Fächerbereiche sind in deutlich geringerem 
Umfang von Belang, dabei handelt es sich um Sprachen, persönliche Entwicklung, Mathematik, 
Naturwissenschaften sowie Ethik und Religionsunterricht.  

Die Zahl der Schuljahre, in denen Bürgererziehung als eigenständiges Pflichtfach während der allgemeinen 
Bildung unterrichtet wird, unterscheidet sich erheblich zwischen den einzelnen betroffenen Ländern. Das 
längste Bildungsangebot besteht in Estland, Frankreich, der Slowakei und Finnland, wo ein Unterricht als 
eigenständiges Fach durchgängig während eines Zeitraums von zwischen sieben und zwölf Jahrgangsstufen 
stattfindet. Am anderen Ende wird das Pflichtfach in Kroatien, Zypern und der Türkei nur in einer 
Jahrgangsstufe der allgemeinen Bildung unterrichtet. Die Zahl der Schuljahre, in denen in den übrigen 
Ländern ein Bildungsangebot als eigenständiges Fach besteht, reicht von zwei bis fünf Jahren und der 
Unterricht findet hauptsächlich im Sekundarbereich statt. Diese wesentlichen Unterschiede bei der Zahl der 
Jahrgangsstufen, in denen Bürgererziehung als eigenständiges Pflichtfach unterrichtet wird, spiegeln sich in 
den Empfehlungen zur durchschnittlichen jährlichen Unterrichtszeit wider, bei der ebenfalls erhebliche 
Unterschiede festzustellen sind. In den Ländern mit der höchsten empfohlenen Unterrichtszeit wird in der 
Regel Bürgererziehung auch am längsten unterrichtet. Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass einige 
Länder vor Kurzem den Unterricht in Bürgererziehung als eigenständiges Pflichtfach ausgebaut haben. 
Tatsächlich wurde Bürgererziehung als eigenständiges Pflichtfach in Belgien (Französische Gemeinschaft) 
eingeführt und in Griechenland und Finnland, wo das Fach als eigenständiges Pflichtfach unterrichtet wird, auf 
einigen Jahrgangsstufen ausgebaut.  

Schüler, die eine schulbasierte berufliche Erstausbildung absolvieren, steht in etwas weniger als der Hälfte 
der berücksichtigten Bildungssysteme ein ähnliches Bildungsangebot in Bürgererziehung zur Verfügung. In 
den meisten Bildungssystemen hingegen unterscheidet sich die Integration von Bürgererziehung in den 
nationalen Lehrplänen zwischen der beruflichen Erstausbildung und den entsprechenden Schuljahren der 
allgemeinen Sekundarbildung, obwohl auch die Schüler in der beruflichen Erstausbildung in 
Bürgererziehung unterrichtet werden. Die größten Unterschiede zwischen der allgemeinen Bildung und der 
beruflichen Erstausbildung beziehen sich auf die Zahl der Fächer, in die Bürgererziehung integriert ist, 
wobei diese in der beruflichen Erstausbildung niedriger ist.  

In zehn Ländern gibt es in der beruflichen Erstausbildung weniger Pflichtfächer, in die Komponenten der 
Bürgererziehung integriert sind, als im allgemeinen Sekundarbereich. Die Wahlfächer, die Aspekte der 
Bürgererziehung im allgemeinen Sekundarbereich II einschließen, werden in zehn Ländern in der 
beruflichen Erstausbildung entweder nicht oder weniger häufig angeboten. Die eigenständigen Fächer in 
Bürgererziehung, in denen alle Schüler in der allgemeinen Sekundarbildung unterrichtet werden, werden in 
der Regel auch in der beruflichen Erstausbildung angeboten. In vier der betreffenden Länder ist das 
Angebot in der beruflichen Erstausbildung hingegen entweder hinsichtlich der Zahl der Jahrgangsstufen, 
der Zielgruppe oder des Umfangs geringer. Schließlich ist anzumerken, dass in Fällen, in denen 
Bürgererziehung als fächerübergreifendes Thema für den Sekundarbereich II definiert ist, dies in der 
überwiegenden Zahl der betreffenden 32 Länder auch für die berufliche Erstausbildung gilt. In vier Ländern 
hingegen sind die Anforderungen für die fächerübergreifenden Themen, die für die Bürgererziehung von 
Belang sind, in der beruflichen Erstausbildung weniger umfassend als in der allgemeinen Bildung.  
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B. Inhalt 

1.4. Lehrplaninhalt: allgemeine Ziele, konkrete Ziele und Lernergebnisse 

Unterschiede bei der Struktur und anderen Aspekten der verschiedenen Bildungssysteme haben zur Folge, 
dass auch bei der Art und Weise, in der die obersten Bildungsbehörden den Lehrplan erstellen, 
Unterschiede bestehen. Aus diesem Grund wurden die nationalen Eurydice-Informationsstellen gebeten, 
nicht nur Informationen zum Inhalt der Lehrpläne für Bürgererziehung hinsichtlich der den Schülern zu 
vermittelnden Kenntnissen und Fähigkeiten vorzulegen, sondern auch die Art des Rahmens anzugeben, in 
dem der Lehrplan verwaltet wird. Insbesondere wurden den nationalen Informationsstellen die 
Möglichkeiten geboten anzugeben, ob in den Leitlinien für den Lehrplan zur Bürgererziehung ein 
allgemeiner Rahmen vorgesehen ist, d. h. allgemeine Ziele und die Angabe, ob auch konkrete Ziele 
und/oder Lernergebnisse festgesetzt sind.  

Nach den Ergebnissen der Befragung haben alle Länder gewisse allgemeine Ziel bezüglich der 
Bürgererziehung formuliert (siehe Abbildung 1.6). Dies zeigt, dass selbst bei einem gewissen Grad an 
Autonomie der Schule oder der Lehrkräfte hinsichtlich der Art und Weise und des Inhalts des Unterrichts in 
Bürgererziehung alle Länder zumindest allgemeine Anweisungen als Orientierung für Schulen und 
Lehrkräfte bei ihrer Arbeit an die Hand geben. Selbstverständlich unterscheidet sich der Detaillierungsgrad 
dieser allgemeinen Ziele zwischen den einzelnen Ländern. Die überwiegende Mehrheit der europäischen 
Länder, die an der Studie teilgenommen haben, beschränkt sich darauf, relativ kurze Texte oder 
Aufstellungen der allgemeinen Ziele für die Bürgererziehung herauszugeben. Dies ist verständlich, wenn 
man bedenkt, dass allgemeine Ziele, wie der Begriff nahelegt, dafür konzipiert sind, nur einen allgemeinen 
Hinweis zu den abzudeckenden Bereichen und den zu erreichenden Zielen zu liefern. Die Tschechische 
Republik, Frankreich, Kroatien, Österreich, Polen, Rumänien und die Schweiz gaben jedoch detaillierte 
allgemeine Ziele an. Es ist erwähnenswert, dass die Länder mit tief gehenden allgemeinen Zielen für die 
Bürgererziehung in der Regel auch einen ausgearbeiteten Ansatz für den Lehrplan insgesamt anwenden. 
Dies bedeutet, dass die konkreten Ziele und/oder Lernergebnisse ihrer jeweiligen Lehrpläne auch relativ 
lang und umfassender formuliert sind. 

Zwar verfügen alle Länder über allgemeine Ziele für die Bürgererziehung auf praktisch allen Bildungsstufen, 
doch trifft dies nicht auf die konkreten Ziele und Lernergebnisse zu (siehe Abbildung 1.6). In gewisser 
Weise sind konkrete Ziele und Lernergebnisse zwei Seiten derselben Medaille. Erstere beziehen sich auf 
den Inhalt der Bürgererziehung aus der Perspektive der Bildungsbehörden, Schulen oder Lehrkräfte, 
während Zweite sich auf denselben Inhalt aus der Perspektive der Lernenden bezieht (Harvey, 2004). Im 
Rahmen dieses Berichts werden Lernergebnisse als Aussagen darüber definiert, was der Lernende nach 
Abschluss einer Bildungsstufe oder eines Lernmoduls weiß, versteht und umsetzen kann. Lernergebnisse 
zeigen das tatsächliche Bildungsniveau, während bei den Lernzielen die generell zu entwickelnden 
Kompetenzen definiert werden. 
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Abbildung 1.6: Rahmen für den nationalen Lehrplan für die Bürgererziehung: allgemeine Ziele, konkrete Ziele 
und/oder Lernergebnisse in der Primarbildung, der allgemeinen Sekundarbildung und der schulbasierten 
beruflichen Erstausbildung (ISCED-Stufe 1-3), 2016/2017 

ISCED 1 ISCED 2 (allgemein) 

  

ISCED 3 (allgemein) Berufliche Erstausbildung (schulbasiert) 

  
 

 Allgemeine Ziele  Lernergebnisse  Nicht zutreffend 

 Konkrete Ziele  Allgemeine Ziele, konkrete Ziele und Lernergebnisse  Keine Daten verfügbar  

Quelle: Eurydice. 

Länderspezifische Hinweise 
Dänemark und Rumänien: Es gibt keinen allgemeinen Lehrplan für alle Schüler in der beruflichen Erstausbildung.  
Italien: Aufgrund des hohen Maßes an schulischer Autonomie werden keine konkreten Ziele oder Lernergebnisse auf zentraler 
Ebene definiert.  
Österreich: Für die berufliche Erstausbildung wird der Lehrplan für Berufsschulen und Lehrlingsausbildungen berücksichtigt. 

Nach den Ergebnissen der Erhebung haben nicht weniger als 28 europäische Bildungssysteme 
Lernergebnisse in den Lehrplänen für Bürgererziehung definiert (39). Wie Abbildung 1.6 zu entnehmen ist, 
werden Lernergebnisse normalerweise für alle Ebenen der Schulbildung festgelegt, es gibt jedoch auch 
einige Ausnahmen. In der Französischen Gemeinschaft Belgiens sind nur für die ISCED-Stufen 1 und 2 
Lernergebnisse definiert. Dies kann sich in nächster Zeit ändern, da ab dem Schuljahr 2017/2018 
Bürgererziehung als eigenständiges Fach auf den ISCED-Stufen 2 und 3 und der beruflichen 
Erstausbildung unterrichtet wird. Wie in der Französischen Gemeinschaft Belgiens sind im Vereinigten 
                                                 
(39)  Belgien (Französische und Flämische Gemeinschaften), Bulgarien, Dänemark, Estland, Irland, Spanien, Frankreich, Kroatien, Zypern, Lettland, 

Ungarn, Malta, Österreich, Polen, Rumänien, Slowenien, Slowakei, Finnland, Schweden, Vereinigtes Königreich (Wales und Nordirland), Bosnien 
und Herzegowina, Schweiz, Island, Montenegro, Norwegen und die Türkei. 
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Königreich und Dänemark Lernergebnisse nur für die ISCED-Stufen 1 und 2 vorgesehen, wobei zu 
beachten ist, dass es keinen allgemeinen Lehrplan für die Bürgererziehung für alle Schüler der beruflichen 
Erstausbildung in Dänemark gibt. In Finnland sind nur die berufliche Erstausbildung und im Vereinigten 
Königreich (Wales) für die ISCED-Stufe 1 Lernergebnisse definiert. Schließlich werden in der Schweiz für 
die ISCED-Stufen 1 und 2 und die berufliche Erstausbildung, nicht aber für die ISCED-Stufe 3 
Lernergebnisse festgelegt. 

Die Lehrpläne von 20 Bildungssystemen enthalten sowohl konkrete Ziele als auch Lernergebnisse (40). In 
zwölf dieser Bildungssysteme werden konkrete Ziele und Lernergebnisse für alle Bildungsstufen 
angegeben. Im Vereinigten Königreich (Wales) jedoch finden sich Lernergebnisse und konkrete Ziele nur 
für die ISCED-Stufe 1, während für die ISCED-Stufen 2 und 3 sowie die berufliche Erstausbildung nur 
konkrete Ziele angegeben werden. Entsprechend werden im Vereinigten Königreich (Nordirland) konkrete 
Ziele für alle ISCED-Stufen, Lernergebnisse aber nur für die ISCED-Stufen 1 und 2 vorgegeben. 

Die Tatsache, dass nicht weniger als 20 Bildungssysteme sich entscheiden, zusätzlich zu den allgemeinen 
sowohl konkrete Ziele als auch Lernergebnisse anzugeben, ist sicher interessant. Es zeigt, dass die 
Bildungsbehörden das traditionellere Konzept bezüglich der Lehrplanstruktur mit dem neueren Konzept mit 
einem stärkeren Schwerpunkt auf den Lernergebnissen kombinieren möchten. Dies wiederum kann darauf 
hinweisen, dass die Bildungsbehörden sowohl daran interessiert sind, was mit der Bürgererziehung erzielt 
werden soll, als auch an den tatsächlich erreichten Ergebnissen. 

Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass 12 Bildungssysteme (Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, 
die Tschechische Republik, Deutschland, Griechenland, Litauen, Luxemburg, die Niederlande, Portugal, 
das Vereinigte Königreich (England), die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Liechtenstein und 
Serbien) ihre Lehrplanleitlinien hinsichtlich der allgemeinen Ziele und/oder der konkreten Ziele, nicht aber 
bezüglich Lernergebnissen formulieren. 

1.5.  Lehrplaninhalt  

Fundamental für die Vermittlung von Bürgererziehung ist der Inhalt. Wie im konzeptionellen Rahmen in der 
Einleitung dargelegt, gehen große sozioökonomische Entwicklungen Hand in Hand mit Veränderungen der 
Erwartungen an die Bürgererziehung. Beispielsweise veranlasste die Ausweitung des Wahlrechts im 
19. und 20. Jahrhundert die nationalen Regierungen zur Einführung oder Anpassung der Bürgererziehung, 
um die Menschen auf ihre neue Rolle als nationale Bürger vorzubereiten und ein stärkeres Gefühl der 
Nationalität zu schaffen (Hobsbawm, 1989; Heater, 2002). Bürgererziehung ist nicht nur ein 
Bildungsbereich, der von den Regierungen genutzt wird, um bestimmte gesellschaftliche oder politische 
Ziele zu erreichen, sondern sie ist auch eine der offensichtlichen Möglichkeiten, um mit dem guten 
Funktionieren des Gemeinwesens direkt verbundene Ziele zu erreichen, wie die Ermutigung der Bürger, 
persönliche und gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen, sich politisch zu engagieren oder die 
Gesetze einzuhalten. Folglich ist der Inhalt der Bürgererziehung ein sensibles Thema, das sorgfältig zu 
analysieren ist.  

1.5.1. Zur Methodik 
Die Analyse großer Mengen an qualitativen Daten, insbesondere wenn diese aus Lehrplänen für 
Unterrichtsfächer entnommen werden, ist mit einer Reihe von Herausforderungen verbunden. Es ist nicht 
einfach, eine systematische Analyse des Inhalts von Lehrplänen vorzunehmen, deshalb waren die aus 
Lehrplandokumenten zitierten Auszüge entsprechend den Antworten auf den Eurydice-Fragebogen einer 
standardisierten Behandlung unterzogen worden, der die folgenden Schritte und Grundsätze zugrunde 
lagen: 1) alle nützlichen Daten wurden ermittelt; 2) Daten, die für die Studie nicht von Belang sind, wurden 
herausgefiltert; 3) relevante Daten wurden nur einmal berücksichtigt, um eine doppelte Erfassung und 
Überbewertung in den Ergebnissen zu vermeiden; 4) die Menge der extrahierten Daten war optimal (d. h. 
nur so viele Informationen, wie unbedingt nötig, wurden extrahiert) und 5) die extrahierten Daten können zu 
einer Datenreihe mit so viel Variabilität wie möglich führen. 

                                                 
(40) Die gilt für die Französische Gemeinschaft Belgiens, Bulgarien, Spanien, Frankreich, Kroatien, Zypern, Ungarn, Österreich, Polen, Rumänien, 

Slowenien, Slowakei, Finnland, Schweden, Vereinigtes Königreich (Wales und Nordirland), Bosnien und Herzegowina, Schweiz und Montenegro. 
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Abbildung 1.7: Staatsbürgerliche Kompetenzbereiche und konkrete staatsbürgerliche Kompetenzen 

Wirksames und konstruktives 
Miteinander Kritisches Denken 

Sozial 
verantwortungsvolles 

Verhalten 
Demokratisches 

Handeln 

Selbstvertrauen Multiperspektivität Achtung des Rechts Achtung der Demokratie 

Zuständigkeiten Argumentations- und 
Analysefähigkeiten 

Solidarität Kenntnisse der 
politischen Institutionen 

Autonomie (persönliche 
Initiative) 

Interpretation von Daten Respekt gegenüber anderen Kenntnisse der 
politischen Prozesse 
(z. B. Wahlen) 

Respekt für andere Meinungen 
oder Überzeugungen 

Wissensgewinnung und 
Nutzung von Quellen 

Achtung der Menschenrechte Kenntnisse über 
internationale 
Organisationen, Verträge 
und Erklärungen 

Zusammenarbeit Medienkompetenz Zugehörigkeitsgefühl Kontakt mit politischen 
Stellen 

Konfliktlösung Kreativität Nachhaltige Entwicklung Kenntnisse der 
grundlegenden 
politischen und 
gesellschaftlichen 
Konzepte 

Empathie Urteilsfähigkeit Umweltschutz Einhaltung von Regeln 

Selbstbewusstsein Verständnis der aktuellen 
Welt 

Schutz des Kulturgutes Teilhabe 

Kommunikation und Zuhören Hinterfragen Kenntnisse über andere 
Kulturen und Achtung anderer 
Kulturen 

Kenntnisse über oder 
Beteiligung an der 
Zivilgesellschaft 

Emotionales Bewusstsein  Wissen über oder Respekt für 
andere Religionen 

 

Flexibilität oder 
Anpassungsfähigkeit 

 Nichtdiskriminierung  

Interkulturelle Kompetenzen    

Quelle: Europarat (2016) und Eurydice. 

Die Durchführung einer inhaltlichen Analyse, bei der die vorstehend genannten Grundsätze für den Lehrplan 
für Bürgererziehung beachtet werden, für 42 Bildungssystem ist, obgleich es sich um Auszüge oder 
Zusammenfassungen von Texten handelt, in der Praxis nicht einfach. Eine automatisierte Inhaltsanalyse ist 
für den Umgang mit großen Datenmengen hilfreich, aber auch fehleranfällig, da sie kein sorgfältiges Lesen 
und Verständnis der Texte ersetzen kann (Grimmer & Stewart, 2013). Ein genaues Lesen und gutes 
Verständnis sind insbesondere im Fall von Auszügen aus Lehrplänen wichtig, weil zusätzlich zu 
Unterschieden beim materiellen Inhalt Unterschiede beim Detaillierungsgrad und Schreibstil bestehen (41). 

Deshalb wurden die relevanten Daten manuell anhand einer Liste von vordefinierten Kriterien bezüglich der 
vier Bereiche der staatsbürgerlichen Kompetenzen (wirksames und konstruktives Miteinander, kritisches 
Denken, sozial verantwortungsvolles Handeln und demokratisches Handeln) ausgewählt, die im 
konzeptionellen Rahmen in der Einleitung aufgeführt sind (siehe Abbildung 2). Die allgemeinen Bereiche 
der staatsbürgerlichen Kompetenzen sowie die nachstehend gruppierten konkreten Kompetenzen (siehe 
Abbildung 1.7) spiegeln Entscheidungen auf europäischer Ebene (Europäisches Parlament und Rat, 
2006 (42); Europarat, 2010; Europarat, 2016) und Forschungsergebnisse (Ten Dam et al., 2010 und Ten 
Dam et al., 2011) wider. Insbesondere wurden die meisten der konkreten Kompetenzen von den 
Kompetenzen des Europarats (2016) für eine demokratische Kultur angepasst (43). Dabei muss darauf 

                                                 
(41) Die Fragebögen wurden entweder in Englisch oder Französisch zurückgesandt und von Analysten, die diese Sprachen beherrschen, codiert. 
(42) Empfehlung 2006/962/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zu Schlüsselkompetenzen für lebensbegleitendes 

Lernen, ABl. L 394 vom 30.12.2006. 
(43) Der Europarat (2016) nennt 55 mögliche staatsbürgerliche Kompetenzen. Zur Vereinfachung der Analyse wird hier nur auf 41 Bezug genommen, 

einige von ihnen wurden etwas angepasst, um sie stärker an die vier staatsbürgerlichen Kompetenzbereiche anzugleichen. Darüber hinaus wurden 
drei weitere Kompetenzen ermittelt, die nicht mit den vier allgemeinen staatsbürgerlichen Kompetenzen in Zusammenhang stehen: 
Unternehmertum, Verbraucherrechte sowie Verhalten und Schutz der (körperlichen und geistigen) Gesundheit. Da sich diese Kompetenzen nur 
indirekt auf die Bürgerschaft und Bürgererziehung beziehen, werden sie hier nicht eingehend untersucht. 
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hingewiesen werden, dass die in Abbildung 1.7 dargestellten Listen nicht erschöpfend sind. Folglich können 
die europäischen Lehrpläne für die Bürgererziehung einige, aber nicht unbedingt alle oder nur die in diesem 
Bericht erwähnten staatsbürgerlichen Kompetenzen umfassen.  

Im nächsten Schritt zur Vereinfachung des Datenanalyseprozesses und folglich der Darstellung der 
Ergebnisse wurden alle Leitfäden für Lehrpläne gleich behandelt, wobei die konkrete Art der Leitlinien 
hinsichtlich des Aspekts, ob allgemeine Ziele, konkrete Ziele oder Lernergebnisse aufgeführt werden, 
unbeachtet blieb. Dies war auch wesentlich, um sicherzustellen, dass keine relevanten staatsbürgerlichen 
Kompetenzen unbemerkt blieben, ungeachtet der Art der von den nationalen Bildungsbehörden 
herausgegebenen Leitlinien. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass in Fällen, in denen die nationalen Lehrpläne bezüglich der in 
Abbildung 1.7 genannten staatsbürgerlichen Kompetenzen enthielten, die entsprechende Kompetenz als 
vorhanden gekennzeichnet wurde (d. h. der Wert „1“ im Gegensatz zu „0“ für nicht vorhanden). 
Beispielsweise führt eine Angabe wie „Bereitschaft zur Beteiligung am Entscheidungsprozess der Schule“, 
die im portugiesischen Lehrplan für Bürgererziehung als eines der konkreten Ziele genannt wird, dazu, dass 
die konkrete Kompetenz „Teilhabe“ als vorhanden gekennzeichnet ist. Zusätzliche Verweise auf eine 
Beteiligung bleiben in diesem Fall jedoch unberücksichtigt. Somit war die Kodierung darauf beschränkt, ob 
eine Kompetenz vorhanden war, und es wurde nicht erfasst, wie oft diese im Lehrplan erwähnt wird. 

In Fällen, in denen Bürgererziehung nicht auf einer bestimmten Bildungsebene bzw. einem bestimmten 
Bildungsweg unterrichtet wird, wenn der Lehrplan nicht für alle Schüler auf einer bestimmten 
Bildungsebene bzw. einem bestimmten Bildungsweg gleich ist oder wenn ein Bildungsweg nicht vorhanden 
ist, wurde der Eintrag mit „Nicht zutreffend“ gekennzeichnet. Die Kategorisierung „Keine Daten verfügbar“ 
wurde in Fällen angewandt, in denen die nationalen Informationsstellen aus technischen Gründen oder 
aufgrund der lokalen Autonomie/Schulautonomie für die Erarbeitung der Leitlinien für den Lehrplan keine 
Informationen vorlegen konnten. 

Die Ergebnisse der Analyse des Lehrplaninhalts werden in drei Teilen vorgestellt. Im ersten Teil 
(Abschnitt 1.5.2) werden die aggregierten Ergebnisse nach den vier allgemeinen Bereichen der 
staatsbürgerlichen Kompetenzen über die verschiedenen ISCED-Stufen präsentiert. Im zweiten Teil 
(Abschnitt 1.5.3) werden die Ergebnisse der einzelnen Kompetenzbereich einzeln vorgestellt, wobei mit 
dem Kompetenzbereich „wirksames und konstruktives Miteinander“ begonnen wird, der auch Kompetenzen 
in Zusammenhang mit der persönlichen Entwicklung und zwischenmenschliche Beziehungen beinhaltet. 
Beim zweiten Kompetenzbereich „Kritisches Denken“ werden praktische Fähigkeiten für das Finden und 
Auslegen von Informationen mit abstrakteren Fähigkeiten wie Argumentationsfähigkeit und Urteilsfähigkeit 
kombiniert. Der dritte Bereich „sozial verantwortungsvolles Handeln“ umfasst die Kenntnisse und 
Einstellungen, die die Schüler dazu befähigen, das große Ganze und die Interessen der Gesellschaft 
insgesamt zu berücksichtigen. „Demokratisches Handeln“ schließlich beinhaltet den Bereich, der am 
direktesten mit dem politischen Bereich in Verbindung steht und der sich mit Kenntnissen und dem 
Verständnis befasst, die für Bürger erforderlich sind, um sich am demokratischen Prozess zu beteiligen. In 
Abschnitt 1.5.4 wird die Verteilung der Komponenten der vier Bereiche der staatsbürgerlichen 
Kompetenzen in den einzelnen Ländern genauer betrachtet. 

1.5.2. Ergebnisse der Analyse des Lehrplaninhalts: allgemeine Trends 
Um ein allgemeineres Bild des Inhalts der Lehrpläne für Bürgererziehung in Europa zu zeichnen, wurden 
die Werte („1“) aller als vorhanden gekennzeichneten staatsbürgerlichen Kompetenzen auf einer 
bestimmten ISCED-Stufe aufaddiert. Dadurch können Fragen beantwortet werden, wie etwa welchen 
staatsbürgerlichen Kompetenzbereichen von den verschiedenen Bildungsbehörden Priorität eingeräumt 
wird und auf welcher schulischen Bildungsebene bzw. Bildungsweg diese unterrichtet werden. Ferner kann 
der Leser dadurch erkennen, wie sich die Prioritätensetzung über die verschiedenen Stufen und zwischen 
staatsbürgerlichen Kompetenzbereichen entwickelt. 

In Abbildung 1.8 ist die aggregierte Zahl der staatsbürgerlichen Kompetenzen dargestellt, gruppiert nach 
den vier allgemeinen staatsbürgerlichen Kompetenzbereichen pro ISCED-Stufe. Zunächst ist festzustellen, 
dass alle vier allgemeinen staatsbürgerlichen Kompetenzbereiche in allen schulischen Bildungsstufen und 
Bildungswegen berücksichtigt werden. Als zweite wichtige Feststellung ist darauf hinzuweisen, dass bei der 
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Abdeckung der staatsbürgerlichen Kompetenzbereiche erhebliche Unterschiede zwischen den 
Bildungsstufen bestehen. Daher wird in der ISCED-Stufe 1 ein relativ großes Gewicht auf den 
Kompetenzbereich „wirksames und konstruktives Miteinander“ gelegt, der Kompetenzen in Zusammenhang 
mit der persönlichen Entwicklung und zwischenmenschlichen Beziehungen umfasst. Dieser 
Kompetenzbereich hat den Wert 282, was bedeutet, dass die unter dieser Kategorie gruppierten 
Kompetenzen insgesamt 282 Mal in den nationalen Lehrplänen in Europa erwähnt werden. Je höher der 
Wert, desto mehr Kompetenzen in Zusammenhang mit einem bestimmten Kompetenzbereich wurden als 
vorhanden in einem Lehrplan angegeben oder desto mehr Länder erwähnen die betreffende Kompetenz in 
ihrem Lehrplan für die Bürgererziehung oder es trifft beides zu. 

Abbildung 1.8: Häufigkeit, mit der staatsbürgerliche Kompetenzen in den nationalen Lehrplänen für 
Bürgererziehung vorgesehen sind, nach Kompetenzbereich für den Primarbereich, allgemeinen Sekundarbereich 
und die schulbasierte beruflichen Erstausbildung, (ISCED 1-3), 2016/2017 
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Quelle: Eurydice. 

Erläuterung 
Die Gesamtzahl der staatsbürgerlichen Kompetenzen, gibt wieder, wie oft die mit einem bestimmten Kompetenzbereich in 
Zusammenhang stehenden staatsbürgerlichen Kompetenzen (siehe Abbildung 1.7) in den Lehrplänen für Bürgererziehung der 
42 am Eurydice-Netz teilnehmenden europäischen Bildungssysteme erwähnt werden. 

Dennoch ist nicht die absolute Zahl als solche von Bedeutung, sondern ihre Beziehung zu den anderen 
staatsbürgerlichen Kompetenzbereichen. Somit ist 282 höher als 252, wobei es sich um die Häufigkeit aller 
Kompetenzen in Zusammenhang mit „sozial verantwortungsvollem Handeln“ handelt, dem 
Kompetenzbereich, der am zweithäufigsten in den Lehrplänen für die Bürgererziehung für Primarschulen in 
Europa erwähnt wird. Es überrascht wenig, dass „Kritisches Denken“ und „Demokratisches Handeln“ nicht 
so häufig in den Lehrplänen für die Bürgererziehung auf der ISCED-Stufe 1 Erwähnung finden. Die 
Bildungsbehörden scheinen den Inhalt der Bürgererziehung auf den verschiedenen Bildungsstufen an die 
kognitiven Fähigkeiten der Schüler, die sich im Laufe der Schuljahre entwickeln, anzugleichen. 
Demokratisches Handeln, das Kenntnisse über die politischen Institutionen des Landes beinhaltet, und die 
Bedeutung von Teilhabe, auch auf Schulebene (siehe Kapitel 2) ist eine Kompetenz, die für ältere Schüler 
angemessen ist. Ebenso setzt kritisches Denken die Fähigkeit zur Abstraktion und zum analytischen 
Denken voraus, die bei älteren Schülern stärker ausgeprägt ist. Auch andere Erklärungen, weshalb die 
Bildungsbehörden verschiedene Ziele für die Bürgererziehung auf den unterschiedlichen ISCED-Stufen 
festlegen, sind plausibel. Beispielsweise ist es sinnvoller, die Schüler auf ein demokratisches Handeln 
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gegen Ende des Sekundarbereichs, mit dem normalerweise die Pflichtschulbildung endet, vorzubereiten, 
da sie in dieser Phase in den meisten Ländern das Alter erreichen, mit dem sie das Wahlrecht bei den 
Parlamentswahlen erhalten. Entsprechend möchten die nationalen Bildungsbehörden möglicherweise mit 
der Bildung der jüngeren Schüler beginnen, indem diesen schon früh vermittelt wird, wie man sich den 
Mitmenschen gegenüber verhält und in einer sozial verträglichen und verantwortungsvollen Weise handelt, 
um die jeweiligen Werte tiefer zu verankern. 

In Einklang mit den vorstehend dargelegten Hypothesen wird in Abbildung 1.8 aufgezeigt, wie „wirksames 
und konstruktives Miteinander“ nach und nach in den nationalen Lehrplänen für die Bürgererziehung in 
Europa an Bedeutung verliert und „Kritisches Denken“ sowie „Demokratisches Handeln“ in den 
Vordergrund rücken. Die Kompetenz „sozial verantwortungsvolles Handeln“ wird relativ stabil über die 
verschiedenen Bildungsstufen hinweg berücksichtigt, obgleich sie offenbar in der beruflichen 
Erstausbildung weniger präsent ist.  

Obwohl in Abbildung 1.8 die allgemeine Lage grafisch dargestellt wird, ist sie nicht sehr hilfreich, um die 
Entwicklung der einzelnen staatsbürgerlichen Kompetenzbereiche zu verfolgen, während gleichzeitig ihre 
jeweilige Position innerhalb der einzelnen ISCED-Stufen im Auge behalten wird. Die in der Tabelle zu 
Abbildung 1.9 ausgewiesenen relativen Anteile sind in diesem Zusammenhang hilfreicher. Somit ist 
Abbildung 1.9 zu entnehmen, dass etwa 33 % aller staatsbürgerlicher Kompetenzen in der Primarbildung 
sich auf die Kompetenz „Wirksames und konstruktives Miteinander“ beziehen, die auch die persönliche 
Entwicklung und zwischenmenschlichen Beziehungen der Schüler einschließt. Auf diesen 
Kompetenzbereich entfallen zusammen mit dem Kompetenzbereich „Sozial verantwortungsvolles Handeln“ 
rund zwei Drittel aller staatsbürgerlichen Kompetenzen auf der ISCED-Stufe 1. Das verbleibende Drittel ist 
zwischen den Kompetenzbereichen „Kritisches Denken“ und „Demokratisches Handeln“ aufgeteilt. Auf der 
ISCED-Stufe 2 ist die Verteilung des Inhalts der nationalen Lehrpläne zwischen den vier 
Kompetenzbereichen gleichmäßiger. Wie Abbildung 1.9 zu entnehmen ist, bleibt der Kompetenzreich 
„Wirksames und konstruktives Miteinander“ ein wichtiges Merkmal der Lehrpläne Bürgererziehung, ist aber 
nicht mehr so vorherrschend.  

Abbildung 1.9: Anteil der staatsbürgerlichen Kompetenzbereiche in den nationalen Lehrplänen für die 
Bürgererziehung im Primarbereich, allgemeinen Sekundarbereich und in der schulbasierten beruflichen 
Erstausbildung (ISCED 1-3), 2016/2017 

(%) 
ISCED 1 ISCED 2 

(allgemein) 
ISCED 3 

(allgemein) 
Berufliche 

Erstausbildung 
(schulbasiert) 

Wirksames und  
konstruktives Miteinander 33 27 24 25 

Kritisches Denken 19 22 22 23 

Sozial verantwortungsvolles Verhalten 29 28 29 29 

Demokratisches Handeln 19 23 26 24 

Insgesamt  100 100 100 100 
 

Bürgerschaftliche Kompetenzen insgesamt 
(absolute Zahlen) 855 950 902 792 

Quelle: Eurydice. 

Erläuterung 
Die prozentualen Anteile beruhen auf den Gesamtzahlen der in Abbildung 1.8 dargestellten bürgerschaftlichen Kompetenzen, 
die wiedergeben, wie oft insgesamt die bürgerschaftlichen Kompetenzen (siehe Abbildung 1.7) in den Lehrplänen für 
Bürgererziehung der 42 am Eurydice-Netz teilnehmenden europäischen Bildungssysteme erwähnt werden. Die prozentualen 
Anteile summieren sich nicht in allen Fällen auf 100, da sie auf die nächste ganze Zahl gerundet wurden. 
 

Der Wert für „Sozial verantwortungsvolles Handeln“ liegt im Sekundarbereich I relativ und in absoluten 
Werten etwas über den Angaben der übrigen Kompetenzbereiche. Im Vergleich zu „Kritisches Denken“ und 
„Demokratisches Handeln“, die wie bereits erwähnt vorrangig in der Sekundarbildung behandelt werden, ist 
die Differenz sogar noch größer. Interessanterweise werden auch die Komponenten der sozialen 
Verantwortung in der ISCED-Stufe 3 relativ gesehen häufiger erwähnt. Entsprechend den in Abbildung 1.9 
dargestellten Daten werden 29 % der staatsbürgerlichen Kompetenzen in den nationalen Lehrplänen für die 
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ISCED-Stufe 3 für eine Stärkung der sozialen Verantwortung unter den Schülern aufgewendet. Darauf folgt 
das Lernen von „Demokratischem Handeln“ (26 %), „Wirksamem und konstruktivem Miteinander“ (24 %) 
und „Kritischem Denken“ (22 %). 

Ein weiterer äußerst interessanter Aspekt des Inhalts der Lehrpläne für Bürgererziehung in Europa ist die 
Berücksichtigung von kritischem Denken. Wie Abbildung 1.9 zeigt, wird „Kritisches Denken“ häufiger in den 
Lehrplänen für die Sekundarbildung als für die berufliche Erstausbildung erwähnt. Die Bedeutung des 
Kompetenzbereichs ist auf den ISCED-Stufen 2 und 3 stabil und nimmt in der beruflichen Erstausbildung 
sogar etwas zu, obwohl Abbildung 1.8 den Eindruck vermittelt, dass die dieser Kompetenz gewidmete 
Aufmerksamkeit abnimmt. Tatsächlich entwickelt sich die Häufigkeit der Nennung von „Kritischem Denken“ 
in absoluten Zahlen rückläufig, wodurch der Rückgang bei der Neigung in Abbildung 1.8 erklärt wird, 
allerdings ist dies relativ gesehen nicht zutreffend. Zwar ist ein Anteil zwischen 19 % (ISCED-Stufe 1) und 
23 % (berufliche Erstausbildung) alles andere als vernachlässigbar, doch ist dieser Wert kleiner als bei 
anderen staatsbürgerlichen Kompetenzbereichen auf den einzelnen Bildungsstufen. Dies impliziert, dass 
die obersten Bildungsbehörden in Europa durchschnittlich anderen staatsbürgerlichen Kompetenzbereichen 
Priorität einräumen. Obwohl kritisches Denken eine unverzichtbare Fähigkeit für Bürger eines 
demokratischen Gemeinwesens ist, steht sie im Wettbewerb mit anderen Kompetenzen, die die 
Bildungsbehörden fördern möchten. 

Der Lehrplan für Bürgererziehung in der beruflichen Berufsbildung orientiert sich weitgehend am selben 
Muster wie der Lehrplan für die ISCED-Stufe 3. Insbesondere entfallen auf die Kompetenzen der sozialen 
Verantwortung 29 % der staatsbürgerlichen Kompetenzen, auf „Demokratisches Handeln“ und „Wirksames 
und konstruktives Miteinander“ 24 % bzw. 23 %, während sich der Anteil von „Kritischem Denken“ auf 23 % 
beläuft. Im Vergleich zu den übrigen hier berücksichtigten Bildungsebenen ist die Gesamtzahl der 
staatsbürgerlichen Kompetenzen jedoch in allen teilnehmenden Ländern in der beruflichen Erstausbildung 
kleiner (siehe Abbildung 1.9). Dies ist teilweise darauf zurückzuführen, dass für manche Länder keine 
Daten vorliegen (siehe Abbildung 1.6), kann aber auch der Tatsache geschuldet sein, dass es keinen 
gemeinsamen Lehrplan für alle Schüler gibt (siehe auch Abbildung 1.5). 

1.5.3. Ergebnisse der Analyse des Lehrplaninhalts: staatsbürgerliche Kompetenzen 
Bislang konzentrierte sich Abschnitt 1.5 auf die aggregierten Daten aus der Analyse der staatsbürgerlichen 
Lehrpläne. In Abschnitt 1.5.3 werden die allgemeineren Kompetenzbereiche weiter aufgegliedert, um ein 
detaillierteres Bild des Lehrplaninhalts der 42 an der Studie teilnehmenden europäischen Bildungssysteme 
zu zeichnen. Aus diesem Grund haben die Daten in Abbildungen 1.10 bis 1.13 eine andere Bedeutung als 
die Daten in den Abbildungen 1.8 und 1.9. Insbesondere in den nachfolgenden vier Tabellen – jeweils für 
einen der allgemeinen staatsbürgerlichen Kompetenzbereiche – wird die Gesamtzahl der Nennungen der 
einzelnen staatsbürgerlichen Komponenten in allen untersuchten nationalen Lehrplänen dargestellt. Eine 
höhere Zahl (Häufigkeit) bedeutet in diesem Fall, dass mehr Länder die entsprechende Komponente in 
ihren allgemeinen Zielen, konkreten Zielen oder Lernergebnissen für die Bürgererziehung nennen.  

Zwei weitere Bemerkungen sind dabei hilfreich, die in den Abbildungen 1.10 bis 1.13 ausgewiesenen Daten 
zu relativieren. Zum einen sind in keinem der nationalen Lehrpläne alle staatsbürgerlichen Kompetenzen 
entsprechend der Codierung in diesem Bericht enthalten. Demgemäß findet sich keine einzelne 
staatsbürgerliche Komponente in allen nationalen Lehrplänen. Dies legt nahe, dass zumindest eine gewisse 
Diversität zwischen den nationalen Lehrplänen besteht. In Abschnitt 1.5.4 werden die Unterschiede 
zwischen den Ländern genauer untersucht. Der aktuelle Abschnitt konzentriert sich auf die Ähnlichkeiten 
zwischen den nationalen Lehrplänen aus quantitativer Sicht, wodurch aufgezeigt werden kann, dass die 
Lehrpläne für Staatsbürgerkunde viele Gemeinsamkeiten aufweisen. Die zweite Anmerkung ist technischer 
Art. Die Codierung war nicht auf die einzelnen staatsbürgerlichen Kompetenzen begrenzt, sondern wurde 
auf die vier allgemeineren Kompetenzbereiche ausgedehnt. Ein Grund dafür ist, dass in manchen Fällen 
eine bestimmte Kompetenz in Teilen des Lehrplans nicht erwähnt wird, sondern generell auf den 
Kompetenzbereich verwiesen wird. Als weiterer Grund ist zu nennen, dass Kompetenzbereiche 
gelegentlich ausdrücklich genannt werden. Dies trifft insbesondere auf „Kritisches Denken“ zu. Um diese 
Art von Informationen zu erfassen, wurde beschlossen, solche Aussagen in der gleichen Art und Weise zu 
codieren wie einzelne staatsbürgerliche Kompetenzen. 
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Wiederum muss daran erinnert werden, dass sich nationale Lehrpläne nicht immer ausschließlich mit 
Bürgererziehung befassen und deshalb auch Elemente umfassen können, die nicht direkt (oder überhaupt 
nicht) mit Bürgererziehung entsprechend der Definition in diesem Bericht in Zusammenhang stehen. 
Beispielsweise haben manche Länder Gesundheitserziehung als Teil der Bürgererziehung aufgenommen 
(Belgien (Französische Gemeinschaft), Frankreich, Zypern, die Niederlande, Portugal und das Vereinigte 
Königreich (England)). Andere Länder haben Wirtschaftswissenschaften (Malta, Portugal, Rumänien, 
Slowakei, Vereinigtes Königreich (England), die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien und 
Liechtenstein), Unternehmertum (Estland, Griechenland, Spanien, Kroatien, Malta, Polen, Portugal und 
Finnland) oder Verbraucherrechte und -verhalten (Bulgarien, Estland, Kroatien, Zypern, Malta, die 
Niederlande, Norwegen und die Türkei) einbezogen. Diese Themen werden in diesem Bericht nicht analysiert, 
obwohl es sehr hilfreich ist zu wissen, dass Bürgererziehung von manchen europäischen Ländern weit 
gefasst definiert wird (44). Dadurch wird der im konzeptionellen Rahmen aufgeworfene Punkt bestätigt, dass 
Bürgerschaft und folglich Bürgererziehung sich ständig weiterentwickelnde Konzepte sind, die nicht nur auf 
eine Weise ausgelegt werden können. Deshalb ist klar, dass Bürgererziehung nicht nur eine politische 
Dimension aufweist. Dies wurde auch in den vorstehenden Analysen der staatsbürgerlichen 
Kompetenzbereiche belegt. 

Es ist verlockend die Nennungen der verschiedenen staatsbürgerlichen Komponenten in den einzelnen 
Lehrplänen aufzuaddieren, dies würde aber zu fragwürdigen Länderrankings führen. Dabei muss beachtet 
werden, dass jede staatsbürgerliche Komponente über einen eigenen nicht quantifizierbaren Wert verfügt, 
der nicht mit dem Wert einer der übrigen Komponenten im Verhältnis steht. Die Nennung einer 
Komponente kann nicht das Fehlen einer anderen ausgleichen und umgekehrt. Anders formuliert: Jede 
staatsbürgerliche Komponente hat ihren eigenen Wert und ist einzigartig, selbst wenn das von ihr 
vertretene Konzept mit anderen Konzepten verwandt ist. Daher kann zwar argumentiert werden, dass 
manche Komponenten miteinander in Beziehung stehen, sodass sie zusammen gruppiert werden können, 
es aber falsch ist anzunehmen, dass sie alle auf der gleichen Skala gemessen werden können. Abhängig 
von den zugrunde gelegten Kriterien kann einer Komponente eine größere Bedeutung als einer anderen 
beigemessen werden. Deshalb führt die Nennung oder Nichtnennung einer Kompetenz nicht unbedingt zur 
gleichen normativen Gewichtung wie die Nennung oder Nichtnennung einer anderen Kompetenz. 

Der zweite Grund, aus dem die Nennung der einzelnen staatsbürgerlichen Komponenten nicht aufsummiert 
werden kann, geht darauf zurück, dass wie bereits erwähnt die Liste der herangezogenen 
staatsbürgerlichen Kompetenzen nicht erschöpfend ist. Folglich vermittelt beispielsweise die Aussage, dass 
in einem Land weniger staatsbürgerliche Komponenten genannt werden, den irreführenden Eindruck, dass 
der Lehrplan des betreffenden Landes leer sei, was selbstverständlich nicht zutreffend ist. 

Um diese Komplikationen zu vermeiden, beschränkt sich die anschließende Analyse der Lehrpläne darauf, 
Vergleiche zwischen den ISCED-Stufen anzustellen. In Abschnitt 1.5.4 werden die Länder direkt 
vergleichen, wobei die vorstehend genannten Einschränkungen berücksichtigt werden. 

Wirksames und  kons t ruk t i ves  Mi te inander  

Der Kompetenzbereich „Wirksames und konstruktives Miteinander“ enthält nicht nur Komponenten 
bezüglich zwischenmenschlicher Beziehungen, sondern auch mit Blick auf die persönliche Entwicklung 
(Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Autonomie und Verantwortung). Somit handelt es sich um den 
Kompetenzbereich, der zwar Teil der Lehrpläne für Bürgererziehung ist, aber nicht explizit politisch geprägt 
ist. Selbstverständlich ist die Unterscheidung zwischen persönlich und politisch fein differenziert. Wie 
Abbildung 1.10 aufzeigt, nennen nicht weniger als 36 Bildungssysteme die Entwicklung der persönlichen 
Verantwortung als eines der Ziele (oder Lernergebnisse) der Bürgererziehung. Die Verantwortung für die 
eigenen Handlungen und Meinungen ist eine wichtige Charaktereigenschaft, die gleichzeitig gesellschaftlich 
wertvoll ist. Persönliche Verantwortung impliziert unter anderem Nachdenken über die eigene Haltung, 
Selbstbeherrschung und ein Verantwortungsgefühl für das eigene Handeln.  

                                                 
(44) Unternehmerische Bildung wird in einem anderen Eurydice-Bericht behandelt (Europäische Kommission/EACEA/Eurydice, 2016a). 
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Abbildung 1.10: Häufigkeit der Angabe von Kompetenzen in Zusammenhang mit „Wirksamem und  
konstruktivem Miteinander“ in den nationalen Lehrplänen für die Bürgererziehung im Primarbereich,  
allgemeinen Sekundarbereich und in der schulbasierten beruflichen Erstausbildung (ISCED 1-3), 2016/2017 

 ISCED 1 ISCED 2 
(allgemein) 

ISCED 3 
(allgemein) 

Berufliche 
Erstausbildung 
(schulbasiert) 

Wirksames und konstruktives Miteinander 13 11 8 6 

Selbstvertrauen 21 17 16 13 

Zuständigkeiten 36 35 30 30 

Autonomie (persönliche Initiative) 16 19 17 16 
Respekt für andere Meinungen oder 
Überzeugungen 30 29 25 23 

Zusammenarbeit 32 29 20 21 

Konfliktlösung 22 21 21 20 

Empathie 20 19 18 18 

Selbstbewusstsein 21 14 12 7 

Kommunikation und Zuhören 33 31 24 24 

Emotionales Bewusstsein 19 11 9 6 

Flexibilität oder Anpassungsfähigkeit 2 3 3 2 

Interkulturelle Kompetenzen 17 20 18 14 

Insgesamt 282 259 221 200 

Quelle: Eurydice. 

Erläuterung 
Die Quote bezieht sich auf die Zahl der Nennungen einer konkreten staatsbürgerlicher Kompetenz in den nationalen 
Lehrplänen. 

Ein weiterer Hinweis, dass die Bildungsbehörden persönliche Verantwortung als wichtige staatsbürgerliche 
Kompetenz betrachten, ist der Umstand, dass diese in den Lehrplänen für alle schulischen Bildungsebenen 
genannt wird. Somit verweisen 35 Länder in der ISCED-Stufe 2 sowie 30 Länder in der ISCED-Stufe 3 und 
in der beruflichen Erstausbildung auf Verantwortung in ihren Lehrplänen. Eine große Mehrheit der 
europäischen Bildungssysteme schließt somit persönliche Verantwortung in ihre Lehrpläne für die 
Bürgererziehung ein. 

Die zweithäufigste Komponente in diesem Kompetenzbereich im Primarbereich ist Kommunikation und 
Zuhören, was impliziert, die eigene Sichtweise mitzuteilen und diese mithilfe von Argumenten zu stützen 
sowie respektvoll den Meinungen anderer zuzuhören. Wie Abbildung 1.10 zeigt, sind diese Kompetenzen in 
nicht weniger als 33 Bildungssystemen im Lehrplan eingeschlossen. Für den Sekundarbereich I ist 
„Kommunikation und Zuhören“ in 31 nationalen Lehrplänen enthalten. Kommunikationsfähigkeit und die 
Fähigkeit zum Zuhören sind die drittwichtigste Kompetenz im Kompetenzbereich „Wirksames Miteinander“ 
im Sekundarbereich II. Ein ähnliches Muster ist bei der beruflichen Erstausbildung zu erkennen, bei der 
„Kommunikation und Zuhören“ in 24 Lehrplänen vorgesehen ist, sodass es sich dabei um die 
zweithäufigste Komponente handelt. 

Die Zusammenarbeit mit anderen in der Schule und darüber hinaus zu lernen, ist eine weitere Priorität, die 
in vielen Lehrplänen europaweit berücksichtigt wird. „Zusammenarbeit“ ist die dritthäufigste Kompetenz in 
den ISCED-Stufen 1 und 2, in der ISCED-Stufe 3 und in der beruflichen Erstausbildung ist sie hingegen 
weniger wichtig (siehe Abbildung 1.10). 

Insgesamt zeigt die inhaltliche Analyse des Kompetenzbereichs „Wirksames und konstruktives Miteinander“ 
ein ähnliches Muster auf allen Bildungsebenen – generell werden die gleichen Kompetenzen in etwa der 
gleichen Zahl von europäischen Bildungssystemen (aber nicht unbedingt in denselben Ländern) auf den 
verschiedenen ISCED-Stufen erwähnt. Allerdings besteht ein Unterschied bei den Kompetenzen in 
Zusammenhang mit der persönlichen Entwicklung, wie emotionales Bewusstsein, Selbstvertrauen oder 
Selbstbewusstsein. Diese sind im Lehrplan der ISCED-Stufe 1 häufiger zu finden und verlieren in den 
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Lehrplänen für die höheren Stufen nach und nach an Bedeutung. Dies gilt nicht für „Interkulturelle 
Kompetenzen“, die in der Sekundarbildung häufiger als in der Primarbildung, aber dennoch nicht sehr oft 
erwähnt werden. 

Kr i t i sches Denken  

Im Vergleich zum Kompetenzbereich „Wirksames Miteinander“ bestehen bei der Verteilung der 
Kompetenzen unter der Überschrift kritisches Denken etwas größere Unterschiede. „Urteilsfähigkeit“ ist die 
bei Weitem am häufigsten genannte Kompetenz in der ISCED-Stufe 1 im Rahmen des Kompetenzbereichs 
„Kritisches Denken“ und „Argumentations- und Analysefähigkeiten“, an zweiter Stelle folgt mit einigem 
Abstand „Medienkompetenz“ (siehe Abbildung 1.11). Auf ISCED-Stufe 2: Kritisches Denken steht an erster 
Stelle, wobei „Urteilsfähigkeit“ und „Verständnis der aktuellen Welt“ gemeinsam an zweiter Stelle und 
„Wissensgewinnung und Nutzung von Quellen“ an dritter Stelle folgen. „Kritisches Denken“ steht auch auf 
der ISCED-Stufe 3 an erster Stelle, an zweiter Position findet sich „Urteilsfähigkeit“ und „Verständnis der 
aktuellen Welt“ und an dritter Stelle folgt „Argumentations- und Analysefähigkeiten“. Schließlich ist in der 
beruflichen Erstausbildung folgende Reihenfolge festzustellen: kritisches Denken, Argumentations- und 
Analysefähigkeit gefolgt von Urteilsfähigkeit. 

Abbildung 1.11: Häufigkeit der Angabe von Kompetenzen in Zusammenhang mit „Kritischem Denken“ in den 
nationalen Lehrplänen für die Bürgererziehung im Primarbereich, allgemeinen Sekundarbereich und in der 
schulbasierten beruflichen Erstausbildung (ISCED 1-3), 2016/2017 

 ISCED 1 ISCED 2 
allgemein 

ISCED 3 
allgemein Berufliche Erstausbildung 

Kritisches Denken 19 28 26 26 
Multiperspektivität 15 15 15 17 
Argumentations- und Analysefähigkeiten 19 20 23 24 
Interpretation von Daten 8 15 14 14 
Wissensgewinnung und Nutzung von Quellen 15 24 21 20 
Medienkompetenz 18 23 19 14 
Kreativität 17 17 14 13 
Urteilsfähigkeit 28 27 25 22 
Verständnis der aktuellen Welt 18 27 25 19 
Hinterfragen 11 15 16 12 

Insgesamt 168 211 198 181 

Quelle: Eurydice. 

Erläuterung 
Die Häufigkeit bezieht sich auf die Zahl der Nennungen einer konkreten staatsbürgerlicher Kompetenz in den nationalen 
Lehrplänen. 

Somit kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass mit Blick auf die Kompetenzen des kritischen 
Denkens einige, aber nicht allzu viele Unterschiede zwischen den Bildungsstufen und -systemen bestehen. 
In den meisten Bildungssystemen stehen somit im Allgemeinen ähnliche Komponenten in Zusammenhang 
mit kritischem Denken im Vordergrund und manche Elemente sind offenbar ausreichend wichtig, um auf 
allen oder nahezu allen Bildungsstufen berücksichtigt zu werden. An erster Stelle steht die Fähigkeit, 
kritisch über Sachverhalte nachzudenken und unter verschiedenen Optionen zu wählen, insbesondere 
wenn ethische Überlegungen eine Rolle spielen („kritisches Denken“ und „Urteilsfähigkeit“). In etwa der 
Hälfte der Bildungssysteme gilt Medienkompetenz, einschließlich Kompetenz in sozialen Medien und 
Umgang mit Cybermobbing, als wichtige Kompetenz, die in den Lehrplan in den ISCED-Stufen 1, 2 und 3 
integriert ist. Nur in relativ wenigen Ländern wird diese Kompetenz in der beruflichen Erstausbildung 
vermittelt. „Verständnis der aktuellen Welt“ oder aktueller Geschehnisse sind in vielen Ländern Teil des 
Lehrplans, hauptsächlich aber im Sekundarbereich. Ein ähnliches Muster lässt sich bei „Wissensgewinnung 
und Nutzung von Quellen“ erkennen. „Kreativität“ hingegen wird in der Regel im Primarbereich und im 
Sekundarbereich I gefördert, allerdings nur in wenigen Ländern. In den meisten Fällen wird die Förderung 
der kreativen Kapazitäten der Schüler nicht berücksichtigt. 
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Soz ia l  verantwo r tungsvo l l es  Ve rha l ten  

Auch die Schaffung eines Gefühls der sozialen Verantwortung der Schüler ist eine wichtige Dimension der 
Bürgererziehung. Es ist leicht zu erkennen, weshalb die Bildungsbehörden anstreben, dass Schüler bei 
ihrem Schulabschluss über ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein nicht nur für sich selbst oder 
gegenüber anderen Menschen in ihrer unmittelbaren Umgebung (z. B. Familie und Mitschüler), sondern 
auch gegenüber der Gesellschaft als Ganzes verfügen. Somit umfasst der Kompetenzbereich „sozial 
verantwortungsvolles Handeln“ ein breites Spektrum an Kompetenzen, die vom Respekt für andere, 
gegenüber anderen Kulturen und Religionen, Achtung der Menschenrechte, Umweltschutz und Schutz des 
Kulturerbes bis zum Gefühl der Zugehörigkeit zu einer größeren (lokalen, nationalen und/oder 
europäischen) Gemeinschaft reichen. 

Abbildung 1.12: Häufigkeit der Angabe von staatsbürgerlichen Kompetenzen in Zusammenhang mit „Sozial 
verantwortungsvollem Handeln“ in den nationalen Lehrplänen für die Bürgererziehung im Primarbereich, 
allgemeinen Sekundarbereich und in der schulbasierten beruflichen Erstausbildung (ISCED 1-3), 2016/2017 

 ISCED 1 ISCED 2 
allgemein 

ISCED 3 
allgemein 

Berufliche 
Erstausbildung 

Sozial verantwortungsvolles Verhalten 9 8 8 7 
Achtung des Rechts 18 21 19 22 
Solidarität 22 25 19 20 
Respekt gegenüber anderen 32 31 28 24 
Achtung der Menschenrechte 29 34 33 29 
Zugehörigkeitsgefühl 27 23 23 19 
Nachhaltige Entwicklung 12 19 19 17 
Umweltschutz 24 21 20 19 
Schutz des Kulturgutes 17 13 15 10 
Kenntnisse über andere Kulturen und Achtung anderer 
Kulturen 23 26 28 24 

Wissen über oder Respekt für andere Religionen 15 22 21 16 
Nichtdiskriminierung 24 28 29 23 
gesamt 252 271 262 230 

Quelle: Eurydice. 
Erläuterung 
Die Häufigkeit bezieht sich auf die Zahl der Nennungen einer konkreten staatsbürgerlicher Kompetenz in den nationalen 
Lehrplänen. 

Wie die Kompetenzen „Kritisches Denken“ und „Zwischenmenschliche Beziehungen“ umfasst auch die 
soziale Verantwortung bestimmte Komponenten, die in allen Schuljahren unterrichtet werden. 
Beispielsweise wird in über der Hälfte der in dieser Studie berücksichtigten Bildungssysteme „Respekt 
gegenüber anderen“ und „Achtung der Menschenrechte“ generell auf allen Bildungsstufen unterrichtet 
(siehe Abbildung 1.12). Entsprechend wird die Kompetenz „Wissen über und Achtung anderer Kulturen“ 
den Schülern von Anfang an vermittelt und in späteren Jahren weiter unterrichtet. Insbesondere erwähnen 
23 Länder im Lehrplan für die ISCED-Stufe 1 die Achtung anderer Kulturen (bzw. von Menschen aus 
anderen Kulturen). Diese Zahl steigt auf 26 für die ISCED-Stufe 2 bzw. 28 für die ISCED-Stufe 3. In 
24 Lehrplänen für die schulbasierte Berufsbildung wird Wissen über bzw. der Respekt für andere Kulturen 
erwähnt. „Wissen über oder Respekt für andere Religionen“ ist eine konzeptionell engere Kategorie. 
Deshalb überrascht es nicht, dass nur in wenigen Lehrplänen darauf Bezug genommen wird, insbesondere 
in der ISCED-Stufe 1 oder der beruflichen Erstausbildung. In den ISCED-Stufen 2 und 3 wird in 22 bzw. 21 
nationalen Lehrplänen explizit auf die Notwendigkeit verwiesen, andere Religionen zu verstehen oder zu 
respektieren. „Nichtdiskriminierung“ ist dagegen eine breitere Kategorie, die positive Einstellungen 
hinsichtlich Geschlechtergleichstellung, Diversität und Pluralität in der Gesellschaft umfasst und darüber 
hinaus alle Arten von Diskriminierungen bekämpft. Als solche wird „Nichtdiskriminierung“ im Lehrplan von 
nicht weniger als 24 Bildungssystemen für die ISCED-Stufe 1 erwähnt, wobei diese Zahl für die ISCED-
Stufe 2 auf 28 und für die ISCED-Stufe 3 auf 29 steigt und in der beruflichen Erstausbildung nur 23 beträgt. 

Interessanterweise werden Themen in Zusammenhang mit „nachhaltiger Entwicklung“ in der Regel in den 
höheren Stufen der Schulbildung unterrichtet, während „Umweltschutz“ häufig bereits im Primarbereich 
behandelt wird. Dies gilt auch für das „Zugehörigkeitsgefühl“, das die Verweise in den Lehrplänen auf die 
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Förderung eines Gefühls des Patriotismus und nationaler Identität umfasst. Wie Abbildung 1.12 zu 
entnehmen, findet in den meisten Bildungssystemen die Förderung eines Zugehörigkeitsgefühls in der 
Primarschule statt. Die Lehrpläne für den Sekundarbereich und die schulbasierte berufliche Erstausbildung 
enthalten weniger explizite Verweise auf diese Kompetenz. In diesem Zusammenhang ist ein weiterer 
Aspekt erwähnenswert.  

Bürgererziehung, insbesondere im jungen Alter, wird mit der Förderung einer nationalen Identität 
verbunden (Heater, 2002). Eine Analyse der aktuellsten Lehrpläne für Bürgererziehung macht deutlich, 
dass die Stärkung des Gefühls von Patriotismus und nationaler Identität nach wie vor erwähnt wird, aber 
nicht allgegenwärtig ist. Höchstens 27 der 42 europäischen Bildungssysteme verweisen auf die Förderung 
eines Zugehörigkeitsgefühls (einschließlich der Zugehörigkeit zu einer nationalen Gemeinschaft) auf der 
ISCED-Stufe 1, während diese Zahl in den ISCED-Stufen 2 und 3 sowie in der beruflichen Erstausbildung 
abnimmt. Diese Erkenntnis in Kombination mit der Tatsache, dass moderne Lehrpläne für die 
Bürgererziehung in vielen Ländern Kompetenzen in Zusammenhang mit Pluralismus und Respekt für 
andere Kulturen fördern, spiegelt möglicherweise den Umstand wider, dass Europa vielfältig und 
multikulturell geworden ist. 

Demokra t i sches Hande ln  

„Demokratisches Handeln“ ist eindeutig der politischste der vier Kompetenzbereiche. Er umfasst Aspekte, 
die sich auf Einrichtungen der Demokratie sowie ihre praktische Anwendung beziehen. Abbildung 1.13 ist 
zu entnehmen, dass die Förderung der Beteiligung von Schülern in den meisten europäischen 
Bildungssystemen im Lehrplan vorgesehen ist. Somit wird in der modernen Bürgererziehung in Europa in 
der Regel nicht einfach theoretisches Wissen über Demokratie vermittelt, sondern die Schüler werden 
ermutigt, aktive Bürger zu werden, die sich bei öffentlichen und politischen Angelegenheiten einbringen. 
Zusätzlich zu „Beteiligung“ im Allgemeinen wurde eine engere Kategorie hinzugefügt („Kenntnisse über 
oder Beteiligung an der Zivilgesellschaft“), um zu bestimmen, ob manche Länder bei der Förderung der 
Schüler, eine aktive Rolle in der Zivilgesellschaft zu übernehmen, einen Schritt weitergehen. Die 
Ergebnisse zeigen, dass es sich dabei eher um die Ausnahme als um die Regel handelt. In nur sieben 
Lehrplänen für die ISCED-Stufe 1 wird darauf Bezug genommen. In den höheren Stufen der Schulbildung 
steigt die Zahl (13 für ISCED-Stufe 2, 18 für die ISCED-Stufe 3 und 15 für die berufliche Erstausbildung), 
dennoch handelt es sich noch um eine Minderheit der Bildungssysteme. 

Abbildung 1.13: Häufigkeit der Angabe von staatsbürgerlichen Kompetenzen in Zusammenhang mit 
„Demokratischem Handeln“ in den nationalen Lehrplänen für die Bürgererziehung im Primarbereich,  
allgemeinen Sekundarbereich und in der schulbasierten beruflichen Erstausbildung (ISCED 1-3), 2016/2017 

 ISCED 1 ISCED 2 
(allgemein) 

ISCED 3 
(allgemein) 

Berufliche 
Erstausbildung 

Demokratisches Handeln 7 8 14 9 
Achtung der Demokratie 23 28 31 29 
Kenntnisse der politischen Institutionen 19 32 34 27 
Kenntnisse der politischen Prozesse (z. B. Wahlen) 17 27 30 23 
Kenntnisse über internationale Organisationen, 
Verträge und Erklärungen 11 22 23 16 

Kontakt mit politischen Stellen 6 6 8 8 
Kenntnisse der grundlegenden politischen und 
gesellschaftlichen Konzepte 14 24 23 17 

Einhaltung von Regeln 28 31 23 22 
Teilhabe 32 33 33 27 
Kenntnisse über oder Beteiligung an der 
Zivilgesellschaft 7 13 18 15 

Insgesamt 164 224 237 193 

Quelle: Eurydice. 

Erläuterung 
Die Häufigkeit bezieht sich auf die Zahl der Nennungen einer konkreten staatsbürgerlicher Kompetenz in den nationalen 
Lehrplänen. 
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Selbstverständlich werden in den nationalen Lehrplänen auch die Vermittlung von „Kenntnissen über die 
politischen Institutionen“ und „Kenntnissen über die politischen Prozesse“ sowie das abstraktere Lernen für 
„Kenntnisse der grundlegenden politischen und gesellschaftlichen Konzepte“ berücksichtigt. Allerdings 
findet dies in der Regel im Sekundarbereich statt, wenn die Schüler etwas älter sind. Im Primarbereich sind 
über die Hälfte der nationalen Lehrpläne auf die Vermittlung des Werts von Regeln und der Notwendigkeit 
ihrer Einhaltung ausgerichtet („Einhaltung von Regeln“). Dies ist auch im Sekundarbereich I der Fall, im 
Sekundarbereich II und in der beruflichen Erstausbildung hingegen verlagert sich der Schwerpunkt weg von 
diesem Aspekt. Die Förderung der Beteiligung erfolgt in den meisten Ländern in einem frühen Alter. Im 
Primar- und Sekundarbereich wird in über 30 Länder „Beteiligung“ in den Lehrplänen erwähnt, in der 
beruflichen Erstausbildung nimmt diese Zahl jedoch auf 27 ab (siehe Abbildung 1.13). Schließlich sind in 
einer großen Zahl der nationalen Lehrpläne des Sekundarbereichs auch Themen in Zusammenhang mit 
internationalen Organisationen, insbesondere die EU, sowie internationale Verträge, vor allem UN-
Verträge, wie die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte enthalten („Kenntnisse über internationale 
Organisationen, Verträge und Erklärungen“). Es überrascht, dass dieses Element nicht in allen 
berücksichtigten Bildungssystemen unterrichtet wird. Es wäre einfach, dies der Tatsache zuzuschreiben, 
dass nicht alle in dieser Studie berücksichtigten Länder Mitgliedstaaten der EU sind, doch wie der nächste 
Abschnitt zeigt, kann dies nicht der einzige Grund sein.  

1.5.4. Ergebnisse der Analyse des Lehrplaninhalts: Unterschiede zwischen den einzelnen 
Ländern 

In diesem Abschnitt geht die Aufgliederung der Ergebnisse der Analyse des Lehrplaninhalts noch einen 
Schritt weiter. Den Abbildungen 1.14 bis 1.17 kann entnommen werden, welche konkreten Komponenten 
der einzelnen Kompetenzbereiche in den Lehrplänen für die Bürgererziehung auf den einzelnen ISCED-
Stufen in den an der Studie beteiligten Bildungssystemen erwähnt werden. Dies trägt möglicherweise 
immer noch nicht den umfassenden Informationen in den nationalen Lehrplänen Rechnung, es stellt aber 
die einzige Möglichkeit dar, die Daten ordnungsgemäß darzustellen und gleichzeitig einen Vergleich 
zwischen den Ländern zu ermöglichen. 

Selbstverständlich spiegelt sich die Diversität der 42 Bildungssysteme nicht nur im Inhalt des Lehrplans für 
die Bürgererziehung, sondern auch in der Datenverfügbarkeit wider. Abgesehen von den 
Bildungssystemen, in denen Bürgererziehung nicht unterrichtet wird und folglich keine Daten vorliegen, 
wirkt sich ein hohes Maß an schulischer oder regionaler Autonomie in manchen Ländern auf die 
Verfügbarkeit von Daten aus. Insbesondere die Niederlande berichten von einem hohen Maß an 
Schulautonomie als Grund, aus dem es nicht möglich war, Informationen über Lernergebnisse vorzulegen. 
Auch Italien betonte, dass es Aufgabe der Schulen sei, konkrete Ziel oder Lernergebnisse für die 
Bürgererziehung zu definieren. Das Vereinigte Königreich (Schottland) brachte vor, dass es einen 
„Curriculum for Excellence“ gebe, die Bestimmung, welcher Inhalt behandelt und vermittelt wird, aber im 
Aufgabenbereich der lokalen Behörden und Schulen liege. Im Fall von Spanien führte die regionale 
Autonomie nicht zu einem Mangel an Daten, sondern das Gegenteil war der Fall. Die spanische Eurydice-
Informationsstelle meldete Lehrplandaten sowohl für die nationale als auch die regionale Ebene. Um eine 
Komplikation bei der visuellen Darstellung zu vermeiden, werden jedoch nur die im Lehrplan auf nationaler 
Ebene für Spanien erwähnten Kompetenzen grafisch dargestellt. Auf die Daten der drei Autonomen 
Regionen (Cataluña, Castilla-La Mancha und Galicia) wird in den länderspezifischen Hinweisen zu den 
Abbildungen Bezug genommen. 

Wirksames und  kons t ruk t i ves  Mi te inander  

In Abbildung 1.14 ist zu erkennen, dass nicht nur ein großer Teil der Bildungssysteme explizit 
„Verantwortung“, „Kommunikation und Zuhören“ sowie „Zusammenarbeit“ in ihren Lehrplänen für 
Staatsbürgerkunde erwähnt, sondern auch, in welchen Ländern dies nicht der Fall ist. Beispielsweise 
verweisen in der ISCED-Stufe 1 die Flämische Gemeinschaft Belgiens, die Niederlande und Bosnien und 
Herzegowina nicht explizit darauf, dass den Schülern vermittelt wird, wie sie sich als verantwortungsvolle 
Personen zu verhalten haben. In der ISCED-Stufe 2 wiederum nehmen die Niederlande keinen Bezug auf 
„Verantwortung“. Dies ist auch in Estland, Luxemburg, dem Vereinigten Königreich (Nordirland) und Island 
der Fall. Die Flämische Gemeinschaft Belgiens und Bosnien und Herzegowina hingegen schließen 
„Verantwortung“ in den Sekundarbereich I ein. In der beruflichen Erstausbildung und insbesondere in der 
ISCED-Stufe 3 umfasst die Mehrheit etwas weniger Länder, wie Abbildung 1.14 zu entnehmen ist. 
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Abbildung 1.14: Kompetenzen in Zusammenhang mit „Wirksamem und konstruktiven Miteinander“ in den 
nationalen Lehrplänen für die Bürgererziehung im Ländervergleich für den Primarbereich, allgemeinen 
Sekundarbereich und die schulbasierte berufliche Erstausbildung (ISCED 1-3), 2016/2017 
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Quelle: Eurydice. 

In Abbildung 1.14 lässt sich zudem leicht erkennen, welche Länder weniger allgemeine Kompetenzen 
einbeziehen. Beispielsweise werden Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an sich verändernde Umstände 
nur in wenigen Ländern erwähnt, nämlich in der Tschechischen Republik (ISCED-Stufe 3), Kroatien 
(ISCED-Stufe 3 und berufliche Erstausbildung), Rumänien (ISCED-Stufe 2), Finnland (alle Stufen), dem 
Vereinigten Königreich (Nordirland) (ISCED-Stufe 2) und Serbien (ISCED-Stufe 1). 

„Emotionales Bewusstsein“ ist eine weitere Kompetenz, auf die weniger häufig in den nationalen 
Lehrplänen Bezug genommen wird. Am häufigsten ist dies auf der ISCED-Stufe 1 in den folgenden 
Bildungssystemen der Fall: Belgien (Französische und Flämische Gemeinschaften), Bulgarien, 
Tschechische Republik, Spanien, Frankreich, Kroatien, Zypern, Niederlande, Österreich, Portugal, 
Slowenien, Slowakei, Finnland, Vereinigtes Königreich (Wales und Nordirland), Liechtenstein, Serbien und 
die Türkei. Von diesen setzen nur Belgien (Französische und Flämische Gemeinschaften), die 
Tschechische Republik, Spanien, Frankreich, Kroatien, Zypern, die Niederlande, Slowakei, Finnland und 
Liechtenstein die Förderung auf der ISCED-Stufe 2 fort. In Belgien (Französische und Flämische 
Gemeinschaften), der Tschechischen Republik, Frankreich, Kroatien, Zypern und Finnland wird 
„emotionales Bewusstsein“ auch in der ISCED-Stufe 3 unterrichtet, wobei dies auf dieser Stufe auch auf die 
Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens und Irland zutrifft. Belgien (Französische Gemeinschaft), Irland, 
Frankreich, Kroatien und Finnland sind die einzigen Länder, die die Entwicklung eines emotionalen 
Bewusstseins auch in der beruflichen Erstausbildung fördern, während die ehemalige jugoslawische 
Republik Mazedonien „emotionales Bewusstsein“ nur auf diesem Bildungsweg behandelt. 
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Abbildung 1.14 (Forts.): Kompetenzen in Zusammenhang mit „Wirksamem und konstruktiven Miteinander“ in den 
nationalen Lehrplänen für die Bürgererziehung im Ländervergleich für den Primarbereich, allgemeinen 
Sekundarbereich und die schulbasierte berufliche Erstausbildung (ISCED 1-3), 2016/2017 
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Quelle: Eurydice. 

Länderspezifische Hinweise 
Dänemark und Rumänien: Es gibt keinen allgemeinen Lehrplan für alle Schüler in der beruflichen Erstausbildung.  
Deutschland: Die Daten stützen sich auf Beschlüsse der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder.  
Spanien: In den Lehrplänen der regionalen Ebene werden weitere Kompetenzen erwähnt. Die nachfolgenden Beispiele sind 
den Lehrplänen der Autonomen Gemeinschaften entnommen: Cataluña: Verantwortung (ISCED-Stufen 1 und 3), 
Zusammenarbeit (ISCED-Stufe 2), Konfliktlösung (ISCED-Stufen 1-3), Empathie (ISCED-Stufen 1 und 2), Kommunikation und 
Zuhören (ISCED-Stufen 1 und 3), emotionales Bewusstsein (ISCED-Stufen 1 und 2). Galicia: Verantwortung (ISCED-Stufen 1-
3), Autonomie (ISCED-Stufen 1 und 3), Respekt für andere Meinungen (ISCED-Stufe 1), Zusammenarbeit (ISCED-Stufen 1 und 
2), Konfliktlösung (ISCED-Stufen 1 und 3), Empathie (ISCED-Stufe 1), Selbstbewusstsein (ISCED-Stufe 2), Kommunikation und 
Zuhören (ISCED-Stufen 1 und 3). Castilla-La Mancha: Selbstvertrauen (ISCED-Stufe 3), Verantwortung (ISCED-Stufen 1-3), 
Autonomie (ISCED-Stufen 1-3), Respekt für andere Meinungen (ISCED-Stufen 1 und 2), Zusammenarbeit (ISCED-Stufen 1-3 
und berufliche Erstausbildung), Konfliktlösung (ISCED-Stufen 1-3), emotionales Bewusstsein (ISCED-Stufen 1 und 2), 
Flexibilität (ISCED-Stufe 3).  
Österreich: Für die berufliche Erstausbildung wird der Lehrplan für Berufsschulen und Lehrlingsausbildungen berücksichtigt. 
 

„Autonomie“, einschließlich der Bereitschaft, aktiv zu sein und Initiative zu ergreifen, kann mit persönlicher 
Entwicklung assoziiert werden, hat aber auch eine gesellschaftliche und politische Tragweite. Somit ist 
bemerkenswert, dass diese nur von relativ wenigen Ländern in ihre Lehrpläne für die Bürgererziehung 
aufgenommen wird. In der ISCED-Stufe 1 sind dies Belgien (Französische Gemeinschaft)), die 
Tschechische Republik, Irland, Griechenland, Frankreich, Kroatien, Ungarn, die Niederlande, Austria, 
Portugal, Finnland, Schweden, das Vereinigte Königreich (England und Wales), Norwegen und Serbien. In 
der ISCED-Stufe 2 sind weitgehend dieselben Länder zu nennen, mit Ausnahme von Griechenland und 
dem Vereinigten Königreich (England und Wales), sowie zusätzlich Belgien (Flämische Gemeinschaft), 
Zypern, Slowenien, Island, Liechtenstein und Montenegro. In der ISCED-Stufe 3 und in der beruflichen 
Erstausbildung verändert sich die Liste wiederum etwas (siehe Abbildung 1.14). Schließlich wird in Spanien 
und der Schweiz die persönliche Autonomie nur in der ISCED-Stufe 3 und in der beruflichen 
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Erstausbildung, in der Türkei nur in der ISCED-Stufe 3 sowie in der Slowakei nur in der beruflichen 
Erstausbildung gefördert. 

„Respekt für andere Meinungen und Überzeugungen“ ist eine besonders wichtige Komponente dieses 
Kompetenzbereichs. Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass die Schüler erkennen können, dass es 
Meinungen geben kann, die mit ihrer eigenen Meinung im Widerspruch stehen, und dass sie zu 
respektieren sind, selbst wenn sie diese infrage stellen. Eine solche Kompetenz hilft einerseits, ein 
friedliches Klassen- und Schulklima zu erhalten, und andererseits dem harmonischen Zusammenleben mit 
anderen Menschen und innerhalb verschiedener Arten von Gemeinschaften außerhalb der Schule. 
Abbildung 1.10 zeigt auf, dass die Kompetenz „Respekt für andere Meinungen oder Überzeugungen“ zwar 
nicht in den Lehrplänen aller europäischen Länder erwähnt wird, doch in den meisten Fällen berücksichtigt 
wird, vor allem im Primarbereich und Sekundarbereich I. Abbildung 1.14 hingegen ist zu entnehmen, 
welche Länder die Kompetenz in ihren Lehrplänen einschließen. Des Weiteren vermittelt Abbildung 1.10 
den allgemeinen Eindruck, dass dieselben Bildungssysteme, die Respekt für andere Meinungen in der 
ISCED-Stufe 1 unterrichten dies auch in der ISCED-Stufe 2 tun. Dies ist jedoch nicht zwangsläufig der Fall. 
Insbesondere Estland, Polen, das Vereinigte Königreich (England), Serbien und die Türkei berücksichtigen 
diesen Aspekt im Primarbereich, nicht jedoch im Sekundarbereich I. In Bulgarien, Zypern, Rumänien und 
der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien wird die Kompetenz auf der ISCED-Stufe 2, nicht 
aber auf der ISCED-Stufe 1 vermittelt. 

Kr i t i sches Denken  

Die Fähigkeit zum kritischen Denken ermöglicht es den Bürgern, über ihre Umgebung nachzudenken, sie 
infrage zu stellen und gegebenenfalls zu kritisieren. Dies kann auch kritisches Denken bezüglich des 
eigenen Landes und seiner Institutionen beinhalten. Folglich ist kritisches Denken möglicherweise 
kontrovers, was impliziert, dass weniger Länder bereit sind, in diese Kompetenz zu investieren. 
Abbildung 1.9 zeigt auf, dass Kompetenzen in Zusammenhang mit kritischem Denken offenbar 
vergleichsweise weniger häufig in den nationalen Lehrplänen für die Bürgererziehung aufgenommen 
werden, während aus Abbildung 1.11 ersichtlich ist, dass diese Variation nicht nur zwischen den ISCED-
Stufen, sondern auch zwischen den Komponenten, aus denen sich der Kompetenzbereich „Kritisches 
Denken“ zusammensetzt, festzustellen ist. In Abbildung 1.15 werden alle verfügbaren Informationen 
zusammengefasst, sodass es möglich ist, die verschiedenen Komponenten dieses Kompetenzbereichs 
zwischen den verschiedenen Ländern und ISCED-Stufen zu vergleichen. Die nachfolgende 
länderübergreifende Analyse konzentriert sich auf die Unterschiede innerhalb der ISCED-Stufen und 
insbesondere auf die außergewöhnlichen Fälle. Es ist jedoch hilfreich, zuvor die Länder zu ermitteln, in 
denen „Kritisches Denken“ explizit im Lehrplan für Bürgererziehung erwähnt wird. 

In Abschnitt 1.5.2 (siehe Abbildung 1.8) wurde betont, dass in den Ländern, die sich entscheiden, die 
Fähigkeiten zum kritischen Denken zu fördern, diese Vermittlung in der Regel nach dem Primarbereich 
stattfindet. Es gibt jedoch eine Reihe von Ausnahmen (Französische und Deutschsprachige 
Gemeinschaften Belgiens), die Tschechische Republik, Deutschland, Irland, Frankreich, Zypern, Ungarn, 
Malta, Österreich, Portugal, Rumänien, Slowenien Slowakei, Finnland, Schweden, Schweiz, Montenegro 
und Norwegen). Die weiteren Länder, die kritisches Denken in ihren Lehrplänen für die ISCED-Stufen 2 und 
3 explizit erwähnen, finden sich in Abbildung 1.15. In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, dass die 
Förderung von kritischem Denken und die explizite Erwähnung nicht auf die allgemeine Bildung beschränkt 
sind, sondern sich auch in der schulbasierten beruflichen Bildung finden lassen. Insbesondere Belgien, die 
Tschechische Republik, Deutschland, Griechenland, Frankreich, Ungarn, Malta, die Niederlande, 
Österreich, Polen, Portugal, Slowenien, die Slowakei, Schweden, das Vereinigte Königreich (England, 
Wales und Nordirland), Bosnien und Herzegowina, die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, 
Island, Montenegro und Norwegen erwähnen „Kritisches Denken“ auch als für die Schüler der beruflichen 
Erstausbildung relevante Kompetenz. 
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Abbildung 1.15: Kompetenzen in Zusammenhang mit „Kritischem Denken“ in den nationalen Lehrplänen für die 
Bürgererziehung im Ländervergleich für den Primarbereich, allgemeinen Sekundarbereich und die schulbasierte 
berufliche Erstausbildung (ISCED 1-3), 2016/2017 
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Länderspezifische Hinweise 
Dänemark und Rumänien: Es gibt keinen allgemeinen Lehrplan für alle Schüler in der beruflichen Erstausbildung.  
Deutschland: Die Daten stützen sich auf Beschlüsse der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder.  
Spanien: In den Lehrplänen der regionalen Ebene werden weitere Kompetenzen erwähnt. Die nachfolgenden Beispiele sind den 
Lehrplänen der Autonomen Gemeinschaften entnommen: Cataluña: Kritisches Denken (ISCED-Stufen 1 und 3), Multiperspektivität 
(ISCED-Stufe 2), Argumentations- und Analysefähigkeit (ISCED-Stufe 1), Urteilsfähigkeit (ISCED-Stufen 2 und 3), Verständnis der 
aktuellen Welt (ISCED-Stufe 3), Hinterfragen (ISCED-Stufe 3). Galicia: Kritisches Denken (ISCED-Stufen 1 und 2), 
Multiperspektivität (ISCED-Stufe 3), Argumentations- und Analysefähigkeit (berufliche Erstausbildung), Urteilsfähigkeit (ISCED-
Stufen 1-3). Castilla-La Mancha: Kritisches Denken (ISCED-Stufen 1-3), Multiperspektivität (ISCED-Stufe 3), Argumentations- und 
Analysefähigkeit (ISCED-Stufe 3), Wissensgewinnung und Nutzung von Quellen (ISCED-Stufe 2).  
Österreich: Für die berufliche Erstausbildung wird der Lehrplan für Berufsschulen und Lehrlingsausbildungen berücksichtigt. 

 „Hinterfragen“ ist nicht notwendigerweise die am wenigsten verbreitete Komponente des 
Kompetenzbereichs „Kritisches Denken“, aufgrund der Konnotationen wird die Kompetenz jedoch 
gesondert ausgewiesen. Die Fähigkeit, Fragen zu stellen und auch herkömmliche Meinungen oder 
etablierte Behörden und ihre Entscheidungen infrage zu stellen, geht mit einem politischen Aspekt der 
Kompetenz „Hinterfragen“ einher. In der ISCED-Stufe 1 fördern diese nur elf europäische Bildungssysteme, 
nämlich Belgien (Französische und Deutschsprachige Gemeinschaften), Frankreich, Zypern, Ungarn, 
Malta, Finnland, Schweden, das Vereinigte Königreich (Wales), die Schweiz und die Türkei. In der ISCED-
Stufe 2 ist die Liste der entsprechenden Länder länger (Französische und Deutschsprachige 
Gemeinschaften Belgien, Griechenland, Frankreich, Kroatien, Zypern, Litauen, Ungarn, Malta, die 
Niederlande, Österreich, Portugal, Finnland, Schweden und die Schweiz) und in der ISCED-Stufe 3 
kommen weitere Länder hinzu (Belgien, Irland, Spanien, Frankreich, Kroatien, Zypern, Ungarn, Malta, 
Österreich, Portugal, Finnland, Schweden, Vereinigtes Königreich (Wales) und die Schweiz). In der 
beruflichen Erstausbildung wird nur von 12 Ländern die Kompetenz „Hinterfragen“ in ihrem Lehrplan 



Kap i te l  1 :  Le h rp l an ges ta l tu n g   

63 

erwähnt: Belgien (Französische Gemeinschaft), Irland, Frankreich, Kroatien, Litauen, Ungarn, Malta, 
Österreich, Finnland, Schweden, das Vereinigte Königreich (Wales) und die Schweiz. 

Bei den weniger verbreiteten Komponenten hebt sich „Kreativität“ ab, da sie mit Originalität, Spontanität 
und Unabhängigkeit assoziiert wird. Wie bei der Kompetenz „Hinterfragen“ überrascht es nicht, dass sich 
die meisten europäischen Länder dafür entscheiden, diese nicht in ihren Lehrplan für Bürgererziehung 
aufzunehmen. Wie Abbildung 1.15 verdeutlicht, wird Kreativität auf der ISCED-Stufe 1 von Belgien 
(Französische und Deutschsprachige Gemeinschaften), Bulgarien, der Tschechischen Republik, Spanien, 
Frankreich, Zypern, Malta, den Niederlanden, Polen, Portugal, der Slowakei, Finnland, Schweden, 
Montenegro und Serbien berücksichtigt. Auf der ISCED-Stufe 2 sind mit Ausnahme von Spanien, 
Montenegro und Serbien dieselben Länder zu nennen. Zusätzlich kommen noch Österreich, das Vereinigte 
Königreich (Nordirland) und die Türkei dazu. Auf der ISCED-Stufe 3 verweisen nur Belgien (Französische 
und Deutschsprachige Gemeinschaften), Bulgarien, die Tschechische Republik, Frankreich, Malta, 
Österreich, Polen, Portugal, die Slowakei, Finnland und Schweden im Lehrplan für die Bürgererziehung auf 
„Kreativität“. Nicht zuletzt ist darauf hinzuweisen, dass Belgien (Französische Gemeinschaft), Bulgarien, 
Spanien, Frankreich, Malta, Österreich, Portugal, Slowenien, die Slowakei, Finnland, Schweden und 
Bosnien und Herzegowina diese als Kompetenz in der beruflichen Erstausbildung einschließen. 

Soz ia l  verantwo r tungsvo l l es  Ve rha l ten  

Die Schaffung eines Gefühls für Fairness und die Unterstützung der Schüler, Gerechtigkeit zu befürworten 
und zu respektieren („Achtung des Rechts“ werden in etwa der gleichen Zahl von Lehrplänen in allen 
ISCED-Stufen erwähnt (siehe Abbildung 1.12).  

Abbildung 1.16: Kompetenzen in Zusammenhang mit „Sozial verantwortungsvollem Handeln“ in den nationalen 
Lehrplänen für die Bürgererziehung im Ländervergleich für den Primarbereich, allgemeinen Sekundarbereich und 
die schulbasierte berufliche Erstausbildung (ISCED 1-3), 2016/2017 

 
Sozial 

verantwortungs
volles Verhalten 

Achtung des 
Rechts Solidarität 

Respekt 
gegenüber 
anderen 

Achtung der 
Menschenrechte 

Zugehörigkeits-
gefühl 

 
 

 ISCED 1  
ISCED 2 
(allgemein)  

ISCED 3 
(allgemein)  

Berufliche Erstausbildung 
(schulbasiert) 

Quelle: Eurydice. 



Bü rg e re rz i eh un g  an  d en  Sc h u le n  i n  E u ro pa  –  2 01 7  

64 

Abbildung 1.16 (Forts.): Kompetenzen in Zusammenhang mit „Sozial verantwortungsvollem Handeln“ in den 
nationalen Lehrplänen für die Bürgererziehung im Ländervergleich für den Primarbereich, allgemeinen 
Sekundarbereich und die schulbasierte berufliche Erstausbildung (ISCED 1-3), 2016/2017 
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Länderspezifische Hinweise (Abbildung 1.16) 
Dänemark und Rumänien: Es gibt keinen allgemeinen Lehrplan für alle Schüler in der beruflichen Erstausbildung.  
Deutschland: Die Daten stützen sich auf Beschlüsse der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder.  
Spanien: In den Lehrplänen der regionalen Ebene werden weitere Kompetenzen erwähnt. Die nachfolgenden Beispiele sind 
den Lehrplänen der Autonomen Gemeinschaften entnommen: Cataluña: Sozial verantwortungsvolles Handeln (ISCED-Stufen 1 
und 3), Achtung des Rechts (ISCED-Stufen 1 und 2), Solidarität (ISCED-Stufen 1 und 3), Respekt gegenüber anderen (ISCED-
Stufen 1 und 2), Umweltschutz (ISCED-Stufe 1), Wissen über bzw. der Respekt für andere Kulturen (ISCED-Stufen 2 und 3), 
Nichtdiskriminierung (ISCED-Stufe 1). Galicia: Achtung des Rechts (ISCED-Stufe 2), Solidarität (ISCED-Stufe 2), Respekt 
gegenüber anderen (ISCED 2), Achtung der Menschenrechte (ISCED-Stufen 1-3), Zugehörigkeitsgefühl (ISCED-Stufe 2), 
nachhaltige Entwicklung (ISCED-Stufe 3), Wissen über bzw. der Respekt für andere Kulturen (ISCED-Stufen 1), 
Nichtdiskriminierung (ISCED-Stufe 2). Castilla-La Mancha: Achtung des Rechts (ISCED-Stufe 3), Solidarität (ISCED-
Stufe 2),Respekt gegenüber anderen (ISCED-Stufe 2), nachhaltige Entwicklung (ISCED-Stufe 3), Wissen über bzw. der 
Respekt für andere Kulturen (ISCED-Stufe 1), Nichtdiskriminierung (ISCED-Stufe 2).  
Österreich: Für die berufliche Erstausbildung wird der Lehrplan für Berufsschulen und Lehrlingsausbildungen berücksichtigt. 

Es wird der Eindruck vermittelt, dass eine feste Gruppe von Bildungssystemen diese spezielle Komponente 
in allen Bildungsstufen fördert, dies ist aber nicht zutreffend. Polen behandelt diese Kompetenz nur in der 
ISCED-Stufe 1 (siehe Abbildung 1.16). Montenegro und Norwegen unterrichten „Achtung des Rechts“ auf 
allen Bildungsstufen mit Ausnahme der ISCED-Stufe 2, während Italien und Litauen diese Kompetenz nur 
auf der ISCED-Stufe 2 und in der beruflichen Erstausbildung, Rumänien nur auf den ISCED-Stufen 2 und 3, 
Bosnien und Herzegowina nur auf der ISCED-Stufe 2 und in der beruflichen Erstausbildung sowie die 
Türkei nur auf den ISCED-Stufen 1 und 3 vermitteln. 

In Abschnitt 1.5.3 wurde betont, dass die Bildungssysteme in der Regel ein „Zugehörigkeitsgefühl“ stärken, 
d. h. die Zugehörigkeit zu einer größeren (lokalen, regionalen, nationalen und/oder europäischen) 
Gemeinschaft (siehe Abbildung 1.12). Es wurde des Weiteren hervorgehoben, dass nicht alle Länder die 
Bürgererziehung einsetzen, um die nationale Identität zu fördern, zumindest nicht nach den offiziellen 
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Leitlinien der obersten Ebene. Abbildung 1.16 zeigt auf, welche Bildungssysteme ein „Zugehörigkeitsgefühl“ 
und auf welcher Bildungsstufe fördern. Auf der ISCED-Stufe 1 trifft dies auf Belgien (Französische 
Gemeinschaft), Bulgarien, Deutschland, Irland, Frankreich, Kroatien, Italien, Zypern, Lettland, Litauen, 
Ungarn, Malta, Österreich, Portugal, Rumänien, Slowenien, Slowakei, Finnland, Schweden, das Vereinigte 
Königreich (Wales und Nordirland), Schweiz, die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, 
Liechtenstein, Montenegro, Serbien und die Türkei zu. Auf der ISCED-Stufe 2 ist die Liste der Länder etwas 
kürzer: Belgien (Französische Gemeinschaft), die Tschechische Republik, Deutschland, Irland, Frankreich, 
Kroatien, Italien, Zypern, Ungarn, Malta, Portugal, Rumänien, Slowenien, Slowakei, Finnland, Schweden, 
das Vereinigte Königreich (Wales und Nordirland), Schweiz, die ehemalige jugoslawische Republik 
Mazedonien, Island, Liechtenstein und Montenegro. Auf der ISCED-Stufe 3 sind es noch weniger Länder: 
Belgien (Französische Gemeinschaft), die Tschechische Republik, Deutschland, Irland, Frankreich, 
Kroatien, Zypern, Luxemburg, Ungarn, Malta, Portugal, Rumänien, Slowenien, Slowakei, Finnland, 
Schweden, das Vereinigte Königreich (Wales), Bosnien und Herzegowina, Schweiz, die ehemalige 
jugoslawische Republik Mazedonien, Liechtenstein, Montenegro und Serbien. Für die berufliche 
Erstausbildung sind schließlich nur Belgien (Französische Gemeinschaft), die Tschechische Republik, 
Deutschland, Irland, Frankreich, Kroatien, Italien, Lettland, Ungarn, Malta, Slowenien, Slowakei, Finnland, 
Schweden, das Vereinigte Königreich (Wales), Bosnien und Herzegowina, Schweiz, Montenegro und 
Serbien zu nennen. Dies bedeutet, dass in acht Ländern die kollektive Identität im Lehrplan für die 
Bürgererziehung für keine schulische Bildungsebene erwähnt wird. Dabei handelt es sich um Dänemark, 
Estland, Griechenland, Spanien (mit Ausnahme der regionalen Ebene), die Niederlande, Polen, das 
Vereinigte Königreich (England) und Norwegen. 

Die Lehrplananalyse macht deutlich, dass Bürgererziehung in den meisten europäischen Ländern als 
Instrument verstanden wird, mit dem den Schülern die Notwendigkeit des Respekts für andere vermittelt 
wird. Zwar umfasst der Kompetenzbereich „Wirksames und konstruktives Miteinander“ den Respekt für 
andere Meinungen und Überzeugungen“ (siehe Abbildung 1.10), doch geht der Bereich zur sozialen 
Verantwortung darüber hinaus und umfasst die Vermittlung von Respekt nicht nur für andere Menschen im 
Allgemeinen, sondern auch für andere Kulturen und in gewissem Umfang ihren Religionen (siehe 
Abbildung 1.12). Viele Länder gehen noch einen Schritt weiter und versuchen, Schüler über 
Menschenrechte aufzuklären, und vermitteln Wissen über die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
der UN. Nur in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens werden Menschenrechte nicht explizit im 
Lehrplan erwähnt. Sämtliche anderen Bildungssysteme behandeln die „Achtung der Menschenrechte“ auf 
mindestens einer Bildungsstufe. In den meisten Ländern werden die Menschenrechte auf allen ISCED-
Stufen berücksichtigt, obwohl dies in der Sekundarbildung am verbreitetsten ist.  

Ein weiterer interessanter Aspekt der Bürgererziehung ist es, dass sie häufig eine ökologische Dimension 
beinhaltet. In 29 Ländern ist entweder „Umweltschutz“ oder „nachhaltige Entwicklung“ im Lehrplan 
vorgesehen. Bei Letzterer handelt es sich um ein verhältnismäßig spezialisiertes Thema, das in relativ 
gesehen weniger Bildungssystemen berücksichtigt wird, vor allem in Belgien (Französische und 
Deutschsprachige Gemeinschaften), der Tschechischen Republik, Deutschland, Irland, Spanien (auf 
regionaler Ebene), Frankreich, Kroatien, Zypern, Lettland, Malta, den Niederlanden, Österreich, Portugal, 
Slowenien, Finnland, Schweden, dem Vereinigten Königreich (Wales), Schweiz, der ehemaligen 
jugoslawischen Republik Mazedonien, Island und Liechtenstein. 

Entsprechend ist „Wissen über oder Respekt für andere Religionen“ ein enger gefasstes Thema als 
„Wissen über bzw. der Respekt für andere Kulturen“. Deshalb ist es im Lehrplan von weniger 
Bildungssystemen enthalten und in mehreren Fällen wird die Kompetenz nicht auf allen Bildungsebenen 
vermittelt. Daher verweist die Flämische Gemeinschaft Belgiens in der ISCED-Stufe 2 auf religiöse 
Toleranz und/oder religiöses Bewusstsein, während dies in der Deutschsprachigen Gemeinschaft auf den 
ISCED-Stufen 1 und 3 der Fall ist. Die Kompetenz ist wie folgt in den Lehrplänen der Länder vorgesehen: in 
Bulgarien für die ISCED-Stufen 2 und 3, in Griechenland für die ISCED-Stufe 3, in Kroatien für die ISCED-
Stufen 1 und 2, in Zypern für die ISCED-Stufen 1, 2 und 3, in Litauen für die ISCED-Stufe 2 und die 
berufliche Erstausbildung, in Österreich für die ISCED-Stufen 2 und 3 und die berufliche Erstausbildung, in 
Portugal für die ISCED-Stufe 3, in Rumänien für die ISCED-Stufe 2, im Vereinigten Königreich (England 
und Nordirland) für die ISCED-Stufe 3 und die berufliche Erstausbildung, in der Schweiz für die ISCED-
Stufen 1, 2 und 3, in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien für die ISCED-Stufen 2, 3 und 
die berufliche Erstausbildung, in Island für die ISCED-Stufen 1 und 2, in Montenegro und nicht zuletzt in der 
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Türkei für die ISCED-Stufe 2. Die Französische Gemeinschaft Belgiens, die Tschechische Republik, 
Deutschland, Frankreich, Slowenien, die Slowakei, Finnland, Schweden, das Vereinigte Königreich (Wales) 
und Norwegen sind die einzigen Bildungssysteme, in denen „Wissen über oder Respekt für andere 
Religionen“ auf allen Bildungsstufen unterrichtet wird. 

Demokra t i sches Hande ln  

Da Demokratie nicht nur einfach eine politische Verfassung, sondern auch ein Ideal darstellt, überrascht es 
nicht, dass im Lehrplan für die Bürgererziehung der meisten in dieser Studie berücksichtigten Länder das 
Ziel enthalten ist, den Schülern Wertschätzung und Bezeugung von „Achtung der Demokratie“ zu 
vermitteln. Überraschend ist hingegen, dass dieses Ziel nicht im Lehrplan aller Bildungssysteme erwähnt 
wird. Dies ist der Fall in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, Zypern, Luxemburg und im 
Vereinigten Königreich (Wales). In allen anderen Bildungssystemen wird die Wertschätzung und Achtung 
der Demokratie auf mindestens einer Bildungsstufe unterrichtet (siehe Abbildung 1.17).  

Abbildung 1.17: Kompetenzen in Zusammenhang mit „Demokratischem Handeln“ in den nationalen Lehrplänen 
für die Bürgererziehung im Ländervergleich für den Primarbereich, allgemeinen Sekundarbereich und die 
schulbasierte berufliche Erstausbildung (ISCED 1-3), 2016/2017 
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 ISCED 1  
ISCED 2 
(allgemein)  

ISCED 3 
(allgemein)  

Berufliche Erstausbildung 
(schulbasiert) 

Quelle: Eurydice. 

Länderspezifische Hinweise 
Dänemark und Rumänien: Es gibt keinen allgemeinen Lehrplan für alle Schüler in der beruflichen Erstausbildung.  
Deutschland: Die Daten stützen sich auf Beschlüsse der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder.  
Spanien: In den Lehrplänen der regionalen Ebene werden weitere Kompetenzen erwähnt. Die nachfolgenden Beispiele sind 
den Lehrplänen der Autonomen Gemeinschaften entnommen: Cataluña: Achtung der Demokratie (ISCED-Stufe 1), Kenntnisse 
der politischen Institutionen (ISCED-Stufe 3), Kenntnisse der politischen Prozesse (ISCED-Stufe 3), Kenntnisse über 
internationale Organisationen, Verträge und Erklärungen (ISCED-Stufe 1), Einhaltung von Regeln (ISCED-Stufen 1 und 2), 
Teilhabe (ISCED-Stufe 1), Beteiligung an der Zivilgesellschaft (ISCED-Stufe 3). Galicia: demokratisches Handeln (ISCED-
Stufe 3), Kenntnisse der politischen Institutionen (ISCED-Stufe 2), Kenntnisse der politischen Prozesse (ISCED-Stufe 2), 
Kenntnisse über internationale Organisationen, Verträge und Erklärungen (ISCED-Stufe 3), Kenntnisse der grundlegenden 
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politischen und gesellschaftlichen Konzepte (ISCED-Stufen 2 und 3), Teilhabe (ISCED-Stufen 1 und 2). Castilla-La Mancha: 
demokratisches Handeln (ISCED-Stufe 3), Kenntnisse der politischen Institutionen (ISCED-Stufe 3), Kenntnisse über 
internationale Organisationen, Verträge und Erklärungen (ISCED-Stufe 3), Einhaltung von Regeln (ISCED-Stufe 1 und 2), 
Teilhabe (ISCED-Stufen 1-3), Kenntnisse über oder Beteiligung an der Zivilgesellschaft (ISCED-Stufe 3).  
Österreich: Für die berufliche Erstausbildung wird der Lehrplan für Berufsschulen und Lehrlingsausbildungen berücksichtigt. 

In den folgenden Ländern beginnt der Unterricht an den Primarschulen: Belgien (Französische 
Gemeinschaft), Bulgarien, Tschechische Republik, Dänemark, Deutschland, Estland, Irland, Griechenland, 
Spanien (auf regionaler Ebene), Frankreich, Kroatien, Italien, Ungarn, Malta, Niederlande, Österreich, 
Polen, Portugal, Slowenien, Finnland, Schweden, Schweiz, Norwegen und die Türkei. 

Das Leben in einer Demokratie impliziert nicht nur Rechte und Freiheit, sondern auch Pflichten und 
Einschränkungen. Somit wird in den meisten europäischen Bildungssystemen versucht, den Schülern von 
Anfang an ein Bewusstsein für die Bedeutung der gesellschaftlichen und rechtlichen Regeln sowie der 
Notwendigkeit ihrer Einhaltung zu vermitteln. Dennoch wird in den Lehrplänen für die Bürgererziehung nicht 
immer die „Einhaltung von Regeln“ erwähnt. Insbesondere in den nationalen Lehrplänen von Belgien 
(Deutschsprachige Gemeinschaft), Dänemark, Estland, der ehemaligen jugoslawischen Republik 
Mazedonien, Island und Liechtenstein wird nicht auf die Rechtsstaatlichkeit bzw. die Einhaltung von Regeln 
im Allgemeinen verwiesen. 

Im Mittelpunkt der Bürgererziehung steht die Verantwortung, Wissen und Verständnis der politischen 
Institutionen, Prozesse und Konzepte zu vermitteln, wobei diese in der Regel an die Besonderheiten jedes 
Landes und/oder jeder Region angepasst sind. Deshalb gibt es praktisch kein Bildungssystem in Europa, 
dessen Lehrplan nicht die Bereiche „Kenntnisse über die politischen Institutionen“ und „Kenntnisse über die 
politischen Prozesse“ abdeckt. Es können nur wenige Ausnahmen gefunden werden. Dabei handelt es sich 
um die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, Litauen und Island.  

Zwar ist es verständlich, dass in den meisten Bildungssystemen die Schüler in abstrakten 
gesellschaftlichen und politischen Konzepten unterrichtet werden, wie die Definition von Gesellschaft oder 
Demokratie, wobei dies häufiger im Sekundarbereich als im Primarbereich erfolgt, doch ist erwähnenswert, 
dass diese Themen in der beruflichen Erstausbildung eher vernachlässigt werden. Nur in Belgien 
(Französische und Flämische Gemeinschaft), Deutschland, Frankreich, Lettland, Litauen, Malta, Österreich, 
Portugal, Slowenien, der Slowakei, Finnland, dem Vereinigten Königreich (England, Wales und Nordirland), 
die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien und Montenegro ist der Bereich „Kenntnisse der 
grundlegenden politischen und gesellschaftlichen Konzepte“ in den Lehrplänen für die berufliche 
Erstausbildung vorgesehen (siehe Abbildung 1.17).  

Entsprechend haben nur wenige Bildungssysteme eine internationale Dimension in den Lehrplan für die 
berufliche Erstausbildung aufgenommen („Kenntnisse über internationale Organisationen, Verträge und 
Erklärungen“). Anders ausgedrückt wird in Lehrplänen für die Bürgererziehung in der beruflichen 
Erstausbildung in den meisten Bildungssystemen die EU überhaupt nicht erwähnt, ganz zu schweigen von 
anderen internationalen Organisationen oder internationalen Verträgen. Belgien (Französische und 
Deutschsprachige Gemeinschaften), die Tschechische Republik, Deutschland, Frankreich, Kroatien, 
Ungarn, Malta, Österreich, Polen, Slowenien, Finnland, das Vereinigte Königreich (England und Wales), 
Bosnien und Herzegowina sowie Montenegro sind die Ausnahmen. 

Abbildung 1.13 ist zu entnehmen, dass etwa die Hälfte der hier berücksichtigten Bildungssysteme eine 
internationale Dimension in die Bürgererziehung im Sekundarbereich aufgenommen hat. Mehrere der an 
der vorliegenden Studie beteiligten Länder sind keine EU-Mitgliedstaaten, was als Grund betrachtet werden 
könnte, dass die EU oder die europäische Einigung in ihren Lehrplänen nicht erwähnt werden. Allerdings 
widersprechen die in Abbildung 1.17 dargestellten Feststellungen dieser Hypothese. In acht EU-
Mitgliedstaaten enthält der Lehrplan für den Sekundarbereich keine internationale Dimension, während dies 
bei sechs der hier berücksichtigten Nicht-EU-Ländern der Fall ist (Bosnien und Herzegowina, die ehemalige 
jugoslawische Republik Mazedonien, Island, Liechtenstein, Montenegro und Norwegen). Auf der positiven 
Seite ist anzumerken, dass in der Französischen Gemeinschaft Belgiens, der Tschechischen Republik, 
Deutschland, Spanien, Italien, Zypern, Malta, den Niederlanden, Slowenien, Finnland und Norwegen 
bereits auf der ISCED-Stufe 1 mit der Vermittlung von Kenntnissen über internationale Organisationen und 
Verträge begonnen wird. 
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Obgleich alle genannten staatsbürgerlichen Kompetenzen an sich sehr wertvoll sind, ist es besonders 
wichtig, Schüler zu Beteiligung am gesellschaftlichen und politischen Leben zu ermutigen. Im Zeitalter der 
Massendemokratie, in dem es dem einzelnen Bürger erscheinen kann, als ob er wenig Macht zur Änderung 
von Dingen habe, ist für junge Menschen möglicherweise nicht sofort erkennbar, weshalb es wichtig ist, 
sich an der Politik, an der kollektiven Entscheidungsfindung oder in Gemeinschaftsstellen und -projekten zu 
beteiligen. Daher kann Bürgererziehung in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle spielen. Die in 
Abbildung 1.13 dargestellten Ergebnisse legen nahe, dass sich die überwiegende Mehrheit der 
europäischen Länder dem Potenzial der Bürgererziehung bewusst ist und versucht, die Beteiligung der 
Schüler auf unterschiedliche Weise zu fördern. Die einzigen Bildungssysteme, in denen „Teilhabe“ nicht im 
Lehrplan einer der Bildungsstufen genannt wird, sind Belgien (Deutschsprachige Gemeinschaft), Ungarn, 
die Niederlande und die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien. Allerdings ist dies nicht als Beleg 
dafür zu verstehen, dass Schülerbeteiligung auf Ebene der Schule oder sogar darüber hinaus nicht 
stattfindet. 

Zusammenfassung (B. Inhalt) 
Insgesamt lässt sich nur schwer ein bestimmtes Muster bei der Verteilung der staatsbürgerlichen 
Kompetenzen bzw. Kompetenzbereichen zwischen den Bildungssystemen erkennen. Obwohl die 
verschiedenen Länder unterschiedliche Prioritäten und Konzepte anwenden, zeigen sich bei der 
inhaltlichen Analyse der Bürgererziehung keine klaren Differenzen beispielsweise zwischen Nord- und 
Südeuropa, Osten und Westen, neuen und alten EU-Mitgliedstaaten oder EU-Mitgliedstaaten und Nicht-
EU-Ländern. Sofern systematische Unterschiede zwischen den Ländern bestehen, beziehen sie sich daher 
nicht auf die vorstehend genannten Klassifizierungen. Dennoch zeigte die Analyse der Lehrplaninhalte, 
dass beim Inhalt der Lehrpläne für die Bürgererziehung der europäischen Länder zahlreiche Parallelen zu 
erkennen sind. Beispielsweise wurde aufgezeigt, dass die Kompetenzen in Zusammenhang mit der 
persönlichen Entwicklung und zwischenmenschlichen Beziehungen der Schüler hauptsächlich an 
Primarschulen gefördert werden. Kritisches Denken hingegen steht üblicherweise im Sekundarbereich im 
Mittelpunkt, während im Sekundarbereich II demokratisches Handeln vermittelt wird. Innerhalb des 
staatsbürgerlichen Kompetenzbereichs gibt es unweigerlich Differenzen zwischen den Ländern, es ist 
jedoch auch eine gewisse Konvergenz festzustellen. In den meisten Ländern werden in diesem 
Zusammenhang persönliche Verantwortung, Zusammenarbeit und Kommunikation in den Lehrplänen für 
alle Bildungsstufen berücksichtigt. Was die Komponenten des Kompetenzbereichs „Kritisches Denken“ 
betrifft, so wird in den meisten in der Studie berücksichtigten Ländern die „Urteilsfähigkeit“ der Schüler – 
ebenfalls auf allen Bildungsstufen – gefördert. Andere Kompetenzen wie „Kreativität“ werden häufiger in 
früheren Schuljahren unterrichtet, während die Vermittlung eines „Verständnisses der aktuellen Welt“ oder 
aktueller Geschehnisse in der Regel zu einem späteren Zeitpunkt der Schulbildung erfolgt. 
Interessanterweise wird in einer großen Mehrheit der Länder das Thema Respekt behandelt – sei es als 
allgemeiner Respekt für andere Meinungen und Überzeugungen oder für andere Kulturen und Religionen 
oder für Menschenrechte im Besonderen. Während das Thema Menschenrechte auf allen Bildungsstufen 
Berücksichtigung findet, zielen die meisten Lehrpläne für Bürgererziehung vor allem in der Primarbildung 
darauf ab, ein Gefühl der Zugehörigkeit zu einer größeren Gemeinschaft zu fördern. Nicht zuletzt ist darauf 
hinzuweisen, dass die Komponenten, die in den europäischen Bildungssystemen in dem am stärksten 
politisch ausgerichteten Bereich der vier Bereiche der Bürgererziehung („Demokratisches Handeln“) 
vorherrschend sind, sich auf die Teilhabe, die Achtung von Demokratie und Regeln sowie die Kenntnisse 
der politischen Institutionen beziehen. 
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FALLSTUDIE 1: 
REFORM DES LEHRPLANS FÜR DIE BÜRGERERZIEHUNG IN 
ÖSTERREICH 

In Österreich wurde die moderne Bürgererziehung 1978 mit dem Grundsatzerlass zum Unterrichtsprinzip 
„Politische Bildung in den Schulen“ (Bundesministerium für Unterricht und Kunst, 1978) gegründet. Nach 
der Herabsetzung des Wahlalters für die Parlamentswahlen im Jahr 2007 wurde Bürgererziehung ab 2008 
als Teil des neu integrierten Schulfaches „Geschichte, Sozialkunde und politische Bildung“ unterrichtet. Die 
letzte einer Reihe von Reformen fand 2016 statt und wird hier vorgestellt. Die Informationen und die in der 
nachfolgenden Analyse entwickelten Argumente stützen sich auf offizielle Dokumente und die Erkenntnisse 
von sieben Interviewpartnern, von denen die meisten direkt an der Konzeption, Erprobung oder Umsetzung 
der Lehrplanreform beteiligt waren (45). 

Gründe und wichtigste Ziele 
Ziel der Lehrplanreform von 2016 in Österreich war die Stärkung der Bürgererziehung. Obwohl 
Bürgererziehung bereits vor der Lehrplanreform ein Pflichtfach war, hat sich unter den Interessenträgern 
der Konsens herausgebildet, dass Bürgererziehung mehr Aufmerksamkeit zu widmen ist. Da 
Bürgererziehung zusammen mit Geschichte in einem integrierten Fach und größtenteils von 
Geschichtslehrkräften unterrichtet wurde, war es für die Lehrkräfte und Schüler einfach, Bürgererziehung 
als zweitrangiges Fach zu behandeln. Des Weiteren wurde vor der Reform Bürgererziehung nur ab der 
8. Jahrgangsstufe unterrichtet. 

Zwar war klar, dass Bürgererziehung gestärkt werden muss, doch war es erforderlich, einen pragmatischen 
Ansatz beizubehalten. Auch wenn sich einige der Interessenträger gewünscht hatten, dass 
Bürgererziehung als eigenständiges Fach unabhängig von Geschichte etabliert wird, erwies sich dies 
aufgrund der damit verbundenen Auswirkungen auf die übrigen Fächer als äußerst schwierig. Für die 
Einrichtung von Bürgererziehung als eigenständigem Fach hätten Unterrichtsstunden von anderen 
Unterrichtsfächern verlagert werden müssen. 

Die gewählte Lösung bestand in der Umformulierung des Lehrplans mit Blick auf Pflichtmodule, von denen 
sich zwei ausschließlich mit Bürgererziehung befassen. Zwei weitere haben Bürgererziehung und 
Geschichte zum Gegenstand und die übrigen fünf beziehen sich ausschließlich auf Geschichte. Somit ist 
Bürgererziehung weiterhin in Geschichte integriert, aber die Lehrkräfte sind jetzt gezwungen, alle neun 
Module zu behandeln, was de facto zu einer Aufwertung der Bürgererziehung führt. 

Der Status der Bürgererziehung wurde zudem auf eine weitere Weise aufgewertet. Statt mit dem Unterricht 
in der Jahrgangsstufe 8 (letzte Klasse der ISCED-Stufe 2) zu beginnen, wird jetzt bereits ab der 
Jahrgangsstufe 6 (zweite Klasse der ISCED-Stufe 2) mit der Vermittlung von Bürgererziehung begonnen. 
Dadurch wird sichergestellt, dass die Schüler nicht nur über einen längeren Zeitraum in Bürgererziehung 
unterrichtet werden, sondern auch vor dem Alter von 16 Jahren, dem Wahlalter in Österreich. 

Diese weitreichende Reform betraf auch den Inhalt des Lehrplans, da aber Bürgererziehung zusammen mit 
Geschichte unterrichtet wird, hatten viele der inhaltsbezogenen Reformen mit dem Fach Geschichte zu tun, 
das hier nicht berücksichtigt wird. Dennoch ist darauf hinzuweisen, dass in dem neuen Lehrplan der Begriff 
des Lernens auf der Grundlage von Basiskonzepten eingeführt wurde (46). In dem Lehrplan wird nicht 
zwischen Konzepten für Geschichte und Bürgererziehung unterschieden, da sich die meisten auf beide 
beziehen. Diese Basiskonzepte lassen sich in drei Kategorien unterteilen: i) die Grundlage von historischem 

                                                 
(45) Die Interviews wurden mit folgenden Personen geführt (in alphabetischer Reihenfolge): Herr J. Brzobohaty (Lehrkraft für den Sekundarbereich für 

Deutsch und Geschichte/Politische Bildung, Dozent an der Universität Wien und Ausbilder an der Katholischen Pädagogischen Hochschule 
Wien/Krems; Frau P. Hladschik (Direktorin von Zentrum polis – Österreichisches Zentrum für Politische Bildung); Herr P. Mittnik (Leiter des 
Zentrums für Politische Bildung (ZPB) an der Pädagogischen Hochschule Wien); Herr S. Polzer (österreichisches Bildungsministerium, Eurydice-
Informationsstelle); Frau S. Steininger (österreichisches Bildungsministerium, stellvertretende Leiterin der Abteilung für politische Bildung); Frau 
J. Tradinik (Vorsitzende der österreichischen Bundesjugendvertretung); Herr B. Vogel (Schulleiter einer Sekundarschule und Lehrkraft für 
Geschichte und politische Bildung). 

(46) Der vollständige Text (in deutscher Sprache) des neuen Lehrplans für Bürgererziehung ist unter folgender Adresse abrufbar: 
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2016_II_113/BGBLA_2016_II_113.pdf (Zuletzt aufgerufen am 26. Mai 2017). 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2016_II_113/BGBLA_2016_II_113.pdf
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und politischem Wissen: Belegbarkeit, Konstruktivität, Kausalität, Perspektive und Auswahl ii) Zeit 
(Konzepte wie Zeitverläufe, Zeitpunkt und Zeiteinteilung) sowie iii) der Rahmen des menschlichen 
Zusammenlebens (Konzepte wie Struktur, Macht, Kommunikation, Handlungsspielräume, Lebens- und 
Naturraum, Normen, Arbeit, Diversität und Verteilung). 

Eine weitere Neuerung des neuen Lehrplans besteht darin, dass im Rahmen der Module der 
Bürgererziehung Themen in einer Art und Weise behandelt werden, bei der zeit- und fächerübergreifende 
Ansätze kombiniert werden, was im Gegensatz zur chronologischen Reihenfolge in der Vergangenheit 
steht. Darüber hinaus wird im Lehrplan jetzt zwischen drei miteinander verknüpften, jedoch 
unterschiedlichen Dimensionen der politischen Ontologie unterschieden. Erstens handelt es sich dabei um 
die formale Dimension („Staat“), die sich mit der Verfassung und politischen Institutionen befasst, zweitens 
um den Inhalt („Politische Strategien“), der die Ziele und Aufgaben der Politik und die zugehörigen 
konkurrierenden politischen Interessen und Ideologien abdeckt, und drittens um den Prozess („Politik“), der 
sich damit befasst, wie politische Ideen in die Praxis umgesetzt werden, wie der „politische Wille“ gebildet 
wird und wie ein politischer Konsens erzielt und Konflikte gelöst werden.  

Was die Auswahl der Themen der Bürgererziehung betrifft, so betonten die Interviewpartner, dass sich der 
neue Lehrplan nicht stark vom alten Lehrplan unterscheide. Die meisten im Lehrplan aufgeführten Themen 
wurden bereits im alten Lehrplan erwähnt. Allerdings bot die Überarbeitung des Lehrplans die Gelegenheit 
zur Verbesserung der Sichtbarkeit mancher Themen und die Aufnahme expliziter Verweise auf diese. 
Beispielsweise sind Menschenrechte und ein verstärkter europäischer und globaler Ausblick im neuen 
Lehrplan klarer erkennbar. 

Prozesse und Ergebnisse 
Der Prozess der Lehrplanreform begann offiziell mit der Ankündigung der Absicht, die Bürgererziehung im 
Zuge des Arbeitsprogramms der nach den Parlamentswahlen 2013 neu gebildeten Regierung zu 
reformieren (47). Das Arbeitsprogramm war hinsichtlich der geplanten Reform eher knapp gefasst. Es hieß 
einfach, dass die Maßnahme auf die Verankerung der Politischen Bildung als Pflichtmodul ab der 
6. Schulstufe im Rahmen des Unterrichtsgegenstandes Geschichte und Sozialkunde / politische Bildung 
abziele. Schulautonom sei auch die Führung eines eigenen Unterrichtsgegenstandes möglich 
(Bundeskanzleramt Österreich, 2013, S. 42). Der letzte Punkt bedeutet, dass es den Schulen freisteht, 
Bürgererziehung als eigenständiges Fach anzubieten, wenn sie dies wünschen. Dabei handelt es sich um 
eine erneute Bestätigung eines Rechts, das seit den neunzehnhundertsiebziger Jahren besteht. Laut den 
Interviewpartnern haben sich aufgrund der Auswirkungen auf die Unterrichtszeit für andere Fächer nur 
wenige Schulen entschlossen, Bürgererziehung als eigenständiges Fach anzubieten. 

Der sehr kurze Verweis im Arbeitsprogramm der Bundesregierung bedeutete, dass alle wichtigen Details, 
einschließlich des genauen Umfangs und Zeitrahmens der Reform, festzusetzen waren. Dieser Prozess 
begann mit der Bildung einer Expertenarbeitsgruppe, einer Initiative, die ihren Ursprung im Kabinett des 
damaligen Bildungsministers hatte. Nach dem österreichischen Recht sind Beratungen mit den 
Sozialpartnern und Interessenträgern nach der Ausarbeitung eines Gesetzes oder eines Grunderlasses 
erforderlich (und der Lehrplan hat den rechtlichen Status eines Grunderlasses), und nicht zuvor. Das 
Ministerium beschloss in enger Abstimmung mit dem Kabinett des Ministers, dass es sinnvoll sei, alle 
wichtigen Interessenträger zusammenzuführen, damit sie an der Konzeption der Reform mitwirkten, obwohl 
die endgültige Entscheidung und Verantwortung beim Minister verblieb. 

Der Expertenarbeitsgruppe gehörten verschiedene Interessenträger an, wie Vertreter des Ministeriums, 
regionale Bildungsbehörden, Lehrkräfte und Schulleiter, polis – das österreichische Zentrum für Politische 
Bildung, die österreichische Bundesjugendvertretung und Vertreter von anderen (quasi) 
Nichtregierungsorganisationen und sie zählte 20 Mitglieder. Zudem gehörten der Arbeitsgruppe drei 
Universitätsprofessoren an, die die Verfasser des neuen Lehrplans waren (48). 

                                                 
(47) Das Arbeitsprogramm der österreichischen Bundesregierung kann (in englischer Sprache) hier abgerufen werden: 

https://www.bka.gv.at/DocView.axd?Cobld=53588 
(48) Die Verfasser waren Prof. T. Hellmuth, Prof. C. Kühberger und Prof. A. Ecker. 

https://www.bka.gv.at/DocView.axd?Cobld=53588
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Die Konzeptionsphase der Reform dauerte etwa eineinhalb Jahre. Daran schloss sich die Phase der 
Erprobung an, die sich auf ein Schuljahr (2015/2016) erstreckte. Der neue Lehrplan wurde in etwa 
40 Sekundarschulen in allen neuen österreichischen Bundesländern erprobt. In der Erprobungsphase 
wurden die teilnehmenden Schüler und Lehrkräfte durch das Ministerium, polis – das österreichische 
Zentrum für Politische Bildung, die Verfasser des Lehrplans und die pädagogischen Hochschulen 
unterstützt. Zwischen Oktober 2015 und Mai 2016 fanden drei Sitzungen in Salzburg statt, bei denen den 
Lehrkräften die Gelegenheit geboten wurde, ihre Meinung zu äußern, Fragen zu stellen und Rückmeldung 
zu geben. Neben diesen drei Sitzungen hatte das Ministerium einen weiteren Kommunikationskanal mit den 
teilnehmenden Schulen eingerichtet. Von Letzteren wurde erwartet, dass sie regelmäßige Berichte an das 
Ministerium übermittelten, was zu Beschwerden führte, dass die Lehrkräfte, die den neuen Lehrplan 
erprobten, mit zu vielen Aufgaben belastet wurden. Trotz der bestehenden Kommunikationswege zwischen 
dem Ministerium und den Lehrkräften hatten manche von diesen den Eindruck, dass ihre Meinung nicht 
wirklich zählte. Schließlich wurde der Entwurf des Lehrplans nach der Erprobungsphase geändert, obgleich 
die Änderungen zugegebenermaßen geringfügig waren. 

Ein weiterer Grund für Beschwerden war die Tatsache, dass die neuen Lehrbücher während der 
Erprobungsphase bzw. im ersten Jahr der vollständigen Umsetzung (2016/2017) noch nicht fertiggestellt 
waren und nicht eingesetzt werden konnten. Doch sowohl die pädagogischen Hochschulen als auch polis – 
das österreichische Zentrum für Politische Bildung – stellten den Lehrkräften Unterrichtsmaterialien zur 
Erleichterung ihrer Arbeit zur Verfügung. In jedem Fall handelte es sich dabei aber nicht um ein 
unüberwindbares Hindernis, denn selbst vor der Einleitung der Reform wurden von den Lehrkräften für 
Bürgererziehung erwartet, dass sie ihre eigenen Materialien verwendeten. Das Problem der nicht 
verfügbaren neuen Lehrbücher und Lehrerhandbücher, das von allen Interviewpartnern als die einzige 
Komplikation des Reformprozesses angeführt wurde, müsste mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 gelöst 
sein. 

Eine nicht gelöste Herausforderung betrifft die Schülerbeurteilung. Laut einem der Interviewpartner liegen 
empirische Daten vor, nach denen Themen der Bürgererziehung im Vergleich zu Geschichte bei den 
Abschlussprüfungen eine zu geringe Gewichtung beigemessen wird. Die Schüler erwarteten dies und 
könnten ihren Revisionsprozess entsprechend anpassen. 

Insgesamt erwies sich die Lehrplanreform nicht als umstritten. Selbstverständlich wurden wie bei allen 
Änderungsprozessen einige Probleme angesprochen. Dazu zählten Bedenken hinsichtlich der Verzögerung 
bei der Verfügbarkeit der neuen Lehrbücher, die bereits genannt wurden. Weitere Bedenken wurden von 
Lehrkräften für Bürgererziehung geäußert, die sich mit dem neuen Lehrplan vertraut machen und ihren 
Unterricht an die darin enthaltenen neuen Elemente anpassen mussten. Bis zum Zeitpunkt der zweiten 
Sitzung in Salzburg hatten sich die meisten an der Erprobungsphase teilnehmenden Lehrkräfte offenbar an 
den neuen Lehrplan gewöhnt. Es wurden einige Probleme hinsichtlich der für den Lehrplan ausgewählten 
Themen angesprochen, diese betrafen jedoch hauptsächlich Geschichte und weniger die Bürgererziehung. 
Als wichtigsten Grund, weshalb die Reform der Bürgererziehung in Österreich relativ wenig umstritten war, 
ist vielleicht zu nennen, dass die notwendigen Bedingungen vorhanden waren. Dies führt zum letzten Teil 
dieser Fallstudie, in dem die Gründe für die Lehrplanreform in Österreich erörtert werden. 

Die Gründe für die Reform 
Die Reform der Bürgererziehung erfolgte nicht aufgrund einer einzigen Ursache, sondern einer Kombination 
aus vielen Faktoren, von denen manche gleichzeitig auftraten, wodurch es sich schwierig gestaltet, ihr 
relatives Gewicht jeweils zu isolieren. Zwar ist es offensichtlich, dass angesichts der Erwähnung der 
Bürgererziehung im Arbeitsprogramm der österreichischen Regierung eine Reform bevorstand, doch ist 
nicht unmittelbar erkennbar, weshalb diese in das Arbeitsprogramm aufgenommen wurde oder weshalb die 
Reform die Gestalt annahm, in der sie schließlich erfolgte. 

Bezüglich der ersten Frage spielte die Lobbyarbeit der Bundesjugendvertretung, eine Dachorganisation, in 
der 53 österreichische Jugendorganisationen vertreten sind, eine wichtige Rolle. Als einer der von der 
österreichischen Regierung anerkannten Sozialpartner, der nach Angaben der Vorsitzenden knapp drei 
Millionen junge Menschen im Alter bis zu 30 Jahren in Österreich vertritt, setzte sich die 
Bundesjugendvertretung intensiv ein und machte ihren Einfluss geltend, damit ein Verweis auf 
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Bürgererziehung in das Arbeitsprogramm aufgenommen wird. Die Kampagne wurde zwischen den 
Parlamentswahlen im Jahr 2013 und den Wahlen zum Europäischen Parlament im Jahr 2014 durchgeführt 
und umfasste die Erarbeitung eines Positionspapiers sowie weiterer Kampagnenmaterialien zum Thema, 
was unter Bürgererziehung zu verstehen ist, weshalb sie wichtig ist und was zu tun ist. Die 
Bundesjugendvertretung nahm mit allen politischen Parteien und Mitgliedern des Parlaments Kontakt, um 
sich Gehör zu verschaffen. Diese Bemühungen trugen Früchte und es gelang, die Abgeordneten von zwei 
Parteien (Sozialdemokratische Partei Österreichs und Österreichische Volkspartei) in der 
Koalitionsregierung davon zu überzeugen, einen Verweis in das Arbeitsprogramm aufzunehmen, dass der 
Unterricht in Bürgererziehung ab der 6. Schulstufe beginnen solle. 

Nach dem ersten Erfolg hinsichtlich des Arbeitsprogramms der Regierung setzte die 
Bundesjugendvertretung ihre Bemühungen fort. Sobald sie erfuhr, dass das Ministerium für Bildung eine 
Expertenarbeitsgruppe eingesetzt hatte, ersuchte sie um ihre Aufnahme. In dieser Arbeitsgruppe förderte 
die Bundesjugendvertretung einen ganzheitlichen Ansatz für die Bürgererziehung und stellte unter anderem 
sicher, dass im neuen Lehrplan ein expliziter Verweis darauf enthalten ist – ein wichtiger Erfolg, da dies 
bedeutet, dass auch in den neuen Lehrbüchern direkte Verweise enthalten sein werden, wodurch ihr Status 
als wichtiger Akteur im Jugendbereich gefestigt wird. 

Die Bundesjugendvertretung brachte eine maximalistische Agenda zur Bürgererziehung vor, die unter 
anderem beinhaltet, mit dem Unterricht als eigenständigem Fach ab der Jahrgangsstufe 5 zu beginnen. Es 
wurde jedoch schnell klar, dass ein Kompromiss gefunden werden musste, auch wenn der Bildungsminister 
(G. Heinisch-Hosek) grundsätzlich offen für die Idee war. Auch das persönliche Interesse des Ministers an 
Bürgererziehung war der Einleitung der Reform förderlich, mit der die Bürgererziehung in Österreich 
erheblich gestärkt wurde, was von mehr als einem Interviewpartner bestätigt wurde. Es war das erste Mal, 
dass ein Minister eine Person für Sachverhalte der Bürgererziehung in seinem Kabinett abstellte. 

Zwar halfen die Beiträge aller Interessenträger, die von der Führungsebene des Ministeriums bis zu 
einzelnen Lehrkräften reichten, auf ihre Weise, einen wichtigen Reformprozess einzuleiten und diesen 
relativ reibungslos durchzuführen, doch ist auch die Rolle der allgemeineren gesellschaftlichen Kräften 
anzuerkennen. Wie zu Beginn erwähnt, war die Bürgererziehung bereits 2008 nach der Herabsetzung des 
Wahlalters auf 16 Jahre reformiert worden. Dennoch bestand ein allgemeiner Konsens, dass die Reform 
der Bürgererziehung fortzuführen war. Dies war zumindest teilweise das Ergebnis von zwei Entwicklungen. 
Zum einen war angesichts der Herabsetzung des Wahlalters klar, dass mit dem Unterricht in 
Bürgererziehung früher begonnen werden musste und dieser über einen längeren Zeitraum stattfinden 
muss, um sicherzustellen, dass alle junge Menschen noch im Schulalter sachkundige, aktive und 
verantwortungsvolle Bürger werden. Zweitens sorgte die Zunahme bzw. das erneute Auftreten von 
Problemen auf internationaler Ebene, wie gewalttätiger Extremismus, Populismus und 
Fremdenfeindlichkeit, für Diskussionen in der Gesellschaft und folglich die Suche nach angemessenen 
Antworten. Einer der Interviewpartner erklärte, Bürgererziehung werde bisweilen als Antwort auf dringende 
Fragen gesehen, was nicht unbedingt der beste Ansatz sei, da Bürgererziehung besser durch einen 
stetigen Ansatz als durch veränderliche Interessen und Ressourcen gefördert werde. 

Wichtigste Erkenntnisse 
• Die Bürgererziehung in Österreich wurde gestärkt. Der Unterricht beginnt jetzt früher (ab der 

Jahrgangsstufe 6) und der neue Lehrplan beinhaltet neun Pflichtmodule, von denen sich zwei Module 
ausschließlich mit Bürgererziehung befassen (zwei weitere Module haben Geschichte und 
Bürgererziehung zum Gegenstand und fünf Module befassen sich nur mit Geschichte). 

• Der Lehrplaninhalt wurde modernisiert: Es wird zwischen Gemeinwesen, Politik und Politikwissenschaft 
unterschieden, die europäische und die globale Dimension werden stärker betont und es wurde der 
Begriff „Basiskonzepte“ eingeführt. 

• Der neue Lehrplan wurde während eines Jahres an etwa 40 Schulen erprobt. 
• Im Schuljahr 2016/2017 wurde er für die Jahrgangsstufe 6 vollständig eingeführt. In den 

Schuljahren 2017/2018 und 2018/2019 wird er entsprechend auch für die Jahrgangsstufen 7 und 8 
eingeführt. 
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• Die größte Schwierigkeit bestand in der einjährigen Verzögerung zwischen der Einführung des neuen 
Lehrplans und der Verfügbarkeit der neuen Lehrbücher und Lehrerhandbücher. Allerdings konnten die 
Lehrkräfte auf die Unterstützung durch polis – das österreichische Zentrum für Politische Bildung – 
sowie der pädagogischen Hochschulen zählen, die zwischenzeitlich alternative Unterrichtsmaterialien 
bereitstellten. 

• Die Reform war möglich aufgrund der parteienübergreifenden politischen Akzeptanz, der Unterstützung 
des Ministeriums, der Lobbyarbeit der Zivilgesellschaft sowie der Herabsetzung des Wahlalters. 
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KAPITEL 2: UNTERRICHT, LERNEN UND AKTIVE BETEILIGUNG 

Nach einer Analyse der von den obersten Bildungsbehörden bereitgestellten Leitlinien zur 
Lehrplangestaltung für Bürgererziehung wird in diesem Kapitel der Unterrichts- und Lernprozess an den 
Schulen genauer untersucht. Dabei wird analysiert, welche Unterstützung die Schulen von den obersten 
Behörden in Form von Leitlinien und unterstützenden Materialien erhalten, und es werden der offizielle 
Lehrplan, außerschulische Aktivitäten sowie die Beteiligung der Interessenträger berücksichtigt. Dieses 
Kapitel befasst sich mit Folgendem:  

• Rolle und Funktion der von den obersten Bildungsbehörden bereitgestellten Leitlinien mit einem 
Anhang, in dem das Angebot von online verfügbaren Leitlinien und Unterstützung für die 
Bürgererziehung erläutert wird (siehe Anhang 3, nur online verfügbar); 

• Unterricht und Lernen in den Klassen, zugeordnet zu den sechs Merkmalen einer wirksamen 
pädagogischen Praxis in der Bürgererziehung;  

• Unterstützung für das ganzheitliche Schulkonzept für eine ganzheitlichere Schulkultur mit einer 
eingebetteten Bürgererziehung; 

• außerschulisches Lernen, Vorstellung der Arten von im Zuge von nationalen Bildungsgängen 
empfohlenen Unterrichts- und Lernmethoden, die auf nationaler Ebene entworfen wurden, um die 
Umsetzung zu unterstützen und zu beschleunigen;  

• Beteiligung von Schülern und Eltern an der Schulorganisation und -verwaltung, wobei diese 
nachweislich Auswirkungen auf die Ergebnisse der Bürgererziehung aufweist.  

2.1. Überblick über die wissenschaftliche Literatur 
R o l l e  u n d  F u n k t i o n  v o n  L e i t l i n i e n  
Politik und strategische Entwicklung im Bereich Bürgererziehung sind in Europa bereits gut entwickelt. 
Allerdings liegt die Herausforderung häufig in der Umsetzung dieser politischen Strategien und Reformen in 
eine erfolgreiche Praxis vor Ort (Halász & Michel, 2011). Wirksame Leitlinien sind ein anerkanntes 
Instrument, um Schulen und Lehrkräften bei der Anpassung an Veränderungen zu unterstützen (Roca und 
Sánchez, 2008). Leitlinien und unterstützende Materialien stellen einen Teil dar, wie Bürgerschaft auf 
nationaler oder regionaler Ebene formuliert wird, und sind häufig vom Diskurs auf europäischer Ebene 
beeinflusst; sie bieten zudem einen Nachweis, wie Bürgerschaft in diesen Kontexten verstanden wird 
(Keating et al., 2009). Das Angebot von unterstützenden Materialien ist Teil eines breiteren Prozesses, um 
Kapazitäten für die Vermittlung aufzubauen. Diese Standards werden häufig im Rahmen einer 
Lehrplanreform, der Festsetzung von Lehrplanzielen und Standards, der Ausbildung und beruflichen 
Weiterbildung von Lehrkräften, Modellen für neue schulische Praktiken oder Feedback im Zuge von 
Beurteilung und Evaluierung herausgegeben (Halász & Michel, 2011).  

Wichtig ist, dass Leitlinien und unterstützende Materialien Schulen dabei helfen können, neue 
Lehrplanreformen in ihre institutionellen Zusammenhänge einzugliedern. Sie können sowohl als Druck der 
obersten Behörden als auch als Unterstützung für die Schulen bei der Entwicklung ihrer eigenen Praktiken 
gesehen werden (Altrichter, 2005). Die mit den verschiedenen Fächern befassten Lehrkräfte können 
zusätzliche Unterstützung zur Integration von Schlüsselkompetenzen (wie Bürgererziehung) in ihren 
Unterricht und für die Konzeption von Lernergebnissen zur Verbindung dieser Kompetenzen mit dem 
entsprechenden Lehrplanbereich verlangen (Europäische Kommission/EACEA/Eurydice, 2012b). 

U n t e r r i c h t  u n d  L e r n e n  i n  d e r  S c h u l e   
Moderne Bürgererziehung sollte ansprechende und interaktive Lernumgebungen schaffen. Der Entwicklung 
von transversalen Kompetenzen und Einstellungen, die auf Bürgererziehung zurückgehen, sollte Priorität 
eingeräumt werden, wie etwa Äußerung von Meinungen, Vermittlung, Lösung von Konflikten, kritisches 
Denken, Analyse von Informationen, Mut zur Verteidigung des eigenen Standpunktes, Bekundung von 
Respekt und Toleranz sowie die Bereitschaft, anderen zuzuhören und sich für andere einzusetzen 
(Citizenship Foundation, 2006). Der Lernprozess erfordert eine neue Pädagogik, die es den Schülern 
ermöglicht, Wissen und Verständnis für die Themen der Bürgererziehung aufzubauen sowie die mit diesem 
Lernbereich verbundenen Kompetenzen und Einstellungen zu entwickeln. Der Unterricht sollte in einer 
unterstützenden, offenen und vorurteilsfreien Lernumgebung stattfinden.  

http://dx.publications.europa.eu/10.2797/1072
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Die Citizenship Foundation (49) legt sechs Merkmale für eine wirksame Vermittlung von Bürgererziehung 
fest: aktiv, interaktiv, relevant, kritisch, kollaborativ und partizipativ (für weiterführende Informationen siehe 
Abschnitt 2.2.2). Wie im konzeptionellen Rahmen in der Einleitung zu diesem Bericht dargelegt, stützt sich 
eine Reihe von Wissenschaftlern (McLaughlin, 1992, Kerr, 1999 und Akar, 2012, zitiert in UNESCO-IBE, 
2017) auf ein Kontinuum zwischen minimalistischen und maximalistischen Konzepten für die 
Bürgererziehung (siehe Abbildung 1 in der Einleitung). Diese sechs Merkmale stellen eine Ergänzung und 
Verbindung mit den pädagogischen Methoden in Zusammenhang mit dem maximalistischen Ende dieses 
Kontinuums dar (50). Aktives Lernen konzentriert sich auf Lernen durch die Praxis und ist stark auf 
experimentelles Lernen ausgerichtet. Zwar wurde Lernen durch die Praxis schon von Aristoteles 
befürwortet, doch wurde das etablierteste Modell des experimentellen Lernens von David A. Kolb 
entwickelt, der es als einen aktiven, selbst gesteuerten Prozess definierte, bei dem Wissen durch die 
Transformation von Erfahrungen geschaffen wird (Kolb, 1984, zitiert in Sliwka 2006). Kooperatives Lernen 
ist eine pädagogische Methodik, die allgemein mit der Bürgererziehung assoziiert wird, und eng mit dem 
kollaborativen Merkmal korreliert. Van Driel et al. (2016) definiert dies als Einbeziehung der institutionellen 
Verwendung von kleinen heterogenen Gruppen ... in denen Schüler [für gemeinsame Ziele] 
zusammenarbeiten, um ihr eigenes und das gegenseitige Lernen zu maximieren. Die maßgeblichen 
Merkmale sind mit der Notwendigkeit einer Bürgererziehung durch authentisches Lernen oder Lernen in 
Verbindung mit dem wirklichen Leben verknüpft, wobei kritisches Denken als zentraler Entwicklungsbereich 
zur Förderung von Medienkompetenz zu sehen ist. Partizipativ – das letzte ermittelte Merkmal – bringt das 
Ethos einer maximalen Bürgererziehung mit der Annahme des Schülers als Schöpfer und Leiter seines 
eigenen experimentellen Lernens durch die Mitsprache bei der eigenen Bildungserfahrung zusammen, wie 
von der Citizenship Foundation in einer förmlichen Einreichung bei der Regierung des Vereinigten 
Königreichs beschrieben ist, in der es heißt, der Schwerpunkt auf das Mitspracherecht des Schülers und 
partizipatives Lernen stünden im Mittelpunkt der Bestrebungen von Schulen (51). Dies entspricht auch den 
Ausführungen in einer früheren Veröffentlichung des Europarates (Dürr et al., 2000). Diese sechs Merkmale 
können einzeln und gemeinsam als unterschiedliche Lernaktivitäten betrachtet werden und bilden einen 
Leitfaden zur Ermittlung von Exzellenz in der Lernerfahrung für die Bürgererziehung.  

U n t e r s t ü t z u n g  f ü r  e i n  g a n z h e i t l i c h e s  S c h u l k o n z e p t   
Wenn Bürgererziehung interdisziplinär, ganzheitlich und partizipativ konzipiert sein soll, muss für das 
Erreichen dieser Vision das ganzheitliche Schulkonzept herangezogen werden. Eine maximalistische 
Bürgererziehung bedeutet, dass der Prozess eine systemische Änderung auf Schulebene beinhaltet, um 
Ethos und Maßnahmen für Demokratie und aktive Bürgerschaft in die Schulverwaltung, -kultur, -planung 
und -überwachung, Unterricht, Lernen und die breitere Gemeinschaft einzuschließen (Hargreaves, 2008). 
Dabei handelt es sich um eine organisatorische Entwicklung mit Lernprozessen auf unterschiedlichen 
Ebenen – auf individueller Ebene innerhalb der Organisation und Lernen durch die Organisation selbst für 
eine Veränderung ihrer Arbeitsweise (Altrichter, 2005).  

Um zu veranschaulichen, was unter einem ganzheitlichen Schulkonzept zu verstehen ist, ist es hilfreich, ein 
fortschreitendes Kontinuum zu berücksichtigen, das auf der Grundlage einer 2005 in dem auf dem 
Vereinigten Königreich basierenden „Citizenship Education Longitudinal Study Annual Report“ vorgestellten 
Typologie angepasst wurde (Kerr et al., 2004). Dabei wurden Merkmale für vier Phasen der 
Schulentwicklung ermittelt. Die Einstiegsebene ist von der „minimalistischen“ Schule gekennzeichnet, wobei 
es sich um eine Anfangsphase der Entwicklung handelt, diese gilt nicht als demokratische Schule, es gibt 
keine starke Einbindung von Interessenträgern und wenig Unterschiede bei den Unterrichtsmethoden oder 
außerschulische Aktivitäten. „Konzentrierte“ Schulen sind in diesen Bereichen etwas fortschrittlicher, 
während „progressive“ Schulen am meisten entwickelt sind und durch die Einbindung einer Reihe von 
Menschen in die Planung der Bürgererziehung, die Nutzung einer Vielzahl von Unterrichtsmethoden, die 
Einbeziehung der Schulgemeinschaft und breiteren Gemeinschaft sowie das Vorhandensein von 

                                                 
(49) Citizenship Foundation ist eine eingetragene Wohltätigkeitsorganisation im Vereinigten Königreich, die Lehrkräfte, Schulen und politische 

Entscheidungsträger bei der Integration hochwertiger Bürgererziehung in die Bildungssysteme des Vereinigten Königreichs unterstützt.  
(50) In einer Reihe von internationalen Berichten wird Unterricht und Lernen hervorgehoben, die sich durch die Merkmale einer maximalistischen 

Bürgererziehung auszeichnen, wie etwa die Europäische Kommission (Europäische Kommission/EACEA/Eurydice, 2012a, 2012b), UNESCO 
(1998), UNESCO-IBE (2017), IDEA (1999) und der Europarat (Dürr et al., 2000).  

(51) Weiterführende Informationen siehehttp://www.citizenshipfoundation.org.uk/main/page.php?281  

http://www.citizenshipfoundation.org.uk/main/page.php?281
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Mechanismen zur Anerkennung von Erfolgen als demokratisch angesehen werden. Diese Typologie 
umfasst schließlich „implizite“ Schulen, bei denen es sich um diejenigen handelt, die sich durch manche 
dieser Merkmale auszeichnen, bei denen der Schwerpunkt aber nicht explizit auf Bürgererziehung im 
Lehrplan liegt, obwohl sie das Potenzial aufweisen, sich zu „progressiven“ Schulen zu entwickeln. Die 
Grundsätze einer interdisziplinären, ganzheitlichen und partizipative Bildung sind eingebettet in die 
moderne „progressive Schule“, wobei eindeutig Fortschritte bei den verschiedenen Schularten zu erkennen 
sind, die im Zuge dieser Entwicklung des ganzheitlichen Schulkonzepts ermittelt wurden.  

Im Kern kann das ganzheitliche Schulkonzept als ein „ganzheitliches Konzept in einer strategisch 
ausgerichteten Schule zur Verbesserung des Lernens, des Verhaltens und Wohlbefindens der Schüler 
sowie der Bereitstellung von Bedingungen, mit denen dies unterstützt wird“ definiert werden (Lavis, 2015, 
zitiert nach Van Driel et al., 2016). Dieses Modell wird vor allem für die Bürgererziehung angewandt, aber 
auch für spezifische Themen von nachhaltiger Entwicklung (Hargreaves, 2008) bis zu Wohlbefinden (Elfrink 
et al., 2017).  

Die Vorteile sind allgemein anerkannt. Die im Vereinigten Königreich ansässige Citizenship Foundation 
erstellte unter Bezugnahme auf ein ganzheitliches Schulmodell eine Illustration der Vorteile der 
Bürgererziehung, die sich auf die von David Kerr geleiteten breiter angelegten Forschungsarbeiten 
stützt (52): 

Schule: 
o Stärkung der Mitbestimmung und Beteiligung der Schüler 
o Wirkung auf die Leitung durch Schüler 
o Stärkung der Schule als Gemeinschaft 
o Verbesserung von Verhalten und Einstellungen 
o Steigerung von Leistungen und Motivation 

Schüler: 
o Entwicklung von Schlüsselkompetenzen für Schülermitbestimmung, Leitung und Teamarbeit 
o Möglichkeiten zur Teilnahme an der Entscheidungsfindung mit Verantwortlichkeiten 
o Unterstützung der Schüler bei der Äußerung von Meinungen und Ansichten 
o Verbesserung des Selbstvertrauens und Selbstbewusstseins 
o Fähigkeit, einen positiven Beitrag in der Schule und darüber hinaus zu leisten 
o Verbesserung der Leistungen der Schüler 
o Bessere Vorbereitung für das Erwachsenenleben 

Weitere Gemeinschaft: 
o Integration der Zivilgesellschaft in die Schule 
o Unterstützung des Übergangs zwischen Primar- und Sekundarbereich 
o Integration der Schule in die lokale Gemeinschaft  
o Kontakt mit größeren Gemeinschaften und der Zivilgesellschaft über die Schule hinaus 
o Entwicklung junger Menschen, die sachkundig und bereit sind, am Gemeinschaftsleben mitzuwirken 
o Entwicklung junger Menschen mit Interesse an und Meinungen zu „wichtigen“ kontroversen Themen 

in der Gesellschaft 

Die Wissenschaftler sind sich weitgehend einig, dass die Umsetzung auf Schulebene vermutlich 
erfolgreicher ist, wenn ein ganzheitliches Schulkonzept zugrunde gelegt wird, wobei gleichzeitig ein Bedarf 
an weiteren Forschungsarbeiten besteht, um die positiven Ergebnisse vollständig zu untermauern (Van 
Driel et al., 2016).  

Au ß e r s c h u l i s c h e s  L e r n e n  

                                                 
(52) Aus der aus dem Jahr 2017 stammenden Ressource Why citizenship education in schools?, erarbeitet von David Kerr für The Citizenship 

Foundation. [Online] http://www.citizenshipfoundation.org.uk/main/page.php?456 [Aufgerufen am 10. Mai 2017]. 

http://www.citizenshipfoundation.org.uk/main/page.php?456
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Das Angebot außerschulischer Lernaktivitäten ist ein zentraler Teil des ganzheitlichen Schulkonzepts (Kerr 
et al., 2004). Dadurch werden die Möglichkeiten für Schüler zur Entwicklung von staatsbürgerlichen 
Kompetenzen und Werten durch hauptsächlich von ihnen gewählte freiwillige Aktivitäten ausgeweitet. Diese 
Aktivitäten können gesondert durch gemeinschaftsbasierte Organisationen wie NRO und Jugendclubs oder 
in Zusammenarbeit mit Schulen, aber klar getrennt vom formalen Lehrplan durchgeführt werden.  

Lernen im außerschulischen Bereich ist häufig das Mittel, um mit der lokalen und internationalen 
Gemeinschaft im Zuge von Aktivitäten, die eng mit der Bürgererziehung verknüpft sind, Verbindungen 
aufzubauen, wie Freiwilligenarbeit, sportliche oder künstlerische Aktivitäten, Projekte mit Gruppen der 
lokalen Gemeinschaften, politischer Aktivismus oder internationale Vernetzung. Mit digitaler Technologie 
können diese Aktivitäten vor Ort mit der unmittelbaren Gemeinschaft stattfinden, während gleichzeitig mit 
Partnern auf der ganzen Welt zusammengearbeitet wird.  

Außerschulische Lernaktivitäten können ebenfalls die vorstehend in diesem Kapitel erläuterten sechs 
Merkmale des formalen Lehrplans umfassen. Tatsächlich wird dem informellen Sektor häufig 
zugeschrieben, den Weg für ein wirksames Lernen im Bereich Bürgererziehung durch das allgemeine und 
lange aufrechterhaltene Ethos, staatsbürgerliche Werte und soziale Eingliederung zu fördern, bereitet zu 
haben. Wie Isaac und Kollegen 2014 betonten (zitiert in Van Driel et al., 2016), besteht eine positive 
Beziehung zwischen der allgemeinen Mitwirkung von Schülern an von der Schule in Zusammenarbeit mit 
der Gemeinschaft organisierten außerschulischen Aktivitäten und einer mit der sozialen Bewegung in 
Zusammenhang stehenden Bürgerschaft. Andere gaben an, dass es möglicherweise einfacher sein könnte, 
staatsbürgerliche Kompetenzen wie Beteiligung und kritisches Denken in einem weniger traditionellen und 
flexibleren außerschulischen Umfeld zu entwickeln (Sherrod et al., 2002; Saha, 2001, zitiert in Keser et al., 
2011). In einem europäischen Forschungsbericht von 1999 wurde festgestellt, dass staatsbürgerliche 
Kompetenzen offenbar mehr durch außerschulische Aktivitäten als im Zuge des formalen Lehrplans 
erworben werden (Europäische Kommission, 2006 – Projekt ETGACE, 1999). Anschließend wurde in einer 
Reihe von Studien aufgezeigt, dass die Einbeziehung von außerschulischer Bürgererziehung als Indikator 
für eine verstärkte aktive Bürgerschaft in späteren Jahren gesehen werden kann (Smith, 1999; Youniss et 
al., 1999 und Zaff et al., 2003, zitiert in Keser et al., 2011), auch wenn weitere Forschungsarbeiten 
erforderlich sind (Keser et al., 2011). 

Die Wirksamkeit von außerschulischem Lernen steht somit außer Zweifel. Während formale Bildung ein 
unfreiwilliges Publikum hat, nehmen an außerschulischen Aktivitäten nicht alle Schüler teil und ist die 
Beteiligung freiwillig und – trotz Bemühungen für eine Ausweitung der Beteiligung – ist eine Selbstselektion 
hinsichtlich Schülern mit Interesse in diesem Bereich vorhersehbar (Sliwka, 2006). Auch wenn die Wirkung 
vom Einzelnen stärker wahrgenommen wird, ist sie möglicherweise nicht sehr weit gestreut unter der 
gesamten Schülerschaft. Im Bericht der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2015 wird hingegen auf 
die zunehmenden Überschneidungen und Zusammenhänge zwischen außerschulischem und schulischem 
Lernen hingewiesen, da mehr nicht formale Bildungsanbieter im formalen Bereich tätig werden und 
außerhalb des Lehrplans vermittelte Lernmodelle zunehmend Anerkennung erfahren (Europäische 
Kommission, 2015a).  

D i e  R o l l e  u n d  W i r k u n g  d e r  B e t e i l i g u n g  a n  d e r  s c h u l i s c h e n  V e r w a l t u n g  
Beteiligung an der Planung und Vermittlung von Bürgererziehung wurde als eines der Instrumente ermittelt, 
um einen demokratischen Ethos und Erfahrungen zu integrieren, die für die Entwicklung einer 
Bürgererziehung unter Lernenden wesentlich ist. David Kerr und Kollegen zeigten dies in ihren 
veröffentlichten Ergebnissen der Citizenship Longitudinal Study (Kerr et al., 2004) und in späteren Studien 
mit der Citizenship Foundation (53). Des Weiteren belegte Kerr die Vorteile für Schulen, Schüler und die 
größere Gemeinschaft, wie Abbildung 2.1 zu entnehmen ist.  
  

                                                 
(53) Aus der Ressource Why citizenship education in schools?, erarbeitet von David Kerr für The Citizenship Foundation. [Online] 

http://www.citizenshipfoundation.org.uk/main/page.php?456 [Aufgerufen am 10. Mai 2017]. 

http://www.citizenshipfoundation.org.uk/main/page.php?456
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M i t s p r a c h e r e c h t  d e r  S c h ü l e r  b e i  d e r  S c h u l v e r w a l t u n g   
Dabei handelt es sich um experimentelles Lernen für Demokratie und die Wissenschaftler bestätigen seit 
Langem, dass Demokratie am besten durch diese Art der praktischen Erfahrung gelernt wird (Dewey, 1916; 
Gutmann, 1987 zitiert in Thornberg, 2009). Beispiele, wie dies üblicherweise an Schulen praktiziert wird, 
umfassen Räte auf Ebene der Klassen oder Schulen, der in der Regel gewählte Schülervertreter 
angehören. Zudem können Schülervertreter den Schulverwaltungsräten oder einem gemeinschaftsweiten 
Schulforum angehören. Zusätzliche oder alternative Mittel für die Einbindung können die Beteiligung am 
umfassenden Netz der Kinder- und Jugendparlamente in den europäischen Ländern darstellen, durch die 
Verbindungen zu den formalen demokratischen Strukturen auf lokaler, regionaler, nationaler und 
europäischer Ebene geboten werden.  

Diese Arten von Foren bieten authentische Möglichkeiten für die Mitwirkung von Schülern, bei denen die 
Schüler Gehör finden, was im Gegensatz zum üblichen, von der Lehrkraft geleiteten Umfeld in der Klasse 
steht (Thornberg, 2009). Allerdings gibt es gewisse Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der 
Beurteilung, wie tief gehend eine solche Erfahrung sein kann, wobei manche Wissenschaftler vorbringen, 
die Mitwirkung von Schülern in Form von Klassenräten könne hinsichtlich ihrer möglichen Wirkung auf 
Schulebene illusorisch sein und es handele sich möglicherweise um ein Schülerforum, das hauptsächlich 
darauf ausgerichtet ist, ein bestimmtes Engagement seitens der Schüler für die bestehende soziale 
Ordnung an der Schule zu sichern (Denscombe, 1985, zitiert in Thornberg, 2009). Dies kann durch eine 
kulturelle Sichtweise unter den Lehrkräften verstärkt werden, nach der die Schüler nicht ausreichend reif 
oder erfahren sind, um einen fundierten Standpunkt zu vertreten. Dies gilt auch für den starren Charakter 
von Entscheidungen und Strategien der Schule, die als nicht veränderbar angesehen werden (Thornberg, 
2009). Wie Thornberg (2009) betont, sind sowohl Schüler als auch Lehrkräfte von den aktuellen und 
historischen Zusammenhängen beeinflusst, in denen sie leben, lernen und arbeiten. Dies infrage zu stellen, 
ist von wesentlicher Bedeutung, da anderenfalls die Schülermitwirkung nicht authentisch sein kann und 
somit die demokratische Erfahrung im Schulumfeld nicht vollständig realisiert werden kann.  

E i n b i n d u n g  d e r  E l t e r n   
Die Einbindung von Eltern und Betreuern von Schülern vermittelt das Gefühl einer gemeinsamen 
Verantwortung für die Bildung der Schüler zwischen Pädagogen und Eltern/Betreuern. Sie bietet eine 
Möglichkeit für gemeinsames Lernen, der Lernprozess kann in beide Richtungen erfolgen, und während die 
Schule von der Perspektive der Eltern lernen kann, können die Eltern lernen, wie sie ihr Kind am besten 
unterstützen, und sind in die Bildungserfahrung eingebunden. Die Formen für die Einbindung von Eltern 
sind umfassend und reichen von der Mittelbeschaffung bis zur Unterstützung von 
Hausaufgabenbetreuungen, von Freiwilligenarbeit in der Klasse bis zur Beteiligung an der Schulverwaltung. 
Die Schulführung sowie politische Leitlinien spielen eine wichtige Rolle bei der Einbeziehung der Meinung 
der Eltern auf Schulebene, wodurch eine positive Schulkultur und ein Zugehörigkeitsgefühl aller 
Interessensträger gefördert wird (Habbeger, 2008). Die Mitwirkung an der Schulverwaltung stellt eine 
Möglichkeit dar, mit der die mit Blick auf den Lehrplan, das Lehrpersonal oder die Schulverwaltung 
getroffenen Entscheidungen direkt beeinflusst werden können. Dabei handelt es sich um die Einbindung 
der Eltern in die Entscheidungsfindung auf Schulebene, wobei ihr Einfluss auf die Entwicklung und Leistung 
des Schülers anerkannt wird. 

Beteiligung kann von der Kultur, dem sozioökonomischen Status oder der ethnischen Zugehörigkeit der 
Familie beeinflusst werden (Thomas et al., 2009, zitiert in Keser at al., 2011; Berba et al., zitiert in Hoskins 
et al., 2012). Die Wissenschaftler haben allgemeine Faktorengruppen in Zusammenhang mit Hindernissen 
ermittelt. Van Driel et al. (2016) bestimmte eine Reihe von Faktoren innerhalb von vier allgemeinen 
Gruppen von Eltern-/Familienfaktoren, kinderbezogenen Faktoren, Faktoren der Eltern-Lehrer-Beziehung 
und gesellschaftlichen Faktoren. Doch bemühen sich die Schulen und politischen Entscheidungsträger, 
diese Hindernisse zu überwinden, wobei sie von den stichhaltigen Beweisen getragen werden, die für die 
Vorteile einer Einbindung der Eltern in das demokratische Leben der Schule vorliegen. Schule, Schulleiter 
und Lehrkräfte sollten mit den Eltern zusammenarbeiten und sie als „Experten für ihre Kinder und das 
soziale Umfeld, in dem die Kinder aufwachsen“, anerkennen (Van Driel et al., 2016), sodass sichergestellt 
wird, dass ihre Stimme im Zuge der Entscheidungsprozesse der Schulverwaltung gehört wird.  
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2.2. Bürgererziehung in der Klasse  
Die Bürgererziehung hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt und hat jetzt in den Strategien für 
Bildung und lebenslanges Lernen einen höheren Stellenwert. Zudem wird der Sicherstellung, dass 
Unterricht und Lernen in der Klasse wirksam sind, eine größere Bedeutung beigemessen. In der Folge wird 
der Bereitstellung angemessener Leitlinien zu pädagogischen Methoden und geeigneter Materialien zur 
Unterstützung des Lernens in einem breiten Spektrum an Themen, unter anderem zu neu entstehenden 
Prioritäten, wie die Bekämpfung einer Radikalisierung, verstärkte Aufmerksamkeit gewidmet. Angesichts 
einer sich verändernden Welt müssen sich auch die Lernerfahrungen verändern, denen Schüler innerhalb 
und außerhalb der Schule ausgesetzt sind. Dieser Unterabschnitt widmet sich der Untersuchung, ob die 
Bildungsbehörden Leitlinien zu Unterricht und Vermittlung von Bürgererziehung bereitstellen, und wenn 
dies zutreffend ist, der Veranschaulichung, wie sich diese Leitlinien in pädagogische Methoden und 
Praktiken in der Klasse niederschlagen.  

2.2.1. Leitlinien und unterstützende Materialien für das Lernen in der Klasse 
Leitlinien können eine wichtige Rolle dabei spielen, Schulen und Lehrkräfte bei der Vermittlung 
hochwertiger Lernerfahrungen für ihre Schüler zu unterstützen. Sie können Pädagogen bei der Bewertung 
hochwertiger Materialien durch die Bereitstellung von Indikatoren unterstützen oder es können ihnen direkt 
einsatzbereite hochwertige Ressourcen bereitgestellt werden. Leitlinien können eine Hilfestellung für 
Pädagogen hinsichtlich der Bestimmung des Kerninhalts sein, der in den Unterricht zu integrieren ist, und 
aufzeigen, welche Lernaktivitäten dafür einzusetzen sind.  

In 33 Bildungssystemen in Europa werden mindestens für eine Bildungsstufe Leitlinien bereitgestellt, um 
die Vermittlung von Bürgererziehung zu unterstützen. Von diesen stehen in 18 Bildungssystemen nationale 
Leitlinien für alle Stufen vom Primarbereich bis zum Sekundarbereich II sowie für die schulbasierte 
berufliche Erstausbildung zur Verfügung.  

Abbildung 2.1: Leitlinien der obersten Bildungsbehörden zu Bürgererziehung für den Primarbereich, allgemeinen 
Sekundarbereich und die schulbasierte berufliche Erstausbildung (ISCED 1-3), 2016/2017 

 

 

ISCED 1 

ISCED 2 

ISCED 3 

Berufliche Erstausbildung 

Keine von den obersten  
Behörden bereitgestellten Leitlinien 

 

Quelle: Eurydice. 
Länderspezifische Hinweise 
Belgien (BE fr): Jede Schule hat pädagogische Freiheit, wobei Informationen und Ressourcen über eine Website der 
Regierung verfügbar sind. 
Deutschland: Landesweit hat die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder eine Reihe von für die Bundesländer 
verbindlichen Beschlüssen in Zusammenhang mit Bürgererziehung gefasst. Eine Reihe von Leitlinien wird auch von den 
einzelnen Bundesländern bereitgestellt, wie im Haupttext für ISCED 1-3 dargestellt wird.  
Spanien: Auf Ebene der Autonomen Gemeinschaften stehen weitere Leitlinien zur Verfügung.  
Bosnien und Herzegowina: Zwar werden von den nationalen Behörden keine Leitlinien erstellt, doch empfehlen diese 
Handbücher zur Bürgererziehung von anderen Quellen.  

Nationale Leitlinien und unterstützende Materialien im Bereich Bürgererziehung findet sich am häufigsten 
im Sekundarbereich I (33 Bildungssysteme), während in 29 Bildungssystemen diese für den Primarbereich 
und in 30 Bildungssystemen für den Sekundarbereich II zur Verfügung stehen. Nur in 20 Bildungssystemen 
wird diese Unterstützung hingegen für die schulbasierte berufliche Erstausbildung angeboten. Wenn die 
Länder Leitlinien und unterstützende Materialien für mindestens eine Bildungsstufe bereitstellen, erfolgt 
dies in der Regel für die allgemeine Bildung und nicht für die schulbasierte berufliche Erstausbildung. 
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Griechenland ist in diesem Zusammenhang eine Ausnahme: Dort liegen Leitlinien für alle Bildungsstufen 
mit Ausnahme des Sekundarbereichs II vor.  

In den meisten Bildungssystemen, die Leitlinien und unterstützende Materialien für die Bürgererziehung 
bereitstellen, erfolgt dies im Rahmen der Leitlinien zum nationalen Lehrplan oder als Handbücher, die häufig 
sowohl pädagogische Leitlinien enthalten als auch Erkenntnisse zu geeigneten Lernpraktiken und Ressourcen 
liefern (54). Beispielsweise stellt in Frankreich die nationale Ebene eine Reihe von Leitlinien bereit, die als 
Ergebnis laufender Entwicklungen sowie infolge des Reformschubs seit 2013 erarbeitet wurden.  

In Frankreich wird im Loi 2013 pour la refondation de l'école de la République ein neues Programm der Bürgererziehung dargelegt, 
bei dem ein verstärktes Gewicht auf die Bürgererziehung im Rahmen des neuen Bildungswegs für alle Schüler Parcours Citoyen 
(bürgerschaftlicher Weg) gelegt wird. Die Berücksichtigung von Regionen, Schulen, Lehrkräften und des Lehrplans wird durch eine 
breite Auswahl an Leitlinien und Ressourcen unterstützt, die auf der nationalen Website Eduscol gehostet werden.  
Von 2010-2016 reformierte Zypern den gesamten Lehrplan, um ein neues Unterrichtsfach „Gesundheitserziehung“ aufzunehmen, 
das gesonderte thematische Einheiten und zugehörige Leitlinien zu wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten umfasst. Das 
Land hat zudem neue Empfehlungen des Bildungsministeriums eingeführt, um Kinder zur Beteiligung an Workshops und Aktivitäten 
mit Organisationen im Bereich Menschenrecht und Bekämpfung von Rassismus zu ermutigen.  
In Malta sind die Leitlinien mit speziellen Unterrichtsfächern verknüpft. Das Land hat Handbücher und Leitlinien für Lehrkräfte 
bezüglich der pädagogischen Methoden und Bewertung für zwei Kurse in Zusammenhang mit Bürgererziehung erarbeitet: 
Persönliche Entwicklung“ (Rumänien), „Persönliche, soziale und berufliche Entwicklung“ und „Sozialkunde“, die jeweils für den 
Primarbereich, Sekundarbereich und die schulbasierte berufliche Erstausbildung von Belang sind.  

Die Länder nennen zudem Ministerialerlasse, Rundschreiben oder Rechtsakte als Quellen für Leitlinien, 
wobei diese in der Regel weniger detailliert sind als von Pädagogen erarbeitete Dokumente. In Italien 
haben die Entwicklungen in den Jahren 2012 und 2015 zu einem umfangreicheren Spektrum an Leitlinien 
für die Schulen geführt.  

In Italien wurden 2012 nationale Leitlinien erarbeitet, um der kompetenzbasierten Bürgererziehung mehr Gewicht zu verleihen, 
während 2015 ein stärker ganzheitlich ausgerichtetes Konzept im Zuge einer umfassenden Reform des nationalen Systems für die 
allgemeine und berufliche Bildung befürwortet wurde. Das Gesetz Nr. 107 von 2015 enthält die Grundsätze, Ziele und Leitlinien für 
Schulen, wobei Ziele für die Schulen zugewiesen werden und ihre Rolle für die Bürgererziehung und den Erwerb von sozialen, 
bürgerschaftlichen und interkulturellen Kompetenzen (Wissen und Kompetenzen) für alle Bildungsstufen von der Primarbildung bis 
zu schulbasierten beruflichen Erstausbildung betont wird. Die Schulen verfügen über Autonomie bei der Umsetzung dieser Ziele und 
erwarteten Lernergebnisse (z. B. staatsbürgerliche Kompetenzen und soziale Kompetenz/Bürgerkompetenz, Kenntnis der 
italienischen Verfassung und anderer Gesetze sowie Verständnis der Charta der Grundrechte der Europäischen Union).  

In manchen Ländern liegt die Verantwortung für die Bildung nicht bei der nationalen Ebene. Auch wenn 
allgemeine Leitlinien auf der nationalen Ebene bereitgestellt werden, so werden von den obersten 
Behörden umfassendere Leitlinien zur Unterstützung der Vermittlung von Bürgererziehung auf Schulebene 
in ihren jeweiligen Bildungssystemen erarbeitet.  

In Deutschland gibt es Leitlinien auf nationaler Ebene der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder, die eine Reihe von 
Beschlüssen bezüglich der Bürgererziehung herausgegeben hat, beispielsweise Stärkung der Demokratieerziehung, interkulturelle 
Bildung und Erziehung in der Schule, Erinnern für die Zukunft – Empfehlungen zur Erinnerungskultur als Gegenstand historisch-
politischer Bildung in der Schule sowie Empfehlung zur Förderung der Menschenrechte in der Schule. Auch von einzelnen 
Bundesländern wie Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg und Hamburg werden Leitlinien herausgeben. Berlin und Brandenburg 
verfügen über einen gemeinsamen Bildungsserver und ein gemeinsames Institut für Lehrerfortbildung.  
In Spanien gibt es nach den Angaben zwar Leitlinien zu spezifischen Themen auf nationaler Ebene (z. B. Ressourcen zu Liebe und 
Beziehung), doch sind die in den Autonomen Gemeinschaften verfügbaren Ressourcen umfangreicher, wie etwa der 
Kompetenzrahmen für soziale Kompetenz und Bürgerkompetenz von Cataluña und die pädagogischen Ressourcen und Aktivitäten 
zu speziellen Themen wie kritisches Denken für Bürger, Demokratieerziehung und Verstehen ethischer Fragen. In der Autonomen 
Gemeinschaft Galicia wurde im Schuljahr 2012/2013 das Programm Proxecta zur finanziellen Unterstützung von Bildungsinnovation 
auf den Weg gebracht, um die Entwicklung von Schlüsselkompetenzen zu verbessern, insbesondere interdisziplinäre Projekte, die 
Leitlinien und Unterstützung für die Bürgererziehung beinhalten können.  

Die Länder haben Kompetenzrahmen zur Unterstützung der Bürgererziehung erarbeitet, in denen die 
soziale Kompetenz und Bürgerkompetenz in ihre eigenständigen Komponenten aufgeschlüsselt werden 
und entweder die dazugehörigen Lernergebnisse ausgewiesen oder pädagogische Beispiele gegeben 
werden, wie spezifische Kompetenzbereiche zu erarbeiten sind.  
                                                 
(54) Beispiele finden sich in Irland, Frankreich, Kroatien, Italien, Lettland, Ungarn, Malta, Österreich, Portugal, Rumänien, Slowenien, Slowakei, Finnland, 

Liechtenstein und Serbien. 
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Cataluña, eine Autonome Gemeinschaft in Spanien, hat ein Leitliniendokument für die Vermittlung von sozialen und 
bürgerschaftlichen Werten von der Primarbildung bis zum Sekundarbereich II entwickelt. Dieses bietet eine Übersicht über die 
vorgeschlagenen Methoden für jede der acht Kompetenzbereiche in Zusammenhang mit der bürgerschaftlichen Bildung sowie einen 
Überblick über die im Zuge jeder Kompetenz entwickelten Fähigkeiten. Es ist als Hilfe für die Schule bei der Entwicklung und 
Umsetzung eines geeigneten Lehrplans für die Bürgererziehung konzipiert.  

Österreich hat ein Kompetenzmodell für die politische Bildung im Rahmen der Bürgererziehung entwickelt, in dem Konzept, 
Methode, Modelle und Entscheidungskompetenzen dargelegt werden, einschließlich einer Übersicht über diese Kompetenzbereiche 
zusammen mit Ideen für die Unterrichtsmethoden. 

In der Schweiz bietet der Guide Education Citoyenneté Mondiale einen pädagogischen Leitfaden für Schulen und Lehrkräfte zu allen 
Themen, die für Bürgerschaft und globale Bürgerschaft relevant sind. Dies umfasst eine Analyse und eine begrenzte Aufstellung der 
verschiedenen Kompetenzbereiche, die für die Bürgererziehung von Belang sind, sowie pädagogische Beispiele zur Verdeutlichung 
der praktischen Anwendung.  

Die nationalen Empfehlungen können Verweise auf Leitlinien umfassen, die auf europäischer oder globaler 
Ebene erstellt wurden, wobei UNICEF und der Europarat von einer Reihe von Ländern zitiert werden, 
darunter Dänemark, Deutschland, Estland, Österreich und Finnland.  

Dänemark, Deutschland, Estland und Österreich stellten nationale Empfehlungen für Ressourcen des Europarates bereit, 
insbesondere durch Bezugnahme auf „Kompass: Menschenrechtsbildung für die schulische und außerschulische Arbeit mit 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen“ (55). 

Finnland bietet allgemeine Leitlinien mit dem nationalen Kernlehrplan, nennt aber eine Reihe von Ressourcen von nationalen und 
internationalen Organisationen, die Unterstützungsmaterialien zur Verfügung stellen, einschließlich der UNICEF und des Europarats. 
UNICEF betreibt ein gut etabliertes Programm für eine globale Bürgererziehung, das mit den nachhaltigen Entwicklungszielen 
verknüpft ist. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Bereichen globale Interessenvertretung und politischer Dialog, globale Messungen 
der Fortschritte, Friedens- und Menschenrechtsbildung, Verhütung gewalttätigen Extremismus durch Bildung und Bildung über den 
Holocaust (56). 

Zwar gibt es in erster Linie Standardkonzepte für Leitlinien, doch verwenden manche Bildungssysteme 
einen individuelleren Ansatz, um bestimmten Problemen innerhalb einer Schule zu begegnen oder 
Fachwissen durch breitere Konsultationen einzubeziehen. Beispielsweise hat Belgien (Flämische 
Gemeinschaft) ein externes Expertennetz zur Unterstützung der Bürgererziehung eingebunden.  

In der Flämischen Gemeinschaft Belgiens stützen sich die Bildungsbehörden auf die Unterstützung einer Reihe von Partnern, wie 
das Bildungsnetzwerk der Islamsachverständigen. Dieses Netzwerk setzt sich aus freiwilligen Experten zusammen, die eine 
Gegenthese gegen einen radikalen Islam entwickeln. Auf Ersuchen von Schulen bietet es Leitlinien und Ressourcen, um 
Radikalisierung zu verhüten, indem beispielsweise Gespräche in den Klassen über persönliche Überzeugungen geleitet oder die 
Normen und Werte des Islams Schülern und Lehrkräften erläutert werden. 

Seit 2017 stellt in Dänemark das Ministerium für Kinder, Bildung und Geschlechtergleichstellung maßgeschneiderte Leitlinien für 
Schulen zur Verfügung, indem Lernberater eingestellt werden, die Schulen und Gemeinden bei der Förderung von Demokratie und 
Bürgerschaft und der Verhütung von Radikalisierung und Extremismus an den Schulen unterstützen.  

Die meisten Leitlinien werden online zur Verfügung gestellt und 33 Bildungssysteme geben internetbasierte 
Quellen für Leitlinien und unterstützende Materialien an (siehe Anhang 3 für eine vollständige Liste), die 
sich mit einem breiten Spektrum an Themen für die Bürgererziehung befassen. Folgende Länder geben 
keine Quellen für allgemeine Online-Leitlinien an, die von den Bildungsbehörden empfohlen werden: 
Bulgarien, Griechenland, Luxemburg, Ungarn, Bosnien und Herzegowina, die ehemalige jugoslawische 
Republik Mazedonien, Island und Serbien. Das Vereinigte Königreich (England) stellt eine 
themenspezifische Website mit der Bezeichnung „Educate Against Hate“ (Bildung gegen Hass) bereit. 
Wenn Online-Leitlinien zur Verfügung gestellt werden, liegen diese auf zwei wichtige Arten vor: erstens in 
Form einer speziellen Website bezüglich allgemeiner Bürgererziehung und zweitens als Unterwebsite oder 
Auswahl von Seiten innerhalb einer größeren Website (wie des Bildungsministeriums oder eines 
Ressourcenzentrums für Lehrkräfte), die speziell Bürgererziehung gewidmet ist.  

In den Niederlanden gibt es eine spezielle Website zur Unterstützung der Bürgererziehung an Schulen, auch für Sonderschulen. 
Diese wird durch einen spezifischen und gesonderten Bereich der Website mit Schwerpunkt auf Leitlinienmaterialien für die 
schulbasierte schulische Erstausbildung ergänzt. 

                                                 
(55) Weiterführende Informationen siehe http://www.coe.int/en/web/compass  
(56) Weiterführende Informationen siehe http://en.unesco.org/gced 

http://dx.publications.europa.eu/10.2797/1072
http://www.coe.int/en/web/compass
http://en.unesco.org/gced
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In Portugal werden in einem Bereich der Website des Bildungsministeriums Referenzdokumente, Leitlinien und Informationen über 
mit der Bürgererziehung in Zusammenhang stehenden Themenbereichen zur Verfügung gestellt. 

Von den Ländern, die weder gedruckt noch online Unterstützungsmaterialien für das Lernen in der Klasse 
zur Verfügung stellen, wird am häufigsten die Autonomie von Schulen und Lehrkräften als Grund 
genannt (57). Es ist allerdings erwähnenswert, dass einige der Länder, die dafür bekannt sind, den 
Lehrkräften Autonomie einzuräumen, wie Finnland und Norwegen, über wichtige Orientierungshilfen zur 
Bürgererziehung auf nationaler Ebene bereitstellen, während den einzelnen Lehrkräften die endgültige 
Entscheidung über die pädagogischen Instrumente überlassen bleibt. In Luxemburg wird derzeit eine 
Palette an Unterstützungsmaßnahmen entwickelt. 

In Luxemburg werden derzeit keine nationalen Leitlinien bereitgestellt, obgleich das Bildungsministerium vor Kurzem das Zentrum 
für Bürgererziehung (Zentrum fir politesch Bildung – ZpB) gegründet hat, dessen Auftrag unter anderem darin besteht, Konzepte in 
Verbindung mit der Bürgererziehung auf nationaler Ebene zu entwickeln. Nach der vollständigen Aufnahme seiner Tätigkeit (Ende 
2017) wird das Zentrum Orientierungshilfen und Ressourcen bereitstellen. 

In Island liegen auf zwei Ebenen spezifische Leitlinien vor und darüber hinaus enthält der nationale Lehrplan 
Themen und Merkmale, die eng mit der Bürgererziehung auf allen Bildungsebenen verknüpft sind. 

In Island umfassen die sechs grundlegenden Pfeiler der Bildung im Rahmen des nationalen Lehrplans Lese- und Schreibfähigkeit, 
Nachhaltigkeit, Demokratie und Menschenrechte, Gleichheit, Gesundheit sowie Wohlergehen und Kreativität. Dies beinhaltet unter 
anderem einen Schwerpunkt auf Ethik, gesellschaftliches und bürgerschaftliches Bewusstsein sowie soziale Kompetenz, was mit 
den Zielen der Bürgererziehung in Einklang steht.  

Von den neun Ländern, die keine allgemeinen Leitlinien zur Bürgererziehung bereitstellen, bieten manche 
Unterstützung für konkrete Themen oder Unterthemen innerhalb der Bürgererziehung (diese spezifischeren 
Informationen sind in Abbildung 2.1 nicht dargestellt). Beispielsweise verweist Belgien (Deutschsprachige 
Gemeinschaft) auf einen speziellen Leitfaden für Medienkompetenz und hebt Rahmen für Lehrpläne hervor, 
die Elemente der Bürgererziehung beinhalten. Das Vereinigte Königreich (England) unterstützt eine 
Website zum Thema „Educate Against Hate“ (Bildung gegen Hass). 

Zahlreiche Länder bieten unterstützende Materialien oder unterbreiten unverbindliche Empfehlungen zur 
Integration bestimmter Veranstaltungen auf Schulebene, wie bestimmte Gedenktage mit nationaler, 
europäischer oder globaler Bedeutung. 23 Bildungssysteme (58) stellen Informationen für Schulen zur 
Unterstützung von Veranstaltungen anlässlich nationaler Gedenktage bereit, während nach Angaben von 
21 Bildungssystemen (59) Empfehlungen zu bestimmten internationalen Tagen, wie der Internationale Tag 
der Menschenrechte oder der Internationale Frauentag vorliegen. Die Veranstaltungen in Zusammenhang 
mit solchen Tagen können mit spezifischen Lehrplanbereichen verknüpft sein oder Teil eines allgemeinen 
ganzheitlichen Schulkonzepts für die Bürgererziehung bilden. Dies kann als einfacher Ausgangspunkt für 
die Einbeziehung der gesamten Schule in eine mit Bürgererziehung in Zusammenhang stehende Aktivität 
dienen. 

In Österreich stellt polis – das nationale Zentrum für Politische Bildung, eine Liste der verschiedenen internationalen Tage 
zusammen mit Internetressourcen bezüglich der Berücksichtigung des Themas in der Klasse zu Verfügung, z. B. der 
„Weltflüchtlingstag“ am 20. Juni. Zudem gibt es monatliche Informationsblätter zur politischen Bildung, die vom österreichischen 
Bundesministerium für Bildung auf der Website Politik Lernen veröffentlicht werden. In diesem Rahmen werden regelmäßig nationale 
und internationale Tage mit Relevanz für die Bürgererziehung behandelt. 

Portugal fördert eine breite Auswahl an nationalen und internationalen Tagen auf allen Ebenen der Primar- und Sekundarbildung 
sowie der schulbasierten beruflichen Erstausbildung. Informationen werden auf der Website des Bildungsministeriums bereitgestellt. 
Sie umfassen eine vielfältige Mischung von Tagen wie den nationalen Kindertag, den Europäischen Tag der Sprachen, den 
Europäischen Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch und den Internationalen Tag des 
Gedenkens an die Opfer des Holocaust. 

In Norwegen enthält der nationale Lehrplan für „Sozialkunde“ im Primarbereich (Jahrgangsstufen 1 bis 4) Leitlinien zu den zu 
erreichenden Lernzielen. Diese umfassen die Vermittlung, weshalb und wie Norwegen spezifische nationale Tag begeht, darunter 

                                                 
(57) Belgien (die drei Gemeinschaften), Dänemark, Luxemburg, das Vereinigte Königreich (England und Scotland), Bosnien und Herzegowina sowie die 

ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien. 
(58) Belgien (Französische Gemeinschaft), Bulgarien, Deutschland, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Kroatien, Italien, Zypern, Lettland, 

Litauen, Ungarn, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Slowenien, Bosnien und Herzegowina, Island, Montenegro, Norwegen und die Türkei. 
(59) Belgien (Französische Gemeinschaft), Bulgarien, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Kroatien, Italien, Zypern, Lettland, Litauen, Österreich, 

Polen, Portugal, Rumänien, Bosnien und Herzegowina, Island, Liechtenstein, Montenegro, Serbien und die Türkei. 
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der Tag der norwegischen Verfassung (17. Mai) und der Nationalfeiertag für Angehörigen der Sami (6. Februar) sowie die 
Nationalfeiertage in einigen weiteren Ländern. In Einklang mit dem norwegischen Schwerpunkt auf der Autonomie der Lehrkräfte 
enthält der nationale Lehrplan keine Vorgaben bezüglich der Unterrichtsmethoden oder der Vermittlung der Inhalte.  

2.2.2. Wirksame Lernmethoden 
Ziel der Bürgererziehung ist es, Schüler zu motivieren und inspirieren, sich ein umfassendes Verständnis 
der Bürgerschaft in einer zunehmend globalisierten Welt anzueignen. Auf der einfachsten Ebene handelt es 
sich um einen Prozess, durch den die Schüler Kenntnisse der demokratischen Strukturen innerhalb ihrer 
Gesellschaft erwerben können. Im besten Fall ist Bürgererziehung ein transformativer Lernprozess, der 
junge Menschen befähigt, als aktive und verantwortungsvolle Bürger zu einer toleranten, gerechten und 
demokratischen Gesellschaft beizutragen. 

Wie in Abschnitt 2.1 erläutert, soll moderne Bürgererziehung eine attraktive und interaktive Lernumgebung 
schaffen und die Verwendung von innovativen pädagogischen Methoden fördern, um Kenntnisse, 
Kompetenzen und Einstellungen zu entwickeln, die junge Menschen als aktive Bürger benötigen. Der 
Unterricht sollte in einer unterstützenden, offenen und vorurteilsfreien Lernumgebung stattfinden. Dabei 
handelt es sich um Bildung für ein modernes Leben.  

Die erfolgreichsten Beispiele für Bürgererziehung zeichnen sich durch alle oder viele der sechs Merkmale 
einer wirksamen Praxis aus. Die von Citizenship Foundation entwickelten und in der Literaturauswertung 
hervorgehobenen Merkmale (siehe Abschnitt 2.1) bieten Orientierungshilfen für die Pädagogik und 
inspirieren zu Qualität. 

• Aktiv: Schwerpunkt auf Lernen durch die Praxis; 

• Interaktiv: gestützt auf Diskussionen und Debatten; 

• Relevant: Schwerpunkt auf Fragen des wirklichen Lebens, mit denen junge Menschen und die 
Gesellschaft konfrontiert sind; 

• Kritisch: Ermutigung junger Menschen, selbstständig zu denken; 

• Kollaborativ: Nutzung von Gruppenarbeit und kooperativem Lernen; 

• Partizipativ: Mitspracherecht junger Menschen bei ihrem eigenen Lernen.  

Diese Merkmale lassen sich bei einer Reihe von Methoden erkennen, die in den europäischen Ländern und 
Regionen zur Anwendung kommen. Die folgende Analyse beruht auf Beispielen der Länder, die für diesen 
Bericht vorgelegt wurden, um eine Verbindung mit diesen Merkmalen nachzuweisen. Sie ist nicht als 
erschöpfende Studie der Methoden in allen Ländern konzipiert. Die Links zu den nationalen Websites sind 
online in Anhang 3 verfügbar. 

A k t i v e s  L e r n e n  
Aktives Lernen ist eine übergeordnete pädagogische Methode, bei der die Schüler direkter eingebunden 
und aufgefordert werden, sich einzubringen, zu beteiligen und in Zusammenarbeit mit anderen zu denken, 
zu handeln und nachzudenken. Als einfachere Beispiele für aktives Lernen können Diskussionen in kleinen 
Gruppen, Rollenspiele, Problemlösungsaufgaben oder projektbasiertes Arbeiten genannt werden. 
Differenziertere Ansätze können Nachweise für Möglichkeiten für die Schüler zum Lernen durch die Praxis 
im Wege praktischer Erfahrungen in Zusammenhang mit Zielen der Bürgererziehung beinhalten.  

Projektbasiertes Lernen wird von einer Reihe von Bildungssystemen verdeutlicht.  

In der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgien wird seit 2010 projektbasiertes Lernen in Zusammenhang mit Bürgererziehung 
angeboten, wobei für das Schuljahr 2016/2017 ein Aktionsplan zum interkulturellen und religiösen Dialog ins Leben gerufen wurde. 
Dieser Aktionsplan konzentriert sich auf aktives Lernen, wobei die Schulen aufgefordert werden, ein Programm mit Besuchen, Projekten 
und Initiativen zu entwerfen, und alle Schüler an einem Wettbewerb teilnehmen können. In diesem Zusammenfang wird ein Marktplatz 
der Chancen abgehalten, auf dem die Ideen, Aktivitäten und Ergebnisse der Schüler vorgestellt werden.  
In Irland besteht die zentrale Lernaktivität in Zusammenhang mit Bürgererziehung in einem von den Schülern geleiteten 
Forschungsprojekt. Von den Schülern wird erwartet, dass sie sich direkt mit Themen oder Problemen beschäftigen und mit 
Einzelpersonen oder Organisationen Kontakt aufnehmen, die mit Politik, Menschenrechte, kultureller Vielfalt oder nachhaltiger 
Entwicklung befasst sind. Sie sammeln Informationen über die Organisation selbst sowie Ideen, welche Aktionen sie selbst einleiten 
können. Anschließend planen sie bürgerschaftliche Aktion auf lokaler, nationaler oder internationaler Ebene und setzen diese um. 

http://dx.publications.europa.eu/10.2797/1072
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Dies kann in Form einer mit der Organisation vereinbarten Maßnahme oder einer neuen Initiative erfolgen. Sie müssen die von ihnen 
gewählte Aktion gegenüber anderen verfügbaren Alternativen begründen.  

In Frankreich handelt es sich dabei um einen klar definierten Bildungsweg, der den Schülern verschiedene 
Arten von aktivem Lernen auf allen Ebenen von der Primarschule bis zur schulbasierten beruflichen 
Erstausbildung bietet.  

In Frankreich stellt der Parcours Citoyen den Bildungsweg für die Bürgererziehung dar, der sich vom Primarbereich bis zur 
schulbasierten beruflichen Erstausbildung erstreckt. Aktives Lernen wird durch die Option zur Entwicklung multidisziplinärer Projekte 
im Rahmen des Parcours Citoyen auf Ebene der beruflichen Erstausbildung belegt, bei denen berufsbezogene Projekte mit 
Bürgererziehung verknüpft werden können und die Lernergebnisse wie Autonomie, Verantwortungsgefühl und Engagement 
beinhalten. Dieser Ansatz wird ausgeweitet, da ab dem Schuljahr 2016/2017 schrittweise auf allen Bildungsstufen spezifische 
interdisziplinäre praxisbezogene Unterrichtsstunden eingeführt werden.  

Im Rahmen von innovativem experimentellem Lernen in Finnland wird den Lernenden die Chance zu einem 
Rollenspiel in einer simulierten physischen Umgebung geboten.  

In Finnland ist die Lernumgebung Me & My City ein physischer Ort, der als Micro-City mit allen dazugehörigen Funktionen 
eingerichtet wurde und von etwa 80 % aller Schüler in der Jahrgangsstufe 6 im Sekundarbereich I genutzt wird. Sie ermöglicht 
jungen Menschen, Erfahrungen als Verbraucher, Bürger und Arbeitnehmer in diesem gesellschaftlichen Mikroumfeld zu erwerben. 
Dieses aktive Lernkonzept umfasst ferner Lehrerfortbildung, Lehrmaterial für zehn Unterrichtsstunden und einen eintägigen Besuch 
im Lernumfeld von Me & MyCity. Die Themen der Unterrichtsstunden unterstützen die Schüler bei der Entdeckung und dem 
Verstehen ihrer eigenen Rolle in Me & MyCity als Arbeitnehmer, Verbraucher und Mitglieder der Gemeinschaft.  

Rollenspiele können auch im Unterrichtsumfeld stattfinden, wie Simulationen in einer sicheren Umgebung, 
oder indem die Schüler aufgefordert werden, sich die Perspektive anderer Menschen innerhalb der 
Gesellschaft vorzustellen.  

In der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens fördert das Parlament einen Rollenspiel-Workshop (der auch von 
Organisationen in ganz Europa genutzt wird) mit der Bezeichnung Democracity. Dies findet in der Primarschule statt, wenn die 10 bis 
12 Jahre alten Schüler eine virtuelle Stadt schaffen und erstellen müssen und die Zuständigkeiten, Chancen und Schwierigkeiten von 
Politik erkennen.  

I n t e r a k t i v e s  L e r n e n  
Interaktives Lernen im Wege von Diskussionen und Debatten bietet Schülern eine Möglichkeit, Verständnis 
für andere und die Fähigkeit zur Äußerung ihrer Meinung zu entwickeln sowie Erfahrungen in der 
Vermittlung bei Meinungsunterschieden durch Diskussionen und Debatten zu sammeln.  

Im Primarbereich in Frankreich beschäftigen sich Kinder in der Jahrgangsstufe 5 mit einem Thema mit der Bezeichnung „Helden“, bei 
dem sie eine Reihe von Helden und Heldinnen kennenlernen und die von ihnen verkörperten Qualitäten und Werte kritisch betrachten.  
In Zypern wurde vom Ministerium für Bildung und Kultur ein Lernleitfaden mit der Bezeichnung „Discovering the Elephant“ 
entwickelt, der Leitlinien und Aktivitäten zur Förderung der Diskussion und Erörterung von Themen wie beispielsweise Vielfalt 
(einschließlich interkultureller Vielfalt), Akzeptanz von anderen usw. enthält. Auch schwierige Themen wie Nottötung von Tieren, 
atypische Familien, Drogen und Rauchen können berücksichtigt werden. 
In Österreich steht beim Kompetenzmodell für politische Bildung die Debatte als Lernaktivität im Mittelpunkt und es beinhalt ein Netz 
von Debattierklubs in den Schulen.  
In Rumänien besteht eine vorgeschlagene Lernaktivität im Rahmen des Kurses „Staatsbürgerliche Kultur“ in der Erörterung von 
aufsehenerregenden Fällen von Menschenrechtsverletzungen und anderen kontroversen Themen. Bei den Leitlinien wird betont, 
dass sie vom Primarbereich bis zu den höheren Altersgruppen relevant ist. 

Die Entwicklung und Profilierung von Diskussionen als Lernaktivität bieten sich als wertvolle Lernerfahrung 
auf nationaler Ebene an.  

In den Niederlanden organisiert die nationale Stiftung für Debatten an der Schule Diskussionen zwischen Schulteams zu Themen, 
die mit Wirtschaftswissenschaften, Politik, Philosophie und der Gesellschaft in Zusammenhang stehen. Debatten können zudem ein 
Bestandteil des Lehrplans sein, in dessen Rahmen die Schüler die Fähigkeit zum Eintreten für eine Sache entwickeln sowie 
öffentliches Auftreten, Führungskompetenzen und Bürgerschaft lernen können.  

R e l e v a n t e s  L e r n e n  
Zahlreiche Bildungssysteme betonen die zentrale Rolle der Bürgererziehung, um aktuelle Ereignisse und 
gesellschaftliche Themen in den Mittelpunkt zu rücken. Dabei geht es um Erkenntnisse zu wirklichen 
Problemen, die für das persönliche und gesellschaftliche Leben der Schüler von Belang sind, darunter auch 
kontroverse Themen, deren Erörterung sich als schwierig erweist. Wechselseitiges Lernen oder 
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pädagogische Methoden, die auf die Überwindung von Hindernissen zwischen sozialen Gruppen 
ausgerichtet sind, können in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen, wobei beispielsweise Themen 
behandelt werden, die für bestimmte Religionen von besonderer Wichtigkeit sind, wie die Trennung 
zwischen den religiösen Gemeinschaften in Nordirland.  

In Zypern stellte das Ministerium für Bildung und Kultur im Schuljahr 2015/2016 die Weichen für eine Strategie der 
Rassismusbekämpfung als Ziel für alle Schulen. Diese wurde im Rahmen der Kampagne „No Hate Speech Movement“ des 
Europarats mit der Bezeichnung „Sensibilisierung der Schüler für Rassismus und Intoleranz und Förderung von Gleichheit und 
Respekt“ auf den Weg gebracht. 

In Finnland handelt es sich KiVa um ein nationales Anti-Mobbing-Programm für finnische Schulen. Im Zuge von Peer-Mediation – 
einer lösungsorientierten und freiwilligen Methode – helfen Schülermediatoren den verschiedenen Konfliktparteien, ihre eigene 
Lösung zu finden und somit ihr Verhalten zu ändern.  

Im Vereinigten Königreich (Nordirland) wurde im Rahmen eines Bildungssystems, das von der historischen Trennung der nordirischen 
Gesellschaft geprägt ist, das Projekt „Share Education“ entwickelt. Die gemeinsame Bildungspolitik bietet eine Reihe von Chancen für 
Kinder und junge Menschen mit einem unterschiedlichen Hintergrund zum gemeinsamen Lernen, sodass eine integrativere Gesellschaft 
geschaffen, der gemeinschaftliche Zusammenhalt gefördert und Ressourcen und Fachwissen wirksam genutzt werden. 

Der Grundsatz der Relevanz wird auch bei Fragen der europäischen und globalen Bürgerschaft angewandt, 
wobei sichergestellt wird, dass Kenntnisse und Kompetenzen entwickelt werden, die junge Menschen dazu 
befähigen, ihren Platz als Bürger in der Welt jenseits der Grenzen ihres Landes zu finden.  

In Irland wurde zum Schuljahr 2011/2012 das Blue Star Programme eingeführt, an dem im Schuljahr 2015/2016 etwa 16 350 Kinder 
teilnahmen. Die Schüler führen Projekte in Zusammenhang mit vier Schlüsselelementen durch: die Gründung und Weiterentwicklung 
der Europäischen Union, die kulturelle und sprachliche Vielfalt in Europa, Tätigkeiten der Europäischen Union und ihr Einfluss auf 
das Leben der Bürger. 

Die Unterstützung der Lehrkräfte für ein relevantes Lernen ist von wesentlicher Bedeutung. In Frankreich 
wurde ein Pool von Freiwilligen eingerichtet, die mit Lehrkräften zusammenarbeiten und ihre Erfahrungen 
aus dem realen Leben einbringen.  

In Frankreich wird im Loi 2013 pour la refondation de l'école de la République ein neues Programm der Bürgererziehung entworfen 
und es werden neue Bildungsaktionen für den Parcours Citoyen (bürgerschaftlicher Weg) dargelegt. Dazu zählt eine Initiative zur 
Einrichtung einer Bürgerreserve für die nationale Bildung mit über 4 000 motivierten Freiwilligen der Zivilgesellschaft, einschließlich 
Eltern, die sich zusammen mit den Lehrkräften dafür einsetzen, die Werte der Französischen Republik zu teilen und zu entwickeln 
sowie den Schülern Bürgererziehung im Zuge von schulischen und außerschulischen Aktivitäten zu vermitteln.  

K r i t i s c h e s  L e r n e n  
Kritisches Denken und Analysen sind in der Bürgererziehung in allen Ländern vorherrschend und werden 
im Zuge von Themen wie Medienkompetenz kommuniziert. Diese gewinnt angesichts einer steigenden Zahl 
an Nachrichten- und Informationsanbietern und eines zunehmend komplexen Medienumfelds an 
Bedeutung. Ziel ist es, junge Menschen zum selbstständigen Denken zu ermutigen, sie aufzufordern, 
Informationen nicht für bare Münze zu nehmen und die gefundenen Informationen mit kritischem Blick zu 
hinterfragen. 

Dänemark führte an der Folkeskole im Schuljahr 2015/2016 einen neuen Lehrplan ein, in dem die gemeinsamen Ziele aus dem 
Jahr 2009 vereinfacht und der Schwerpunkt auf Bürgerschaft, Menschenrechte und Aktivitäten verstärkt wurde. Kritisches Denken ist 
nach dieser Reform jetzt ein explizites Lernziel.  

In Lettland gibt es eine Serie von Kurzfilmen mit der Bezeichnung 7 Stories About Us, die sich mit dem Alter, Geschlecht, der 
Rasse, sexuellen Ausrichtung, ethnischen Herkunft und Religionszugehörigkeit befasst. Die in lettischer, englischer und russischer 
Sprache verfügbaren Filme beruhen aus tatsächlichen Fällen von Diskriminierung und sind konzipiert, um sowohl kritisches Denken 
anzuregen als auch die Schüler zu ermutigen, über ihre eigenen Einstellungen gegenüber sich selbst und anderen nachzudenken.  

K o l l a b o r a t i v e s  L e r n e n  
Kollaborative Aktivitäten stellen sicher, dass Schüler lernen, mit Gleichaltrigen und externen Partnern zu 
interagieren, und fördern die Bereitschaft zuzuhören, mit anderen zusammenzuarbeiten und von anderen 
zu lernen, indem Gruppenarbeit und kooperatives Lernen eingesetzt wird. Als Beispiele sind die 
Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Schulmedienprojekten wie Radio oder Zeitungen oder eine im 
Wege von teambasierten Aktivitäten der unternehmerischen Bildung entwickelte Interaktion zu nennen, bei 
der die Gruppen zusammenarbeiten, um eine gemeinsame Idee oder Vision umzusetzen.  
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In der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens wird durch das Projekt Kultur macht Schule die Zusammenarbeit zwischen 
Schulen und dem Kultursektor gefördert. Die Schulen können jedes Jahr Vorschläge für kollaborative Projekte zwischen den Schulen 
und zuvor ausgewählten Akteuren aus dem Bereich Kunst und Kultur einreichen. Es gibt sieben Kategorien, die 39 verschiedene 
Kunst- oder Kulturorganisationen einschließen, für die sich die Schulen bewerben können: darstellende Kunst, Medienkompetenz, 
Schöne Künste, Museumspädagogik, interdisziplinäre Projekte, Musik und seit 2016 Literatur.  
In Griechenland haben Schüler und Lehrkräfte Zugang zu einem Online-Pressedienst für Schulen. Dieser mithilfe von Open-Source-
Software über WorldPress eingerichtete Dienst bereichert den normalen Unterrichtsprozess durch die Nutzung von kollaborativen 
Instrumenten für Gruppen oder die Veröffentlichung der Ergebnisse von Gruppenaktivitäten. Schüler werden zur Meinungsäußerung 
aufgefordert und seit der Einführung im Jahr 2014 wurden etwa 1045 elektronische Magazine und 15 564 Artikel veröffentlicht. 
In Österreich ist „Sparkling Science“ ein Programm, das darauf abzielt, die aktive Beteiligung von Schülern am 
wissenschaftsbasierten Forschungsprozess zu fördern. Wissenschaftler werden von Schülern bei ihrer wissenschaftlichen Arbeit und 
der Veröffentlichung ihrer gemeinsamen Forschungsergebnisse für die Öffentlichkeit unterstützt. Die Zusammenarbeit kann in Form 
von gemeinsam konzipierten Fachprojekten, von Qualifizierungsprojekten oder im Rahmen von fächerübergreifenden Schulprojekten 
erfolgen. Ziel ist die Verbesserung der Schnittstelle zwischen Schule und Universität und es bestehen Möglichkeiten im Bereich 
Sozial- und Naturwissenschaften.  

P a r t i z i p a t i v e s  L e r n e n  
Die Einführung und Durchführung partizipativer Aktivitäten gelten häufig als am schwierigsten, da sie 
sowohl auf den Lernenden ausgerichtet als auch experimentell und eng mit dem ganzheitlichen 
Schulkonzept hinsichtlich der Beteiligung verbunden sein können. Dabei geht es auch um die Lernenden 
als aktive Beteiligte an der Konzeption und Umsetzung ihrer eigenen Lernerfahrungen, wie etwa im Wege 
eines projektbasierten Lernens, das auf den Lernenden zentriert die Möglichkeit bietet, sich mit eine, mit 
den eigenen Interessen verbundenen Thema zu beschäftigen, die eigenen Forschungs- und 
Entdeckungswege zu wählen oder Ergebnisse in innovativer Weise darzustellen. Der Lernprozess wird 
nicht von der Lehrkraft in Richtung einer bestimmten Art und eines Themas des Ergebnisses gesteuert.  

In Finnland bedeutet das ganzheitliche Schulkonzept, dass die Kultur und Methoden der Schule insgesamt auf der Grundlage einer 
demokratischen Selbstverwaltung entwickelt werden. Das Konzept ist von drei Grundsätzen gekennzeichnet: eine Lerngemeinschaft 
im Zentrum der Schulkultur, die alle ihre Mitglieder zum Lernen ermutigt; Interaktion und vielseitiges Arbeitskonzept, wobei der 
Diversität des Lernens Rechnung getragen wird; und Beteiligung und demokratisches Handeln zum gemeinsamen Aufbau von 
Arbeits- und Lernmethoden. Sowohl das Lernen in der Klasse als auch schulbasierte partizipative Lernmöglichkeiten sind für dieses 
Konzept wesentlich.  
Im Vereinigten Königreich (Wales) wurden 2015 Änderungen an der nationalen Walisischen Baccalaureate-Qualifikation 
eingeführt, um sicherzustellen, dass den 14- bis 19-jährigen Schülern im Sekundarbereich I, Sekundarbereich II und in der 
schulbasierten beruflichen Erstausbildung bei dieser kompetenzbasierten Qualifikation ein stärker lernerzentriertes Ethos vermittelt 
wird. Für diese Qualifikation muss der Lernende vier Bescheinigungen über Aufgaben im Bereich Kompetenzen erwerben – eine 
unternehmerische Aufgabe (Enterprise Challenge), eine Aufgabe im Bereich der Gemeinschaft (Community Challenge), eine 
Aufgabe zur globalen Bürgerschaft (Global Citizenship Challenge) sowie ein individuelles Projekt. Zwar handelt es sich hierbei im 
Wesentlichen um eine projektbasierte Lernmethode, doch kann der Lernende selbst das spezifische Thema steuern (entweder 
individuell oder im Team), Entscheidungen über Forschungsarbeiten und die Produktion der erforderlichen Arbeiten treffen und über 
das zu beurteilende Endprodukt oder den Nachweis im Rahmen einer festgelegten und mit den Prüfungsausschüssen vereinbarten 
kurzen Struktur für die Aufgabe entscheiden.  

Abgesehen von projektbasiertem Lernen gibt es nur wenige Beispiele, die belegen, dass Schüler in der 
Lage sind, ihr eigenes Lernen im Rahmen des Lehrplans zu steuern. Auf der Makroebene können die 
Schüler den Lerninhalt durch die Wahrnehmung einer Beratungsfunktion für die für die Konzeption des 
Lehrplaninhalts zuständigen Personen beeinflussen.  

In Litauen ist in den Organisationsplänen für die allgemeine Sekundarbildung festgelegt, das die Schülervertreter bei der Erstellung 
der Bildungs- und Entwicklungspläne der Schule anwesend sein müssen (dabei handelt es sich um das Hauptdokument, in dem der 
Prozess von Bildung und Entwicklung in Schulen geregelt ist), wobei den Schülern Gelegenheit geboten werden muss, diesen 
Prozess zu beeinflussen, auch wenn dadurch den Lernenden nicht gestattet wird, ihr eigenes Lernen zu steuern. 

Als weiteres Beispiel ist Freiwilligenarbeit in der Gemeinschaft zu nennen, die in den Niederlanden als Teil 
des Lehrplans akkreditiert werden kann, wobei diese Entscheidung auf Schulebene zu treffen ist. 
Partizipative Konzepte werden in der Erklärung von Paris als eine Dimension des Lernens hervorgehoben, 
die als schülerzentrierter Ansatz von frühester Kindheit an gefördert werden sollte, und der relative Mangel 
an Daten in diesem Bericht weist darauf hin, dass in diesem Bereich weitere Arbeiten erforderlich sind, um 
sinnvolle, schülerzentrierte Lernerfahrungen zu schaffen, die die Beteiligung der Schüler bei der Konzeption 
von Lernansätzen als Teil des Lehrplans belegen.  
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2.2.3. Das ganzheitliche Schulkonzept  
Neben diesen wirksamen Lernmethoden zeigt die Forschung die Notwendigkeit eines unterstützenden 
Schulumfelds für die Umsetzung und/oder Förderung der Bürgererziehung (UNESCO, 1998). Die 
ganzheitliche Schulkultur und das ganzheitliche Schulkonzept können einen wichtigen Faktor für die 
erfolgreiche Vermittlung des Fachs in der Klasse darstellen und weisen somit eine positive Wirkung auf die 
einzelnen Lernenden auf. Der Forschung zufolge gibt es eine Vielzahl von Vorteilen auf Schulebene, die 
von einem stärkeren Gemeinschafts- und Zugehörigkeitsgefühl innerhalb der Schule bis zu einer 
Verbesserung von Verhalten und Einstellungen reichen, wodurch sich das Engagement und die Motivation 
der Schüler verstärken. Durch das ganzheitliche Schulkonzept kann die Schule auch in die breitere 
Gemeinschaft getragen, Hindernisse abgebaut und junge Menschen mit dem Gemeinschaftsleben vernetzt 
werden. Die Schulleiter spielen eine wichtige Rolle bei der Entwicklung und Definition dieses Konzepts 
(Europäische Kommission/EACEA/Eurydice, 2012a). Die von der National Foundation for Education 
Research zwischen 2001 und 2010 im Vereinigten Königreich durchgeführte Citizenship Education 
Longitudinal Study belegt, dass für eine wirksame Bürgererziehung ein ganzheitliches Ethos erforderlich ist, 
wobei die Schulleiter dieses mit einem klaren und kohärenten Verständnis, was dies für Unterricht und 
Schule bedeutet, unterstützt und fördert. Das ganzheitliche Schulkonzept ist eine Chance für die Schüler, 
das demokratische Mitspracherecht und aktive Bürgerschaft in Aktion zu erkennen und zu erleben, es kann 
jedoch nur bei einer engagierten Unterstützung auf Schulebene eine Wirkung zeigen (siehe auch 
Europäische Kommission/EACEA/Eurydice 2012a, Abschnitt 3.1). 

Das ganzheitliche Schulkonzept kann von den Bildungsbehörden auf unterschiedliche Art und Weise 
gefördert werden. In Italien wird dieses Konzept in den nationalen Rechtsvorschriften empfohlen, während 
die Bildungsbehörde in Hamburg (Deutschland) bei der Entwicklung von Qualitätskriterien als Richtschnur 
für eine Entwicklung, bei der Demokratieerziehung im Mittelpunkt steht, federführend war.  

In Deutschland werden im Stadtstaat Hamburg die Kriterien für die Entwicklung einer Demokratieerziehung an Schulen in einem 
Katalog zu den Merkmalen von Schulen, die die Demokratieerziehung fördern, dargestellt. Gestützt auf die vier Leitkonzepte Lernen, 
Beteiligung, Verhalten und Unterstützung zielen die Qualitätskriterien auf eine Verbesserung der Qualität der Demokratieerziehung 
an Schulen im Wege von Leitlinien für die Schulkultur, -leitung und -verwaltung, die berufliche Weiterbildung von Lehrkräften, 
Lernkultur und Ergebnisse. Grundlage bilden die Ergebnisse des jetzt abgeschlossenen Programms „Demokratie lernen & leben", 
das von der Bundesregierung, den Bundesländern und Nichtregierungsorganisationen in Zusammenarbeit mit Einrichtungen für 
Lehrerausbildung in Berlin, Brandenburg, Hamburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen entwickelt worden war. 
In Italien werden ganzheitliche Schulkonzepte durch das Gesetz Nr. 107 vom 13. Juli 2015 zur Förderung eines kohäsiven, 
kollektiven und kollaborativen Schulmodells unterstützt. Jeder Schule steht es frei, eine Zusammenarbeit mit Familien, lokalen 
Gemeinschaften und verschiedenen Interessenträgern, einschließlich Behörden, Unternehmen, NRO und Gemeinschaften, 
einzurichten. Ziel ist dabei, das Bildungsangebot und die Dienstleistungen besser auf die lokalen Anforderungen und Umstände 
auszurichten und die aktive Beteiligung der Schüler in der Gesellschaft zu fördern.  

Es ist wichtig, den Wert solcher Konzepte anzuerkennen. Estland und Litauen suchen aktiv nach 
Möglichkeiten, um den Wert von Schulen aufzusteigen, die sich um mehr als schulische Leistungen 
bemühen und das ganzheitliche Schulkonzept mit Bürgererziehung verknüpfen. 

Das 2012 von Estland eingerichtete und 2015 von Litauen übernommene Konzept „Das gute Schulmodell“ zielt darauf ab, die 
allgemeineren Ergebnisse der Schulbildung jenseits von Ranglisten auf der Grundlage schulischer Leistungen in Einklang mit der im 
nationalen Lehrplans Estlands für die Persönlichkeitsbildung festgelegten Priorität wiederzugeben. Dabei geht es um die Entwicklung 
von Konzepten für eine ganzheitliche Schulevaluierung. Den Schulen soll in diesem Zusammenhang ermöglicht werden, ihre 
Bemühungen für ein ganzheitliches Schulkonzept zu belegen, Werten und Kompetenzen Gewicht beizumessen sowie die 
verschiedenen Akteure, die an der Unterstützung der persönlichen und sozialen Entwicklung der Schüler beteiligt sind, 
zusammenzuführen. 87 estnische Experten sind am Prozess der Konzeption des Modells beteiligt, darunter Bildungswissenschaftler, 
Schulleiter, Lehrkräfte, Gewerkschaftsvertreter und die kommunale Verwaltung sowie das Ministerium für Bildung und Forschung.  

Die gelebten Erfahrungen haben in der Regel den stärksten Einfluss auf die Einstellung junger Menschen 
hinsichtlich Bürgerschaft und das Erlernen eines aktiven Bürgerverständnisses innerhalb des schulischen 
Umfelds ist neben den Einflüssen von Familie, Gleichaltrigen und Nachbarschaft ein wichtiger Faktor bei 
dieser Gleichung.  
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2.3. Außerschulische Vermittlung von Bürgererziehung 
Bei einer umfassenderen Perspektive der Bürgererziehung wird die Integration außerschulischen Lernens 
als Teil eines umfassenden Konzepts unter Einbeziehung von schulischen und außerschulischen Ansätzen 
gesehen. Außerschulische Aktivitäten können einen stärker vom Schüler gesteuerten Lernprozess 
ermöglichen, der nicht direkt mit den Lernzielen des nationalen Lehrplans verbunden ist, und können 
zusätzliche von den Schülern geleitete Möglichkeiten in Ländern eröffnen, in denen strengere 
Lehrplanrahmen bestehen. Diese Aktivitäten können zudem die Instrumente bereitstellen, um für ein 
flexibles Engagement in der Gemeinschaft und nationalen Organisationen in Verbindung mit der 
Bürgererziehung zu sorgen, da nationale Programme für außerschulisches Lernen mit NRO oder 
Gemeinschaftsorganisationen verbunden sein können.  

In diesem Abschnitt wird zunächst ein Überblick über die nationalen Empfehlungen für außerschulische 
Aktivitäten vorgelegt, insbesondere hinsichtlich der Arten von Aktivitäten, die über diese Wege empfohlen 
werden.  

Abbildung 2.2a: Empfehlungen der obersten Ebene für außerschulische Aktivitäten im Primarbereich und im 
Sekundarbereich I (ISCED 1-2), 2016/2017 
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Quelle: Eurydice. 

Abbildung 2.2b: Empfehlungen der obersten Ebene für außerschulische Aktivitäten im Sekundarbereich II 
(ISCED 3), 2016/2017 
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Erläuterung zu den Abbildungen 2.2a und 2.2b 
Nur Aktivitäten mit einer bürgerschaftsbezogenen Dimension werden eingeschlossen. 
Umweltaktivitäten: z. B. Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. 
Sportliche Aktivitäten: z. B. Förderung von Frieden und/oder sozialer Eingliederung. 
Künstlerische Aktivitäten: z. B. Förderung eines interkulturellen Dialogs und/oder von Medienkompetenz. 
Internationale Vernetzung: z. B. über einen Auslandsaustausch oder Online-Netzwerke. 
Politisches Leben: z. B. Besuche von politischen Einrichtungen, Jugendparlamenten oder der Beteiligung an Wahlen. 
Freiwilligenarbeit: z. B. bei kommunalen Organisationen. 
Sonstiges: z. B. andere Arten von außerschulischen Aktivitäten. 

Länderspezifische Hinweise zu den Abbildungen 2.2a und 2.2b 
Tschechische Republik: Schulen aller Bildungsstufen verfügen über Autonomie zur Einrichtung ihres eigenen 
Bildungsprogramms.  
Dänemark: Stundenpläne und Themen werden von den Lehrkräften gewählt, über die Bildungswebsite EMU.dk werden jedoch 
Ressourcen und Inspirationen zur Bürgererziehung bereitgestellt. 
Deutschland: Die Empfehlungen wurden von der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder herausgegeben.  
Spanien: Zahlreiche Beispiele gibt es zudem auf Ebene der Autonomen Gemeinschaften, wie etwa Castilla-La Mancha, 
Cataluña, Cantabria, Galicia und Extremadura. Für künstlerische Aktivitäten gibt es nationale Empfehlungen. 
Slowenien: Schulen müssen außerschulische Aktivitäten anbieten, es steht ihnen aber frei, den Inhalt der außerschulischen 
Aktivitäten in Einklang mit den nationalen Leitlinien festzulegen. 

Dem schließt sich ein Einblick in die verschiedenen Arten von nationalen Programmen an, die zur 
Förderung von außerschulischen Aktivitäten aufgelegt wurden. Als nationales Programm für 
außerschulische Aktivitäten gilt ein Programm, das entweder von den obersten Bildungsbehörden 
eingeleitet oder empfohlen und mindestens teilweise von diesen finanziert wird sowie für einen großen Teil 
des entsprechenden geografischen Gebiets zugänglich ist.  

Dreizehn Bildungssysteme geben keine Empfehlungen zu außerschulischen Aktivitäten für eine der 
Bildungsstufen heraus, obwohl dies möglicherweise nicht bedeutet, dass solche Aktivitäten nicht 
stattfinden. Belgien (Französische Gemeinschaft) macht die Schulautonomie als spezifischen Grund 
geltend, dass keine nationalen Empfehlungen herausgegeben werden, und Irland nennt den gleichen 
Grund für die Tatsache, dass keine Empfehlungen für den Sekundarbereich II und die berufliche 
Erstausbildung zur Verfügung stehen. Luxemburg bestätigt, dass zwar keine Leitlinien vorliegen, es nennt 
aber Beispiele für Aktivitäten, die landesweit durchgeführt werden. Entsprechend weist die ehemalige 
jugoslawische Republik Mazedonien auf eine kleine Zahl von Aktivitäten hin, die mit Demokratieerziehung 
in Verbindung stehen (Treffen mit Politikern oder Besuche von Regierungsstellen), aber keine 
diesbezüglichen Empfehlungen vorliegen. Die meisten Länder geben aber an, dass die Entscheidung den 
Schulen obliegt, und verweisen auf die Schulautonomie, darunter Ungarn, Schweden, die Schweiz und 
Norwegen. Interessanterweise stellt Island nationale Leitlinien in Form eines außerschulischen Programms 
zum Umweltbewusstsein bereit, fördert aber ansonsten die Schulautonomie in diesem Zusammenhang.  

Die Tschechische Republik stellt keine nationalen Empfehlungen für außerschulische Aktivitäten bereit, verweist aber auf 
einschlägige Dokumente. 2007 erarbeitete die Regierung ein Dokument mit dem Titel „Methodik zur Unterstützung der Einrichtung 
eines Schullehrplans in Schuleinrichtungen für außerschulische Bildung (in der Freizeit)“ und auch wenn dieses keinen direkten 
Bezug zur Bürgererziehung aufweist, wird darin die Rolle der Schule betreffend das Angebot von Freizeitaktivitäten, d. h. 
außerschulischem Lernen für die Schüler, hervorgehoben. Im staatlichen Programm für Umweltbildung und Sensibilisierung 2016-
2025 befasst sich die Regierung mit dem Bedarf an zu entwickelnden schulischen und außerschulischen Aktivitäten in Verbindung 
mit Umweltthemen, wie die Förderung und Entwicklung von Umweltzentren in Verbindung mit Schulen und als Schuleinrichtungen 
(Maßnahme 1.1.4).  

Dänemark legt dar, dass Engagement für die Gemeinschaft und außerschulische Aktivitäten Teil des Alltagslebens von jungen 
Menschen seien, und zwar durch die Verantwortung der Schulen des Primarbereichs und des Sekundarbereichs I, als Bestandteil 
des Schullebens mit der lokalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten. Deshalb sieht die Regierung keinen Bedarf an Vorschriften 
oder Leitlinien in diesem Bereich. 

Das Vereinigte Königreich (Schottland) stellt keine nationalen Leitlinien bereit, gibt aber an, dass die meisten Schulen den Schülern 
des Sekundarbereichs II die Möglichkeit zur Freiwilligenarbeit oder den Erwerb beruflicher Erfahrung bieten.  

Achtundzwanzig der befragen Bildungssysteme stellen Empfehlungen zu außerschulischen Aktivitäten zur 
Verfügung. Diese gelten allerdings häufiger ab dem Sekundarbereich I bis zur beruflichen Erstausbildung 
und nur selten für den Primarbereich. Von den verschiedenen in der Erhebung ermittelten Arten von 
Aktivitäten ist Umweltbewusstsein das am häufigsten genannte Thema – von 23 Bildungssystemen wird es 
auf mindestens einer Bildungsstufe behandelt (von 19 Bildungssystemen auf Ebene der beruflichen 
Erstausbildung bis zu 22 Bildungssystemen im Sekundarbereich I). Dicht darauf folgen Aktivitäten im 
Bereich politisches Leben, wobei 23 Bildungssysteme diesen Bereich im Sekundarbereich II und nur 13 im 
Primarbereich besonders berücksichtigen.  
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Von den Ländern wurden zahlreiche Beispiele für Aktivitäten genannt, wodurch eine interessante und 
inspirierende Praxis aufgezeigt wird. Außerschulische Aktivitäten werden in der Regel häufiger von den 
Schülern geleitet und erfolgen weniger gelenkt, wobei ein Schwerpunkt auf Lernen durch die Praxis liegt. 
Die Umweltaktivitäten umfassen eine Reihe von Projekten mit unterschiedlichen Partnern auf globaler und 
nationaler Ebene, die von COP21-Projekten in Zusammenhang mit Prioritäten der Vereinten Nationen bis 
zu EU-Projekten im Rahmen von Erasmus+ reichen.  

In Griechenland zielt Sameworld, ein globales ökologisches Bürgerschaftsprojekt, darauf ab, Lernaktivitäten rund um die Themen 
Umweltgerechtigkeit, Klimawandel und Umweltmigranten anzubieten. Es wird durch Erasmus+ gefördert und umfasst Partner aus 
zehn EU-Mitgliedstaaten und assoziierte Partner aus einer Reihe von afrikanischen Ländern.  

Ecoschools ist ein internationales Umweltbildungsprogramm in Europa, das sich mit dem Aufbau von Schulnetzwerken für die 
Teilnahme von Schülern an Umweltprojekten befasst. Malta, alle Bildungssysteme des Vereinigten Königreichs und Island haben 
diese Initiative aufgeführt.  

Let's do it! ist eine Umweltschutzinitiative in Litauen, die darauf ausgelegt ist, Schüler und die Gemeinschaft zusammenzuführen, um 
die Umwelt zu erhalten, indem Abfall in Außenbereichen entfernt und degradierte Flächen wiederaufgeforstet werden. Die meisten 
Schulen sind Teil des Netzes.  

Auf globaler Ebene ist der Internationale Tag der Erde ein Anlass, um das praktische Lernen durch Bildungsprojekte mit 
Schwerpunkt auf Umwelt und Ökologie zu fördern (von Polen betont). 

Durch sportliche Aktivitäten in ganz Europa können wertvolle Kontakte aufgebaut werden, wobei 
unterschiedliche Gruppen für ein Zusammenwirken als Team oder durch ein gemeinsames Interesse für 
Sport zusammengeführt werden. 

In Malta bietet SportMalta außerschulische Aktivitäten als wichtiges Instrument für Gesundheit und Wohlbefinden, soziale Integration 
und Gleichstellung der Geschlechter an. 

In Österreich werden im Zuge des Friedenslaufs – einem „kidsrunforkids“-Projekt Mittel für Hilfsprojekte gesammelt. Dieser wird von 
verschiedenen Einrichtungen organisiert und vom Bundesministerium für Bildung unterstützt.  

Künstlerische und kulturelle Aktivitäten können für interkulturellen Dialog und Medienkompetenz eingesetzt 
werden. 

Griechenland verweist auf das globale UNESCO AspNet, ein globales Netz von Schulen, die sich für Bürgererziehung einsetzen, 
mit über 2500 teilnehmenden Schulen in ganz Europa. Das Netz bietet Unterrichtsthemen und Ressourcen in Zusammenhang mit 
Prioritäten der Bürgererziehung, wie Bildung für eine nachhaltige Entwicklung, Frieden und Menschenrechte sowie interkulturelles 
Lernen. 

In Spanien bestehen Möglichkeiten für außerschulische künstlerische Aktivitäten in Verbindung mit einer Sensibilisierung für und 
Arbeit mit der Roma-Gemeinschaft über den Gitanos-Verband. 

Frankreich hält eine Presse- und Medienwoche zur Unterstützung der Arbeit für Medienkompetenz an Schulen ab, an der jährlich 
über 200 000 Schüler teilnehmen. Ziel ist dabei, ein Verständnis für die Medien und ihre Funktionsweise zu entwickeln, kritisches 
Denken und Analysefähigkeiten aufzubauen sowie die Bildung einer eigenen Meinung als Bürger zu fördern.  

In Frankreich bietet das Projekt Chemins de Mémoire generationsübergreifendes Lernen im Zuge eines Kulturprojekts, das mit 
Gedenken und dem Aufbau eines gemeinsamen Verständnisses in Zusammenhang steht.  

In Portugal vermittelt das Projekt Tic Toc na Escola do Futuro integriertes Lernen unter Einbeziehung digitaler und künstlerischer 
Sprachen mithilfe der interaktiven CD-Rom-Bildungsressource „31 Images for Discovery“, die sich mit Kunstwerken und den 
Geschichten dahinter befasst.  

Eine internationale Vernetzung in ganz Europa fördert ein interkulturelles Verständnis, indem Brücken 
zwischen Einzelnen, Lehrkräften und Schulen aus verschiedenen Ländern und mit unterschiedlichem 
Hintergrund geschlagen werden: 

Erasmus+ bietet internationale Vernetzung durch Mobilitätsmöglichkeiten für Schulen und Partnerschaftsprojekte (Leitaktionen 1 und 
2, an denen alle Länder in Europa teilnehmen können und die besonders von der Tschechischen Republik, Italien, Zypern, Lettland 
und Litauen hervorgehoben wurden). 

An eTwinning können Schulen teilnehmen, die einer Online-Gemeinschaft die Verbindung mit Lehrkräften und Schulen anbieten, 
was besonders von der Tschechischen Republik, Griechenland und Slowenien als Ressource für die Bürgererziehung 
hervorgehoben wurde.  

Politisches Leben zielt darauf ab, junge Menschen für politische Fragen, Prozesse und Strukturen zu 
sensibilisieren und darin einzubinden. Dies kann im Wege von Debatten und Dialogaktivitäten sowie über 
die zahlreichen Strukturen für Schülervertretungen und -parlamente erfolgen. 
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Litauen verweist auf internationale Debatten über Jugendthemen zwischen jungen Menschen aus mittel- und osteuropäischen 
Ländern. Diese können eine wertvolle Gelegenheit für den Aufbau von kritischem Denken und Analysen durch interaktive 
Lernmöglichkeiten bieten.  

Österreich nannte einige Beispiele wie etwa einen strukturierten Dialog für die Jugend, eine europaweite Initiative zur 
systematischen Einbeziehung der Sichtweise junger Menschen in politische Diskussionen auf nationaler Ebene. Im Zuge der vom 
österreichischen Parlament angebotenen „Demokratiewerkstatt“ werden Workshops und Führungen für Schüler durchgeführt. Auch 
auf das Jugendparlament als außerschulische Aktivität für junge Menschen, um Politik aus erster Hand zu erfahren, mit Politikern zu 
sprechen und die eigene Meinung über politische Themen zum Ausdruck zu bringen, wird besonderes Gewicht gelegt. Seit 2015 
umfasst die Demokratiewerkstatt auch ein Lehrlingsparlament.  

In der Schweiz ist Easyvote ein einfaches Abstimmungsinstrument, das in jedem Umfeld zur Stärkung der politischen Beteiligung 
unter jungen Menschen verwendet werden kann. 

Campus Demokratie ist eine initiative in der Schweiz, die eine Plattform für das Zusammenführen von Vertretern von Organisationen 
aus dem Bereich Bürgererziehung und politischen Organisationen bietet, wobei das Ziel verfolgt wird, wirksame außerschulische 
Aktivitäten für junge Menschen aufzubauen, die ihnen bei der Entwicklung ihrer Kompetenzen durch aktive Beteiligung helfen. 

Im Zuge von Freiwilligenarbeit in der Gemeinschaft können bereichernde Erfahrungen gesammelt, 
Kenntnisse (wie etwa zu Umweltfragen) und generationsübergreifende Kontakte aufgebaut oder einfach ein 
Bewusstsein für die Herausforderungen, mit denen verschiedene Teile der Gemeinschaft konfrontiert sind, 
geschaffen werden.  

In den Niederlanden bietet Society Internship eine Chance für Schüler, sich freiwillig in der Gemeinschaft zu engagieren. Dies kann 
auch Teil ihres schulischen Lernens sein, obwohl dies auf nationaler Ebene nicht mehr verpflichtend vorgesehen ist, sondern als 
bewährte Praxis gilt.  

Übergreifend zwischen schulischem und außerschulischem Lernen hat Ungarn mit dem Gesetz über die nationale Bildung im 
Jahr 2011 ein Pflichtprogramm für einen Schulgemeinschaftsdienst eingeführt. Seit dem 1. Januar 2016 ist ein Nachweis über die 
Teilnahme an diesem Programm (d. h. Gemeinschaftsdienst von 50 Stunden) eine Voraussetzung für den Erhalt des 
Schulabgangszeugnisses. Ziel ist es, das soziale Bewusstsein zu stärken, das Selbstvertrauen und die Kompetenzen der Schüler zu 
verbessern, wobei dies mit der Möglichkeit einer Berufsberatung verbunden ist. Das ungarische Institut für Bildungsforschung und -
entwicklung an der Eszterházy Károly University koordiniert ein Programm, in dessen Rahmen Leitlinien, Praxisbeispiele und eine 
Einrichtung für die Partnersuche über eine spezielle Website zur Verfügung gestellt werden. Zudem werden akkreditierte 
Weiterbildungskurse für Lehrkräfte angeboten. Der Schüler kann nach seiner Wahl eine Freiwilligenorganisation aus acht Bereichen 
vorschlagen, darunter Gesundheitsversorgung, soziale Dienste und Wohltätigkeit, Bildung, Kultur, Unfallverhütung und Kriminalität, 
Katastrophenschutz oder Organisationen, die Menschen mit besonderen Bedürfnissen unterstützen. 

Im Vereinigten Königreich (Schottland) ist das Programm „Duke of Edinburgh's Award“ eine allgemein verfügbare 
Jugendauszeichnung für 14- bis 24-Jährige, durch die die sozialen Kompetenzen und die Beschäftigungsfähigkeit gestärkt werden 
sollen. Es umfasst Sport (Aktivitäten im Freien wie Wandern), Freiwilligenarbeit, Teamarbeit und Kompetenzentwicklung. Zwar besteht 
das Programm im gesamten Vereinigten Königreich, doch wird es in Schottland direkt durch die nationale Bildungsbehörde unterstützt.  

Eine Reihe von Ländern verweist auf unternehmerische Bildung als aktive Form des Lernens, die auf mit 
Bürgererziehung in Verbindung stehenden Kompetenzen und Einstellungen aufbaut (60). Organisationen 
wie „Young Social Innovators“ in Irland oder die „Policy Experimentation and Evaluation Platform“ in 
Portugal bieten verschiedene Möglichkeiten für unternehmerisches Lernen und bieten jungen Menschen die 
Gelegenheit, sich für die Schaffung eines Mehrwerts für andere im Zuge von Themen wie sozialer 
Innovation oder Umweltherausforderungen zu engagieren. Diese können direkt mit staatsbürgerlichen 
Kenntnissen und Kompetenzen korreliert werden, wobei eine direkte Verknüpfung mit soziale Kompetenz 
und Bürgerkompetenz hergestellt und eine Möglichkeit zum Lernen durch die Praxis geboten wird, die 
sowohl kollaborativ als auch auf die Lernenden ausgerichtet ist. Drei Länder (Deutschsprachige 
Gemeinschaft Belgiens, Estland und Zypern) verweisen auf ihre Arbeit mit Junior Achievement 
(Juniorenfirma) als nützlicher Methodik für die Entwicklung von mit Bürgererziehung in Zusammenhang 
stehenden Kompetenzen, wie kritisches Denken, ethisches Denken und Arbeit mit anderen, wobei im 
Rahmen dieser Aktivität häufig die Möglichkeit zum Führen eines Unternehmens mit einer sozialen 
Ausrichtung besteht. 

                                                 
(60) Siehe EntreComp: Europäischer Referenzrahmen für unternehmerische Kompetenzen https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-

technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework
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2.3.1. Nationale Programme zur Förderung außerschulischer Aktivitäten 
Darüber hinaus legen Regierungen nationale Programme auf, um die Bürgererziehung weiterzuentwickeln. 
Als nationales Programm gilt ein Programm, das entweder durch die obersten Bildungsbehörden auf den 
Weg gebracht oder empfohlen und zumindest teilweise von ihnen finanziert wird, um für eine Mehrheit der 
Schüler in den jeweiligen Bildungssystemen Lernaktivitäten zugänglich zu machen. Die wichtigsten 
Faktoren für diese Programme sind die Entwicklung von Kompetenzen und Einstellung in Zusammenhang 
mit sozialer Kompetenz und Bürgerkompetenz, die für die staatsbürgerlichen Kompetenzen von zentraler 
Bedeutung sind. Grundlage können verschiedene Themen sein, die an die Prioritäten des Landes oder 
bestehende Partnerschaften auf nationaler Ebene angeglichen sind.  

Von den 42 befragten Bildungssystemen bieten 27 nationale Programme für außerschulische Aktivitäten an. 
In Abbildung 2.4 ist klar zu erkennen, dass diese Programme hauptsächlich in West-, Mittel- und Südeuropa 
aufgelegt werden, während sie in den nordischen Ländern und der Region Südosteuropa nicht vorhanden 
sind. In Südosteuropa kann dies darauf zurückzuführen sein, dass Strukturen, die der Entwicklung von 
Partnerschaften, die für die Durchführung von Programmen auf nationaler Ebene erforderlich sind, förderlich 
sind, in manchen Ländern relativ wenig entwickelt sind. Die nordischen Länder nennen die Schulautonomie 
als Grund für das Fehlen von Partnerschaften auf nationaler Ebene, was mit der Tradition eines flexiblen 
Lehrplans und der übertragenen Entscheidungsfindung im Bildungsbereich in Einklang steht.  

Andere Bildungssysteme bieten im Zuge der Entwicklung nationaler Programme eine 
Unterstützungsstruktur, durch die Bürgererziehung an Schulen gefördert und angeleitet wird. Eine 
vollständige Liste der angegebenen nationalen Programme findet sich in Anhang 4, der online verfügbar ist.  

Im Vereinigten Königreich (England) wurde 2011 und im Vereinigen Königreich (Nordirland) 2012 ein neues 
Programm zur Förderung einer aktiven Bürgerschaft und Kompetenzentwicklung eingeführt: 

Im Vereinigten Königreich (England und Nordirland) zielt der National Citizen Service darauf ab, junge Menschen im Alter 
zwischen 15 und 17 Jahren mit unterschiedlichem Hintergrund zusammenzuführen, um sie bei der Entwicklung eines größeren 
Vertrauens, Selbstbewusstseins und Verantwortlichkeit zu unterstützen. Dies entspricht der Vorstellung, eine kohäsive, 
verantwortungsvolle und engagierte Gesellschaft zu schaffen. Das Programm findet in den Ferien für etwas länger drei Wochen statt 
und umfasst drei Phasen. Die erste Phase besteht aus einem Kurs am Wohnsitz mit Outdoor-Adventure-Aktivitäten, die zweite 
Phase umfasst ein Selbstfindungsprogramm am Wohnort mit Teamaktivitäten zum Aufbau von Führungs- und 
Kommunikationskompetenzen und in der dritten Phase findet eine Gruppenarbeit zur Planung und Durchführung eines Projekts mit 
sozialen Aktionen statt. Die jungen Menschen müssen eine geringe Gebühr bezahlen und die übrigen Kosten des Programms 
werden durch Fördermittel der Regierung getragen. Mit dem National Citizen Service Act von 2017 wurde das Programm in England 
eine gesetzliche Grundlage gestellt und die Regelungen zur Rechenschaftspflicht gestärkt. 

In anderen Ländern sind Programme und Partnerschaften mit verschiedenen Themen verbunden und 
richten sich an vielfältigere Zielgruppen: 

In Deutschland führt die Bundesregierung den Wettbewerb „Jugend debattiert“ durch, mit dem junge Menschen zu einer aktiven 
Beteiligung an Diskussionen und zur Beteiligung an der Gestaltung des demokratischen Prozesses ermutigt werden sollen. Der 
Wettbewerb beginnt auf lokaler Ebene durch Schulnetze und findet seinen Höhepunkt in einer nationalen Abschlussveranstaltung, 
die vom Bundespräsident als Schirmherr des Wettbewerbs ausgerichtet wird. Die Debatten befassen sich mit aktuellen politischen 
oder sozialen Fragen und es werden folgende Bewertungskriterien zugrunde gelegt: Sachkenntnis, Ausdrucksvermögen, 
Gesprächsfähigkeit und Überzeugungskraft. 

In Estland werden im Zuge des Jugendprogramms Tugila Aktivitäten durchgeführt, die auf die Befähigung von jungen Menschen, die 
weder eine Arbeit haben noch eine schulische oder berufliche Ausbildung absolvieren, ausgerichtet sind. Dabei handelt es sich um 
einen Teil des breiter angelegten nationalen Aktionsplans für die Jugendgarantie in Estland, mit dem förderungsbedürftige junge 
Menschen unterstützt werden, die möglicherweise entlassen wurden oder ihre Schulbildung nicht abgeschlossen haben. Das 
Programm unterstützt sie dabei, ihr Potenzial auszuschöpfen und so schnell wie möglich ein produktives Mitglied der Gesellschaft zu 
werden, wodurch ihr Selbstvertrauen und ihre Selbstachtung gestärkt werden.  

In Malta unterstützt die Regierung Umweltbewusstsein im Zuge des nationalen Programms und der Partnerschaft EkoSkola Malta, 
die Kindern die Möglichkeit bieten, sich an Bildung für eine nachhaltige Entwicklung als außerschulischer Aktivität zu beteiligen. 
Dadurch wird ein für eine kleine tourismuszentrierte Volkswirtschaft notwendiges Verständnis für die Umwelt gefördert und es 
werden mit aktiven und verantwortungsvollen Bürgern assoziierte Kompetenzen und Einstellungen aufgebaut.  

http://dx.publications.europa.eu/10.2797/1072
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In Rumänien gibt es eine nationale Strategie für Gemeindearbeit, die ein außerschulisches Bildungsprogramm beinhaltet, mit dem 
durch eine Vernetzung zwischen Hochschulen und Verbindungsorganisationen, die mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen 
arbeiten, die soziale Kohäsion gestärkt wird. Zu den Verbindungsorganisationen zählen Sonderschulen, Programme für betreutes 
Wohnen, Tagesstätten oder Krankenhäuser. Mit dem Programm soll jungen Menschen ein Verständnis der verschiedenen sozialen 
Gruppen und ihrer besonderen Bedürfnisse vermittelt und der Erfahrungshorizont von jungen Menschen, deren Lebenserfahrungen 
sich erheblich unterscheiden, erweitert werden. 

Abbildung 2.3: Nationale Programme zur Unterstützung außerschulischer Aktivitäten im Primarbereich, 
allgemeinen Sekundarbereich und in der schulbasierten beruflichen Erstausbildung (ISCED 1-3), 2016/2017 
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 Quelle: Eurydice. 
Erläuterung 
Als nationales Programm gilt ein Programm, das entweder durch die obersten Behörden durchgeführt oder zumindest teilweise 
finanziert wird, um für einen großen Teil der Schüler in dem entsprechenden geografischen Gebiet Lernaktivitäten zugänglich 
zu machen.  
Länderspezifische Hinweise 
Spanien: Es gibt Programme auf Ebene der Autonomen Gemeinschaften. 
Schweiz: Auf nationaler Ebene sieht das Gesetz zur Förderung außerschulischer Aktivitäten für Kinder und junge Menschen 
eine nationale Förderung von Projekten vor, wie etwa von Kantonen, Gemeinschaften oder Nichtregierungsorganisationen auf 
nationaler Ebene.  
Serbien: Es gibt keine offiziellen nationalen Programme zur Förderung außerschulischer Aktivitäten, allerdings steht es den 
Schulen frei, Projekte mit NRO durchzuführen, um die Vermittlung und Durchführung von Maßnahmen im Bereich 
Menschenrechte innerhalb und außerhalb der Schule zu fördern.  

2.4.  Beteiligung an der Schulverwaltung zur Förderung der Bürgererziehung 
Schulen sind ein zentraler Teil ihrer Gemeinschaften und Bürgererziehung ist ein bildungspolitischer 
Schwerpunkt, der den lokalen, regionalen, nationalen und globalen Kontext umfasst. Wenn Schüler und ihre 
Eltern/Betreuer Teil des demokratischen Prozesses auf Schulebene sind, übermittelt dies eine starke 
Botschaft, was Demokratie und Eingliederung in der Schule insgesamt anbelangt.  

2.4.1. Beteiligung von Schülern an der Schulverwaltung 
Die Beteiligung von Schülern ist eine wesentliche Komponente, um sicherzustellen, dass die Stimme der 
Schüler bei der Entscheidungsfindung auf Schulebene Gehör findet und allen Schülern eine praktische 
Erfahrung des demokratischen Prozesses ermöglicht wird. Eine Schülervertretung auf Schulebene ist eine 
Struktur, mit der dies unterstützt werden kann und durch die Schülervertreter als Berater oder Vertreter 
bezüglich Themen und Entscheidungen auf Schulebene mitwirken können. Auch wenn die Schulen sich 
möglicherweise nicht immer an die Vorschläge und Entscheidungen der Schülervertretung halten, so kann 
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sich doch die Wirkung mit Blick auf die Berücksichtigung der Schülermeinung innerhalb der 
Schulverwaltung erheblich verstärken.  

Es ist ein allgemeiner Trend festzustellen, nach dem mehr Länder als bei der Studie im Jahr 2012 von 
Empfehlungen zum Schülerengagement berichten (61). Im Schuljahr 2016/2017 bestätigten 39 der 
42 befragten Länder, dass Schülervertretungen auf einer oder mehreren Bildungsstufen vorhanden sind. 
Die fünf Bildungssysteme, die bei der Erhebung im Schuljahr 2016/2017 neu aufgenommen wurden (62), 
geben alle an, auf mindestens zwei Bildungsstufen über eine Schülervertretung zu verfügen. Diese 
Ergebnisse unterstreichen die Etablierung dieser Struktur zur Förderung der demokratischen Beteiligung 
von Schülern an Schulen in Europa. Doch sind die Empfehlungen für diesen Bereich der schulbasierten 
Aktivitäten für die verschiedenen Bildungsstufen unterschiedlich. Schweden und Österreich sind die 
einzigen Länder, bei denen die Schulautonomie auf allen Bildungsebenen betont wird und in denen keine 
nationalen Empfehlungen vorliegen. Sowohl in Österreich als auch in Schweden sind Schülervertretungen 
eine übliche Form der Schülerbeteiligung und das Recht der Schüler auf Bildung einer Schülervertretung 
oder Ähnlichem ist in den nationalen Schulgesetzen verankert. In Slowenien besteht im Primarbereich und 
Sekundarbereich I Schulautonomie hinsichtlich der Organisation der Schülerbeteiligung (traditionell im Zuge 
der Bildung von Schülervertretungen durch Schülerparlamente), während für den Sekundarbereich II und 
die berufliche Erstausbildung nationale Rechtsvorschriften bestehen.  

Abbildung 2.4: Schülerbeteiligung in Schülervertretungen nach den Vorschriften und Empfehlungen der obersten 
Ebene im Primarbereich, allgemeinen Sekundarbereich und in der schulbasierten beruflichen Erstausbildung 
(ISCED 1-3), 2016/2017 
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Quelle: Eurydice. 
Erläuterung 
Schülervertretungen sind von Schülern geleitete Gremien, die ein Forum zur Erörterung von Themen in Zusammenhang mit 
dem Schulleben bieten und den Schulverwaltungsgremien, die für die Entscheidungsfindung auf Schulebene zuständig sind, 
Beratung oder Empfehlungen unterbreiten können. 
Länderspezifische Hinweise zu den Abbildungen 2.4a und 2.4b  
Belgien (BE de): Die Schulen verfügen über Autonomie hinsichtlich der Rolle ihrer Schülervertretung.  
Belgien (BE nl): Auch Schüler an Primarschulen haben das Recht, eine Schülervertretung zu gründen, sofern dies von 
mindestens 10 % der Schüler gefordert wird.  
Tschechische Republik: Die Schüler sind zur Einrichtung von Selbstverwaltungsgremien in der Schule berechtigt. Die 
Einrichtung einer Schülervertretung ist allerdings nicht zentral geregelt und unterliegt der Schulautonomie. 
Deutschland: Die Schülerbeteiligung in Schülervertretungen ist in den Bildungsgesetzen der einzelnen Bundesländer geregelt, 
wobei das Grundrecht jedes Schülers auf Beteiligung anerkannt wird. 
Griechenland: In der allgemeinen Sekundarbildung und beruflichen Erstausbildung muss jede Schuler über eine 
Schülergemeinschaft verfügen (d. h. eine allgemeine Versammlung und Vertretungen), um die Schülerbeteiligung zu 
unterstützen.  
Spanien: Auf Ebene der Autonomen Gemeinschaften, z. B. Castilla-La Mancha, Cataluña und Cantabria, gibt es zahlreiche 
Beispiele, obwohl keine spezifische Anforderung auf nationaler Ebene hinsichtlich einer Schülerbeteiligung an der 
Schulverwaltung besteht.  
Österreich: Die einzelnen Schulen entscheiden, ob eine Schülervertretung eingerichtet wird, allerdings sind im 
Schulunterrichtsgesetz Klassensprecher und Schülervertretungen in den Schulverwaltungsgremien der ISCED-Stufen 2 und 3 
vorgesehen.  
Schweden: Schülervertretungen sind in Schweden eine übliche Form der Schülerbeteiligung und das Recht der Schüler auf 
Bildung einer Schülervertretung oder Ähnlichem ist im schwedischen Schulgesetz verankert.  

                                                 
(61) Siehe Bürgerziehung in Europa (Europäische Kommission/EACEA/Eurydice, 2012a), Abbildung 2.2 auf Seite 41. 
(62) Als neue Länder gegenüber der vorhergehenden Studie im Jahr 2012 wurden in die vorliegende Studie im Jahr 2017 Bosnien und Herzegowina, die 

Schweiz, die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Montenegro und Serbien aufgenommen.  
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23 Länder berichten jetzt von Empfehlungen für alle Bildungsstufen. Bei Betrachtung der verschiedenen 
Bildungsebenen ist leicht zu erkennen, dass für den Sekundarbereich I und II etwas häufiger Empfehlungen 
für Schülervertretungen vorliegen. Interessant ist allerdings, dass seit 2012 im Primarbereich eine deutliche 
Veränderung festzustellen ist. Während 2012 nur 16 Bildungssysteme angaben, dass eine Schülervertretung 
im Primarbereich besteht, ist diese Zahl jetzt auf 28 gestiegen. Diese zusätzlichen Aktivitäten finden in 
verschieden Ländern in Europa statt, zu denen auch Länder zählen, die traditionell ein starkes Gewicht auf die 
Autonomie der Schule bezüglich einer Entscheidungsfindung gelegt haben. Der Anstieg insgesamt spiegelt 
einen positiven und wichtigen Schritt zur Einbeziehung auch jüngerer Kinder in den demokratischen Prozess 
und der Einbettung dieser Erfahrung in ihr Schulleben ab einem sehr jungen Alter wider, obwohl viele Länder 
nach wie vor keine Empfehlungen herausgeben und für den Primarbereich die geringste Zahl von Ländern 
insgesamt festzustellen ist, die Empfehlungen zur Schülerbeteiligung herausgeben.  

Die Mitwirkung von Schülern ist in der schulbasierten beruflichen Erstausbildung weniger ausgeprägt 
(30 Bildungssysteme) als im Sekundarbereich I und II (37 bzw. 38 Bildungssysteme). Diesem Aspekt ist 
größere Aufmerksamkeit zu widmen. Schülervertretungen sind wichtige Instrumente, in deren Rahmen 
Demokratie erfahren wird, und die Meinung der Schüler sollte auf allen Bildungsebenen und -wegen zum 
Ausdruck gebracht werden.  

Manche Länder haben seit 2012 wichtige Reformen in diesem Bereich durchgeführt.  

In Bulgarien wurden durch das Gesetz zur Vorschul- und Schulbildung aus dem Jahr 2015 die Empfehlungen zu 
Schülervertretungen auf Primarschulen ausgeweitet und für Schülervertreter das Recht auf Beteiligung, wenn auch ohne Stimmrecht, 
im Schulausschuss eingeführt, der bei der Entscheidungsfindung zu wichtigen pädagogischen Entscheidungen innerhalb der Schule 
federführend ist.  

In Dänemark wurde im Zuge einer Reform im Jahr 2014 der dänischen Folkeskole den Schülern ein größerer Einfluss auf ihren 
Schulalltag eingeräumt, wobei die Schülerbeteiligung auf zusätzliche Bereiche des Schullebens wie die Wahl von Wahlfächern 
erweitert wurde. 

In Irland gibt es jetzt Empfehlungen zur Schülervertretung für den Primarbereich sowie für alle übrigen Bildungsebenen. Dies steht 
mit dem Gesetzesentwurf für die Eltern- und Schülercharta aus dem Jahr 2016 in Zusammenhang, die neben anderen 
Bestimmungen die Anforderung für alle Schulen enthält, die Eltern und Schüler zu konsultieren und ihre Rückmeldungen einzuholen. 

Infolge des Loi 2013 pour la refondation de l'école de la République besteht in Frankreich seit Anfang 2016 die Anforderung für alle 
Mittelschulen, einen Rat für das Schulleben (Conseils de la vie collégienne) als Einrichtungen zum Lernen für Demokratie 
einzurichten. Dabei handelt es sich um gewählte Schülervertretungen im Sekundarbereich I mit einer Reihe von Zuständigkeiten, 
beispielsweise können sie an den Schulmedien beteiligt sein, die jede Schule entwickeln muss, wie Radio, Zeitung, Blog oder eine 
Online-Plattform zur Zusammenarbeit. 

In Lettland wurden 2016 Leitlinien zur Wertevermittlung und zum Verfahren für die Evaluierung von Informationen, Lehrmitteln sowie 
Unterrichts- und Bildungsmethoden eingeführt. Der Schwerpunkt dieser Vorschriften liegt auf der Stärkung der Wertevermittlung als 
Reaktion auf die Erklärung von Paris im Jahr 2015, in deren Rahmen die Schulen eine Vertretung und Beteiligung von Schülern in 
der Entscheidungsfindung vorsehen müssen, unter anderem durch die Arbeit von Schülern in Selbstverwaltungsgremien. Die 
Schüler sind jetzt berechtigt, eigene Aktivitäten (Veranstaltungen) zu Themen der Wertevermittlung, wie Familie, Freiheit, Würde 
oder verwandte Themen, organisieren.  

In Finnland sind Aktivitäten der Schülervertretung im Zuge einer Änderung des Grundbildungsgesetzes im Jahr 2013 zu einem 
Pflichtbestandteil in der Primarbildung und in der Sekundarbildung I (Grundbildung) sowie in der Sekundarbildung II und 
schulbasierten beruflichen Erstausbildung geworden. Über die Aktivitäten wird auf lokaler Ebene entschieden und sie werden 
entsprechend dem Alter der Schüler und der Lage unter Berücksichtigung des lokalen Kontextes organisiert.  

Maßnahmen und Strategien im Bereich Jugend können Entwicklungen bei der Schülerbeteiligung 
anstoßen. 

Eines der vier Hauptziele, die in der Strategie für die Bildungspolitik in der Tschechischen Republik festgelegt sind, ist das Streben 
nach einer aktiven Bürgerschaft. In der Strategie wird dieses als Voraussetzung für die Entwicklung einer Gesellschaft auf der 
Grundlage von Solidarität, nachhaltiger Entwicklung demokratischer Governance betrachtet. Um diese Entwicklung zu unterstützen, 
kündigte das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 2016 ein neues Projekt zu Stärkung der Position der „Schülerparlamente“ im 
Rahmen der Bürgererziehung an. Für dieses Projekt wurden Pilotschulen festgelegt, mit deren Hilfe im Rahmen des Projekts 1.) die 
Umsetzung der Schülervertretungen („Schülerparlament“) überprüft wird, 2.) Beratungszentren eingerichtet werden, um andere 
Schulen künftig zu unterstützen; 3.) ermittelt wird, wie Lehrkräfte am besten unterstützt werden können, die die Schülervertretungen 
an den Schulen koordinieren; und 4.) ein System für die wirksame Beurteilung der Schülervertretungen entwickelt wird. 
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Estland unterstützt im Zuge des Entwicklungsplans im Bereich Jugend ein Netz von Schulausschüssen und Jugendvertretungen, 
indem Weiterbildungen und Ressourcen bereitgestellt werden – ein Handbuch für Lehrkräfte befindet sich derzeit in der 
Erprobungsphase, bevor es für Unterstützungszwecke veröffentlicht wird. 

In manchen Ländern können die Schülervertretungen, die sich mit bestimmten Themen befassen, ergänzt 
werden. 

In Norwegen gibt es im Primarbereich und im Sekundarbereich I neben einem Schulausschuss einen Umweltausschuss der Schule, 
dem Schüler, Eltern, Mitarbeiter, Führungskräfte und die Gemeinde angehören. Der Ausschuss setzt sich in einer Weise zusammen, 
dass die Schüler- und Elternvertreter gemeinsam eine Mehrheit stellen.  

Wenn ein Mitspracherecht der Schüler in die Qualitätssicherungsprozesse der Schule oder bei 
Inspektionsfragen vorgesehen ist (siehe auch Kapitel 3), kann dies die Schulleiter dazu veranlassen, die 
Funktion und den Stellenwert der Schülervertretung zu erhöhen. Die Art und Qualität der Schülerbeteiligung 
bei der Entscheidungsfindung und Schulverwaltung hängen häufig von den einzelnen Schulen ab und 
können ein allgemeineres Schulklima widerspiegeln, bei dem die Schüler in die Entscheidungsprozesse 
integriert sind und die Stimme der Schüler einen geschätzten Beitrag darstellt.  

Im Vereinigten Königreich (England, Wales und Nordirland) stellen die Bildungsinspektorate einen Online-Frageboten für Schüler 
und Lernende zur Verfügung, damit diese ihre Meinungen vor einer Schulinspektion mitteilen.  

Im Vereinigten Königreich (Wales) entwickelte die Walisische Regierung ein Toolkit für Schüler und Personal zur Verwendung für 
die Schülervertretung, das von einem Leitfaden zu bewährten Verfahren begleitet wird. Des Weiteren hat die Walisische Regierung 
die Website „Pupil Voice“ zur Unterstützung der Schüler entwickelt.  

Eine Reihe von Bildungssystemen unterstützt ferner allgemeinere Netze von schülerbasierten 
Schülervertretungen, durch die eine Interaktion zwischen Schülervertretungen auf regionaler und nationaler 
Ebene geboten und Feedback zu demokratischen Strukturen über die Schule hinaus übermittelt wird. Diese 
können in direktem Zusammenhang mit schulischen Aktivitäten und Governance stehen. 

In der Flämischen Gemeinschaft Belgiens handelt es sich um eine Dachorganisation der flämischen Schülervertretungen 
(Vlaamse Scholierenkoepel oder VSK). Diese fungiert als Stimme der Schüler zu Bildungsangelegenheiten und die Verwaltung der 
Organisation liegt vollständig in den Händen der Schüler. Die Dachorganisation VSK vertritt über 680 Schülervertretungen in ganz 
Flandern. Sie ist offiziell vom Minister anerkannt und wird als Fürsprecher von allen anderen Interessenträger im Bildungswesen 
akzeptiert. Ihr Hauptziel besteht darin, Schülervertretungen zu unterstützen und Schülerinteressen auf allen Ebenen der 
Politikgestaltung zu fördern. 

In Irland gibt es eine nationale Schülergewerkschaft, die die Schülerbeteiligung im Sekundarbereich I und II fördert und Schulungen, 
Newsletter und Ressourcen für Schüler und Schulen in ganz Irland anbietet. 

In Slowenien benennen einzelne Schulen des Sekundarbereichs II Schülervertreter, die dann Mitglieder des Parlaments der 
Schülerorganisation von Slowenien (SSOS) werden. Die SSOS ist auf folgende Ziele ausgerichtet: Verbesserung der materiellen 
Position von Schülern; Stärkung und Schutz der Schülerrechte; Sicherstellung der Mitarbeit von Schülern bei außerschulischen 
Aktivitäten; Stärkung und Ausweitung des Einflusses von Schülern auf den Lehrplan; Unterrichtsprozesse und Möglichkeiten zur 
Beurteilung von Wissen an Schulen; Verbesserung der Qualität der Beziehungen an Schulen; Verbesserung des 
Informationsangebots und des Einflusses von Schülern auf die Zivilgesellschaft; Sicherstellung von Schuldemokratie, Souveränität 
und Gleichheit an Schulen; Verteidigung der Chancengleichheit für alle; Verteidigung und Stärkung des Einflusses von Schülern auf 
Aspekte, die mit ihrem materiellen und spirituellen Wachstum in Verbindung stehen sowie Sicherstellung der Verpflichtung zu einer 
säkularen und neutralen Schule. 

Zahlreiche Länder verweisen auf Verbindungen zu Organisationen auf europäischer und internationaler 
Ebene, wie das Modell Europa-Parlament (MEP) des Europäischen Parlaments(63), dem Delegationen 
junger Menschen aus allen Mitgliedstaaten angehören, oder das von jungen Menschen für junge Menschen 
geführte Europäische Jugendparlament, an dem 39 Staaten beteiligt sind (64). Andere Länder bieten 

                                                 
(63) Beim Modell Europa-Parlament finden jährlich zwei EU 28+-Sitzungen in verschiedenen europäischen Hauptstädten statt. Fünf Schüler werden zur 

Vertretung jeweils eines EU-Mitgliedstaats gewählt und jeder Delegierte vertritt sein Land in einem der zehn Ausschüsse bei der Erörterung von 
internationalen Fragen, die auf der Tagesordnung des Europäischen Parlaments stehen. www.mepeurope.eu  

(64)  Folgende Länder nehmen am Europäischen Jugendparlament (http://eyp.org/) teil: Albanien, Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Belgien (alle 
Gemeinschaften), Bosnien und Herzegowina, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Irland, Island, Italien, 
Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, 
Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, das Vereinigte Königreich (alle Regionen) und Zypern. 

http://www.mepeurope.eu/
http://eyp.org/
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erhebliche Unterstützung für die Entwicklung von Schüler- oder Jugendparlamenten auf Schulebene (wie 
Polen, Portugal, Liechtenstein, die Schweiz und Montenegro).  

In Polen gehören dem Kinder- und Jugendparlament 460 Mitglieder an. Jede der 16 polnischen Provinzen erhält eine zur Zahl der 
Schüler an Schulen des Sekundarbereichs I und II proportionale Zahl an Tickets. In der Kammer des nationalen Rats werden 
Diskussionen geführt und in der gleichen Weise strukturiert wie im Parlament bei Debatten der Parlamentskommission. 
Anschließend werden Entwürfe für Entschließungen, Konsultationen von Gesetzesentwürfen und von Nichtregierungsorganisationen 
organisierte thematische Workshops vorbereitet. Die Sprecher des polnischen Parlaments bieten Unterstützung bei der Leitung der 
Debatten des Kinder- und Jugendparlaments.  

Grundlage des Kinderparlaments in Slowenien ist Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention, nach dem jedes Kind das Recht hat, 
seine eigene Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, und die Meinung des Kindes angemessen zu 
berücksichtigen ist. Gewöhnlich nehmen gewählte Schulvertreter aus dem Primarbereich und Sekundarbereich I (Grundschule) am 
regionalen und nationalen Kinderparlament teil (otroški parlament). Diese werden als Instrumente zur Vermittlung von 
Bürgererziehung angesehen und die Beteiligung wird vom slowenischen Verband der Freunde der Jugend unterstützt und gefördert. 
Jedes Jahr wird ein Thema gewählt, das im Mittelpunkt der jährlichen Debatte steht, im Schuljahr 2016/2017 war dies „Kinder und 
Planung der Zukunft“. 

Schüler- oder Jugendparlament stehen möglicherweise nicht in direktem Zusammenhang mit Schulen und 
haben deshalb keinen Einfluss auf die Aktivitäten auf Schulebene, sondern bieten eine wertvolle 
staatsbürgerliche Erfahrung für diejenigen, die an dem Prozess beteiligt sind. Diese Art von Aktivität ist 
jedoch zwangsläufig auf eine sehr kleine Zahl von Schülern beschränkt. Es ist darauf zu achten, dass alle 
Schüler den demokratischen Prozess erleben und den Wert von Beteiligung durch wertvolle und geschätzte 
Aktivitäten der Schülervertretung auf Schulebene verstehen. Alle Schüler müssen verstehen, dass sie den 
demokratischen Prozess beeinflussen können, und sollten den Einfluss erfahren, wenn die eigene Stimme 
gehört wird. Die Beteiligung in Schülervertretungen ist ein wichtiges Beispiel für eine partizipative 
Lernpraxis, die als Merkmal eines wirksamen Lernens in Abschnitt 2.2.2 hervorgehoben wird. 

Zahlreiche Länder verweisen auf die Mitwirkung von Schülern als Vertreter in Schul- und 
Gemeindeausschüssen, denen die Schulleiter, Lehrkräfte, Eltern und/oder Gemeindevertreter angehören 
(Europäische Kommission/EACEA/Eurydice, 2012a). Diese sind zwangsläufig stärker mit strategischen 
Entscheidungen für die Schule verbunden und üblicherweise wird eine kleine Zahl von Schülervertretern 
ausgewählt, um mit anderen Mitgliedern des Ausschusses als gleichberechtigte Entscheidende aufzutreten.  

In Österreich gibt es eindeutige Regelungen zur Schülervertretung in Schulgemeinschaftsausschüssen, denen Lehrkräfte, der 
Schulleiter und Schüler angehören. 

In Norwegen wird im Sekundarbereich II entweder von der Bezirksbehörde ein Ausschuss für die Schule eingesetzt oder die sie 
bestimmt den Schulausschuss als zuständige Stelle, wobei diesem Ausschuss mindestens zwei Vertreter der Schülervertretung 
angehören sollten, obwohl weder Schüler noch Personal eine Mehrheit der Sitze im Ausschuss innehaben dürfen.  

Von den zahlreichen Bildungssystemen, in denen Schülervertretungen zur Unterstützung der Beteiligung 
der Schüler und der demokratischen Erfahrung bestehen, setzen nur sehr wenige Ziele fest oder 
überwachen die Fortschritte bei der Schülerbeteiligung.  

In Spanien hat das Ministerium für Bildung, Kultur und Sport festgelegt, dass die einzelnen Bildungsbehörden der Autonomen 
Gemeinschaften berechtigt sind, über die Zahl der Schüler im Schulausschuss zu entscheiden. In Cataluña muss mindestens jedes 
sechste Mitglied des Schulausschusses ein Schüler sein, während sich in der Comunidad Valenciana der Ausschuss zu mindestens 
einem Drittel aus Schülern zusammensetzen muss.  

In Luxemburg gilt als Ziel für die Schülervertretung im Bildungsrat jeder Schule, dass diesem mindestens zwei Schüler der im 
Sekundarbereich I und II obligatorischen Schülervertretung angehören.  

Während in Norwegen eine Schülervertretung im Primarbereich, Sekundarbereich I und Sekundarbereich II gesetzlich 
vorgeschrieben ist, gilt für die Beteiligung im Ausschuss im Sekundarbereich II eine Zielvorgabe, nach dem diesem ein Mitglied für 
jeweils 20 Schüler in der Schule angehören sollte.  
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2.4.2. Einbindung der Eltern ins Schulleben 
Die Schulverwaltungsgremien sind ein verbreitetes Instrument für die Einbindung von Eltern ins Schulleben. 
Es handelt sich um zielgerichtete Ausschüsse von Eltern, Lehrkräfte, nichtlehrendem Personal und 
Lernenden, deren Vorsitz in der Regel die Schulleitung führt. Das Verwaltungsgremium soll die 
Interessenträger zusammenführen, um die Schule bei Unterricht und Lernen zu unterstützen. Es kann 
Zuständigkeiten haben, die von der fachlichen Einbindung bis zur Einstellung von Lehrkräften und Beratung 
zur künftigen Ausrichtung der Schule reichen. Die Elternvertreter werden üblicherweise im Zuge einer Wahl 
benannt.  

Insgesamt haben sich die Ergebnisse seit 2012 nicht wesentlich verändert. In der Eurydice-Studie von 
2012 (65) gaben alle der 37 befragen Länder mit Ausnahme von Schweden und der Türkei an, dass Eltern 
formal an den Schulverwaltungsgremien beteiligt sind. Im Schuljahr 2016/2017 hat sich diese Zahl auf 40 
der 42 berücksichtigten Bildungssysteme erhöht. Schweden und Finnland verweisen auf die 
Schulautonomie als Grund, weshalb keine nationalen Leitlinien oder Empfehlungen zur Elternbeteiligung 
vorliegen. Finnland betont jedoch die Bedeutung von Elternverbänden und der Zusammenarbeit zwischen 
Schule und Eltern im Rahmen des nationalen Kernlehrplans für die Grundbildung aus dem Jahr 2014. Die 
Türkei brachte 2012 über die Rechtsvorschriften zu Eltern-/Familienverbänden des Ministeriums für 
nationale Bildung eine Reform auf den Weg und unterstützt jetzt offiziell teilnehmende Eltern bei einem 
breiten Spektrum an Schulverwaltungsaktivitäten. 

Abbildung 2.5: Mitwirkung der Eltern in Schulverwaltungsgremien im Primarbereich, allgemeinen 
Sekundarbereich und in der schulbasierten beruflichen Erstausbildung (ISCED 1-3), 2016/2017 

 

 

ISCED 1 

ISCED 2 

ISCED 3 

Berufliche Erstausbildung 

Lokale Autonomie/Schulautonomie 

 
 

Quelle: Eurydice. 

Erläuterung 
Schulverwaltungsgremien sind Entscheidungsgremien auf Schulebene. In der Regel gehören ihnen der Schulleiter sowie 
Vertreter von Interessenträger wie Lehrkräfte, Eltern, Schüler und die Gemeinschaft an.  

Länderspezifische Hinweise 
Deutschland: Jedes Bundesland hat sein eigenes Konzept für die Elternbeteiligung entwickelt, allerdings unterstützen alle 
Bundesländer eine Elternvertretung in Schulverwaltungsgremien.  
Spanien: Zwar gibt es zahlreiche Beispiele auf Ebene der Autonomen Gemeinschaften, z. B. Castilla-La Mancha, Cataluña und 
Cantabria, doch gibt es keine spezifische Anforderung auf nationaler Ebene. 
 

Ein krasser Gegensatz lässt sich bei der Betrachtung der Elternbeteiligung in Schulverwaltungsgremien auf 
den einzelnen Bildungsstufen erkennen. Zwar bestehen keine erheblichen Unterschiede bei der Zahl der 
Bildungssysteme, bei denen eine Mitwirkung der Eltern im Primarbereich (40), Sekundarbereich I (40) und 
Sekundarbereich II (38) vorgesehen ist, doch in der schulbasierten beruflichen Erstausbildung ist nur in 
30 Bildungssystemen eine Mitwirkung der Eltern in den Leitungsgremien vorgesehen. Dies entspricht auch 
den Ergebnissen für die Schülerbeteiligung im Wege von Schülervertretungen in der beruflichen 
Erstausbildung. Zu den Ländern, in denen eine Elternvertretung in der allgemeinen Bildung, nicht aber in 

                                                 
(65) Bürgererziehung an den Schulen in Europa (Europäische Kommission/EACEA/Eurydice 2012a) – siehe Daten zur Beteiligung der Eltern an 

Schulverwaltungsgremien in der Abbildung 2.12 auf S. 53.  
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der beruflichen Erstausbildung besteht, zählen Dänemark, Estland, Irland, Zypern, Rumänien, das 
Vereinigte Königreich (Schottland), die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Island, 
Liechtenstein und Montenegro. Die Beteiligung der Eltern ist ein wichtiger Faktor für das Engagement und 
die Leistungen der Schüler und sollte auf allen Bildungsstufen gestärkt werden, wobei auch eine 
Elternbeteiligung an der Schulverwaltung in der beruflichen Erstausbildung in Erwägung zu ziehen ist. 

In die Schulverwaltungsgremien können verschiedene Akteure eingebunden sein und die Beteiligung von 
Partnern aus der Gemeinschaft sowie von Lernenden und Eltern gilt als bewährte Praxis.  

In der Französischen Gemeinschaft Belgiens handelt es sich beim Beteiligungsausschuss um das Schulverwaltungsgremium, das 
alle Akteure auf lokaler Ebene zusammenführt, darunter Vertreter der Gemeinschaft, der Schulleiter, Lehrkräfte und Schüler, Eltern 
und mit der Schule verbundene Verbände. Der Ausschuss soll als Forum für Diskussionen, Konsultationen und zur Reflexion bieten 
und als Mittel fungieren, mit dem das Schulleben verbessert wird. Die Diskussionen können eine Vielzahl von Themen zum 
Gegenstand haben, einschließlich der Beziehungen zwischen Schule und Familie, des pädagogischen Anwendungsbereich, 
Hausarbeiten, gesunde Ernährung, Prävention von Gewalt an der Schule und die Eingliederung von Schülern mit besonderen 
Bedürfnissen. 

Zu den Ländern, die die Elternbeteiligung an der Schulverwaltung fördern, zählen diejenigen, von denen 
traditionell angenommen wird, dass sie über ein hohes Maß an Schulautonomie in diesem Bereich 
verfügen. 

In Island ist eine Elternvertretung in den Schulausschüssen im Primarbereich und im Sekundarbereich I (Grundbildung) vorgesehen. 
Die Ausschüsse dienen als Foren für Konsultationen zwischen dem Schulleiter und der Schulgemeinschaft.  

In Norwegen, einem Land mit einem hohen Maß an Autonomie der Lehrkräfte und Schulen, enthält das Bildungsgesetz 
Bestimmungen zur Zusammensetzung des Schulausschusses, dem zwei Vertreter der Elternvertretung auf jeder Bildungsstufe 
angehören müssen.  

In manchen Bildungssystemen beteiligen sich die Eltern darüber hinaus an Netzwerken, denen von Eltern 
geleitete und elternzentrierte Verbände oder Gremien angehören, und die Elternvertreter für 
Schulverwaltungsgremien werden von diesen Elternnetzwerken gewählt.  

In der Flämischen Gemeinschaft Belgiens stellt das Ministerium für Bildung und Ausbildung finanzielle Unterstützung für 
Dachorganisationen von Elternverbänden zur Verfügung, die für jedes Bildungsnetz bestehen. Diese Dachorganisationen erhalten 
eine finanzielle Förderung des Ministeriums für Bildung und Ausbildung und ihre Hauptaufgabe besteht darin, die Mitwirkung und 
Beteiligung von Eltern auf Schulebene zu fördern.  

In Slowenien unterbreiten Elternräte Vorschläge, geben Stellungnahmen ab und wählen die Vertreter für die 
Schulverwaltungsgremien. Sie haben das Recht, das geplante außerschulische Programm zu genehmigen und den 
Schulverwaltungsgremien Empfehlungen und Stellungnahmen vorzulegen. Die Elternräte bilden lokale oder regionale Gremiennetze, 
aus denen sich der nationale Verband der Elternnetze zusammensetzt, der wiederum Mitglied des Europäischen Elternverbands ist. 

Elternvertretungen können wie Schülervertretungen auf nationaler Ebene vernetzt sein, in Deutschland, 
Zypern und Malta ermöglichen sie beispielsweise einen Austausch bewährter Verfahren und bieten die 
Möglichkeit für ein größeres Gehör auf regionaler und nationaler Ebene.  

In Deutschland hat jedes Bundesland sein eigenes Konzept für die Elternbeteiligung an der Schulverwaltung entwickelt. Es gibt 
jedoch verschiedene Ebenen der Vertretungsgremien wie etwa regionale Elternvertretungen auf Ebene der lokalen Behörde oder 
des Bezirks und Vertreterforen auf Landesebene (Landeselternbeirat), die manchmal nach den verschiedenen Schularten organisiert 
sind. Auf nationaler Ebene bilden die Vertretungsgremien eine einzige Elternvertretung auf nationaler Ebene, den Bundeselternrat, 
der ein Forum zur Erörterung von Entwicklungen im Bereich der Bildungspolitik und Beratung der Eltern zu schulbezogenen Fragen 
bietet. 

In Zypern ist der gesamtzyprische Elternverband für Primar- und Sekundarschulen eng mit dem Bildungsministerium vernetzt, was 
den Schulalltag, neue Lehrpläne, Unterrichtfächer, Schuluniform und generell alle Aspekte des Schulbetriebs betrifft. 

In Malta handelt es sich beim maltesischen Verband von Eltern von Schülern an staatlichen Schulen (MAPSSS) um eine 
Freiwilligenorganisation, die offiziell die Eltern von Schülern vertritt, die staatliche Schulen besuchen. Sein Ziel ist es, als 
Referenzpunkt zu fungieren und die Partnerschaft zwischen Eltern, pädagogischem Personal und den maltesischen 
Bildungsbehörden und politischen Entscheidungsträgern zu stärken.  

Im Rahmen der Beurteilung der Rolle der Eltern sind auch ihre Standpunkte im Zuge von Rückmeldungen 
zum Schulbetrieb oder die Schulleitung einzubeziehen.  
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In Polen dient die Elternvertretung als Instrument für Eltern, um als Partner in der Bildung zu agieren. In Absprache mit den 
Lehrkräften der Schule sind sie an der Genehmigung des Bildungsprogramms der Schule und von Aktivitäten für die Schüler 
eingebunden. Sie können auch an Aktivitäten wie der Entwicklung eines Risikopräventionsprogramms, das an die Anforderungen der 
Schüler und der lokalen Gemeinschaft angepasst ist, beteiligt sein, eine Stellungnahme zu einem Programm oder Zeitplan für 
Aktivitäten vorlegen, die zur Verbesserung der schulischen Leistungen der Schule bzw. des Instituts konzipiert werden, oder einen 
vom Schulleiter vorgelegten Entwurf für einen Finanzplan überprüfen. 

Im Vereinigten Königreich (England, Wales und Nordirland) bieten die nationalen Bildungsinspektorate den Eltern die 
Möglichkeit, vor einer Schulinspektion an einer Online-Befragung teilzunehmen. Die Inspektoren berücksichtigen die Ergebnisse 
dieser Befragungen bei der Beurteilung, wie gut die Schule die Eltern einbindet. In England wurde ein Online-Toolkit (Parent View 
Toolkit for Schools) entwickelt, das zur Sensibilisierung der Eltern für dieses Konzept verwendet wird, während in Wales während 
einer Inspektion auch eine physische Sitzung mit den Eltern stattfindet. Diese Beispiele für die Mitwirkung der Eltern können in 
sinnvoller Weise zum Qualitätssicherungsprozess für Schulen beitragen.  

Im Vereinigten Königreich (Schottland) ist im Scottish Schools (Parental Involvement) Act 2006 (Schottisches Schulgesetz 
(Elternbeteiligung) von 2006) eine spezifische Bestimmung zur formalen Funktion von Elternvertretungen bezüglich der Beteiligung 
an der Ernennung eines neuen Schulleiters enthalten.  

Manche Länder verfügen über spezielle Online-Ressourcen, die Leitlinien für ein Engagement an 
Schulaktivitäten und die Mitwirkung an Schulverwaltungsgremien an die Hand geben.  

In Frankreich sind auf der Website La Mallette des Parents Ressourcen, Informationen und Tipps abrufbar, wie Eltern an der 
Bildung ihres Kindes beteiligt werden können, einschließlich eines sehr hilfreichen Rasters, in dem verschiedene Kanäle dargestellt 
sind, über die sich Eltern einbringen können und auf welche Ziele die einzelnen Kanäle ausgerichtet sind. Des Weiteren wird auf der 
Website hervorgehoben, dass alle Eltern zur Bildungsgemeinschaft gehören und die Schule ihre Kooperation und ihr Engagement 
begrüßt.  

Zusammenfassung 
Nationale und regionale Behörden haben ihre Anstrengungen verstärkt, um sicherzustellen, dass 
Bürgererziehung eine wichtigere Rolle bei der Bildungserfahrung innerhalb und außerhalb des Unterrichts 
spiegelt, was sich in den bestehenden Aktivitäten sowie in einer Reihe von neuen im Zuge der jüngeren 
Reformen eingeführten Maßnahmen zeigt. Allerdings ist dies noch nicht allgemeingültig und der Aspekt 
steht nicht auf allen Bildungsstufen gleich im Fokus. 

In 33 Bildungssystemen in ganz Europa stellen die Bildungsbehörden Leitlinien und unterstützende 
Materialien zur Verfügung. Die Wirkung der jüngsten Reformen ist angesichts neuer Initiativen und 
Richtlinien, die bereits etabliert sind oder noch in Vorbereitung sind, in Ländern wie Frankreich, Italien, 
Zypern und Luxemburg klar zu erkennen. Leitlinien und unterstützende Materialien liegen in 
unterschiedlichen Formen vor, in der Regel als Fachleitlinien, Handbücher zum nationalen Lehrplan, 
Ministerialverordnungen oder -erlasse oder Kompetenzrahmen, in denen die zu erreichenden Kompetenzen 
dargelegt werden. Selten werden innovativere Methoden wie ganzheitliche Weiterbildung zum 
Kapazitätsaufbau unter Lehrkräften eingesetzt. Online-Ressourcen sind weit entwickelt, wobei sowohl 
spezielle Websites als auch spezifische Webseiten innerhalb größerer Websites genannt werden, die in 
vielen Fällen Links zu international verfügbaren Ressourcen wie der UNESCO oder des Europarats 
enthalten.  

Interessante Beispiele wurden mit Blick auf einen ganzheitlichen Ansatz für die Bürgererziehung vorgestellt, 
wobei diese auf den in der Studie im Jahr 2012 erhobenen Verfahren aufbauen, bei neuen Entwicklungen 
wird der Schwerpunkt aber auf die Evaluierung und Anerkennung dieser zusätzlichen Bemühungen gelegt 
wird. Die Arbeiten in Estland und Litauen im Rahmen des Konzepts „Das gute Schulmodell“ zielen darauf 
ab, den Wert und die Unterstützung für Bürgererziehung als Instrument zur Verbesserung der Schule und 
der Beteiligung der Lernenden zu belegen, Klarheit über die potenziellen Evaluierungsmaßnahmen zu 
schaffen, die die Schulen zum Nachweis exzellenter Arbeit in diesem Bereich verwenden können, sowie ein 
umfassenderes Bildung der Wirkung von Unterricht und Lernen über die Messung der schulischen Leistung 
hinaus zu zeichnen. 

Die Analyse der Ergebnisse für die verschiedenen Bildungsstufen und -wege in diesem Kapitel zeigt auf, 
dass der Unterstützung für die schulbasierte berufliche Erstausbildung weniger Aufmerksamkeit gewidmet 
wird. Für die schulbasierte berufliche Erstausbildung werden weniger unterstützende Materialien 
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bereitgestellt, auch wenn einzuräumen ist, dass allgemeine Leitlinien für den Sekundarbereich II auch für 
die berufliche Erstausbildung herangezogen werden können. Im Rahmen der folgenden Ergebnisse für die 
Schüler- und Elternbeteiligung sind die Unterschiede bei den Empfehlungen zur Schüler- und 
Elternvertretung zwischen der beruflichen Erstausbildung und der allgemeinen Bildung ausgeprägter. Wenn 
in einem Land oder einer Region eine weniger strukturelle Unterstützung für die Elternbeteiligung 
vorgesehen ist, kann dies die Mechanismen für die Elternbeteiligung auf lokaler Ebene beeinträchtigen. Die 
Vermittlung von Bürgererziehung ist vom Primarbereich bis zur schulbasierten beruflichen Erstausbildung 
gleichermaßen relevant und die anhaltend mangelnde Berücksichtigung der beruflichen Erstausbildung ist 
eine wichtige Erkenntnis dieser Studie.  

In der Primarbildung ist die Schülervertretung weniger ausgeprägt. Zwar ist seit 2012 eine Zunahme bei der 
Beteiligung zu verzeichnen, doch es besteht nach wie vor eine statistisch signifikante Differenz zwischen 
der Zahl der Bildungssysteme, die Schüler im Primarbereich bzw. auf anderen Bildungsstufen 
(Sekundarbereich I und II sowie schulbasierte berufliche Erstausbildung) einbinden. Es ist von wesentlicher 
Bedeutung, den jüngsten Kindern in ganz Europa die Möglichkeit zum Erfahren von Demokratie zu bieten, 
wodurch sie ein Verständnis erlangen können, dass ihre Stimme Auswirkungen auf ihre Umgebung haben 
kann.  

Zwar handelt es sich bei diesen um wichtige Problembereiche, doch der Trend insgesamt lässt eine 
stärkere Unterstützung durch nationale und regionale Behörden erkennen. Wenn ein Vergleich mit den 
Ergebnissen im Jahr 2012 möglich ist, lässt sich klar erkennen, dass die Bildungsbehörden der 
Bürgererziehung ein größeres Gewicht beimessen. Die Unterstützung für die Beteiligung der 
Schülervertretungen hat in 14 Ländern seit 2012 zugenommen, wobei eine Eltern- und Schülervertretung 
jetzt für mindestens eine Bildungsstufe in 39 befragen Ländern empfohlen wird. Bereiche mit 
Verbesserungspotenzial bleiben bestehen, allerdings wird klar erkannt, dass eine Stärkung der schulischen 
und außerschulischen Möglichkeiten für das Lernen und die aktive Beteiligung im Bereich Bürgererziehung 
von großer Wichtigkeit ist. 
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FALLSTUDIE 2: CITIZENSHIP BOOSTER FÜR SCHULEN IN DER 
FLÄMISCHEN GEMEINSCHAFT BELGIENS 

Einleitung 
Der Citizenship Booster ist eine Online-Befragung, die von Schulen mit Schülern im Alter zwischen 10 und 
20 Jahren verwendet wird. Es handelt sich um einen datenbasierten Fragebogen, der eine Reihe von 
einfachen Aussagen enthält, um Einblicke in mit der Bürgerschaft in Verbindung stehenden Werte, 
Einstellungen und Verhaltensweisen von Schülern zu gewinnen, wobei das Ziel letztlich darin besteht, die 
erfassten Informationen zur Steigerung der Wirksamkeit der Konzepte für die Bürgererziehung auf Ebene 
der Schulen zu verwenden.  

Das vom Bildungsnetz GO! in Flandern entwickelte Instrument für Schulen und Einrichtungen der 
beruflichen Bildung wird für 10- bis 20-Jährige in unterschiedlicher Weise verwendet. Es liefert 
schulbasierte Informationen für die Umsetzung fächerübergreifender Ziele für die Bürgererziehung, die von 
der Bildungsbehörde festgelegt werden (66) (siehe Kapitel 3) und unterstützt Lehrkräfte und Schulen bei der 
Bestimmung, wie diese Ziele an ihrer Schule erreicht werden können. Ferner bietet es ergänzende Daten 
für die flandernweite nationale Bewertung der Fortschritte bei der Verwirklichung der Ziele für die 
Bürgererziehung im Jahr 2016 (67). Das Bildungsnetzwerk GO! Ist eines der drei wichtigen 
Bildungsnetzwerke in der Flämischen Gemeinschaft in Belgien und für etwa 1 000 Bildungseinrichtungen 
mit knapp 300 000 Schülern und Auszubildenden verantwortlich (68). Die Fallstudie basiert auf Interviews 
mit Schulleitern des Projekts GO!, die den Booster eingesetzt haben, sowie politischen Vertretern der 
Regierung von Flandern (69). 

Grundsätze  
Das Bildungsnetz GO! führt ein pädagogisches Projekt durch, das im Kern darauf abzielt, eine aktive 
Bürgerschaft durch die zentralen Werte Respekt, Ehrlichkeit, Gleichheit, Engagement und Beteiligung zu 
fördern. Die Idee für den Citizenship Booster von Go! geht auf die Notwendigkeit zurück, die Schulen bei 
der Integration dieser zentralen Werte in ihre Arbeit zu unterstützen. Dieses Bestreben wurde inspiriert 
durch den Eurydice-Bericht „Bürgererziehung in Europa“ aus dem Jahr 2012 und die von der IEA 
(International Association for the Evaluation of Educational Achievement) geleitete Studie zur politischen 
Bildung und Bürgererziehung aus dem Jahr 2009 „International Civic and Citizenship Education Study“, die 
Modelle beinhaltete, wie die Schlüsselwerte und Einstellungen in Zusammenhang mit Bürgererziehung auf 
der Makroebene bewertet werden können. Das brachte das Netz auf die Idee, das Potenzial von 
Erhebungen oder Bewertungsinstrumenten zu mit Blick auf die Erstellung eines datenbasierten Instruments 
zu untersuchen, das Einblicke und Daten auf Schulebene liefert.  

Prozess 
Zwar wurden die Gründe für die Unterstützung auf Schulebene von Raymonda Verdyck, Geschäftsführerin 
von GO!, vorgelegt, doch die Konzeptentwicklung und Gestaltung lag in der Zuständigkeit einer 
Arbeitsgruppe für Bürgerschaft. Dieser Prozess nahm drei Jahre in Anspruch: von der ersten Idee im 
September 2013 bis zu dem Zeitpunkt, als das Instrument im September 2016 online zur Verfügung gestellt 
wurde.  

                                                 
(66) Weiterführende Informationen siehe:  

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/voet-2010-nieuwe-vakoverschrijdende-eindtermen-voor-het-secundair-onderwijs 
(67) Prüfungen im Rahmen des nationalen Bewertungsprogramms werden unter der Aufsicht der Agentur für Qualitätssicherung in allgemeine und 

berufliche Bildung (AKOV) (Teil des Flämischen Ministeriums für allgemeine und berufliche Bildung) erarbeitet. Das erste Ziel des nationalen 
Bewertungsprogramms besteht in der Erhebung von Informationen über die Ergebnisse der Leistung der Schüler in Bezug auf die Lernziele auf 
flämischer Ebene. Die Schulen, die am nationalen Bewertungsprogramm teilnehmen, erhalten allerdings einen Bericht mit Rückmeldungen an die 
Schule, der ein wertvolles Instrument für die Bewertung der Leistungen der Schüler darstellt und einen Vergleich mit anderen Schulen bietet. 

(68) Siehe: http://www.gemeenschapsonderwijs.be/sites/portaal_nieuw/english/educationinflanders/Pages/default.aspx 
(69) Zu den Interviewpartnern zählte Dilys Vyncke (Vorsitzende der Arbeitsgruppe des GO!-Netzes zu Bürgerschaft und pädagogische Beraterin des GO!- 

Bildungsnetzes), Eline de Ridder (Nationale Informationsstelle für das Eurydice-Netz in Flandern, Abteilung für allgemeine und berufliche Bildung, 
Flämische Regierung), Ann de Jaegere (Fachreferentin, Abteilung für allgemeine und berufliche Bildung, Flämische Regierung), Marleen Timmermans 
(Leitende Lehrkraft für Bürgererziehung an der Fach- und Berufsschule KTA Brasschaat), Marijke Eeckhout (Leitende Lehrkraft an der De 
Reynaertschool, eine Sonderschule in Oostakker). 

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/voet-2010-nieuwe-vakoverschrijdende-eindtermen-voor-het-secundair-onderwijs
http://www.gemeenschapsonderwijs.be/sites/portaal_nieuw/english/educationinflanders/Pages/default.aspx


Bü rg e re rz i eh un g  an  d en  Sc h u le n  i n  E u ro pa  –  2 01 7  

104 

Konzeptionsphase (Sep. 2013–Aug. 2014): Die Arbeitsgruppe für Bürgerschaft führte auf allen 
Bildungsstufen tätige Bildungsberater und pädagogische Berater zusammen. Unter der Leitung von Dilys 
Vyncke, pädagogische Beraterin von GO! mit Spezialisierung auf Bürgererziehung, war für jedes Mitglied 
der Gruppe eine Arbeitszeit von einem Tag alle zwei Wochen vorgesehen. Diese zugewiesene Arbeitszeit 
belegt ein deutliches Engagement der Führung für den Entwicklungsprozess. Die Gruppe hatte zuvor 
Orientierungsinstrumente für Lehrkräfte und Schulen hinsichtlich des Lehrplans entwickelt und nutzte diese 
Erfahrung zusammen mit den aktuellsten internationalen Studien, Beispielen für andere auf Fragebogen 
beruhende Ansätze und ihre eigene Lebens- und Berufserfahrung für die Bestimmung wesentlicher 
Themen. Ziel war die Schaffung eines Instruments, das Schulen bei der Verbesserung der Bürgererziehung 
helfen sollte, indem Informationen über die aktuellen Werte, Einstellungen und das Verständnis ihrer 
Schüler zu unterschiedlichen Themen im Bereich Bürgerschaft zu erfasst werden.  

Erprobungsphase (Sep. 2014–Aug. 2015): Die Überprüfungs- und Erprobungsphase umfasste 
umfangreiche Einzelinterviews mit Schlüsselakteuren im Bildungsbereich, Lehrkräften und Schulleitern zur 
Prüfung von Aussagen. Anschließend wurde der Fragebogen mit Gruppen von Schülern aller relevanten 
Altersgruppen erprobt. Im Rahmen des Überprüfungsprozesses wurden keine Änderungen am Inhalt 
vorgenommen, allerdings erfolgte eine grundlegende Änderung bei der Art und Weise, in der die Aussagen 
im Fragebogen formuliert waren, um ihre Benutzerfreundlichkeit sicherzustellen, Leitfragen zu vermeiden 
und die Klarheit des Verständnisses zu garantieren. Wichtig war, dass Einfachheit von Sprache und 
Struktur, im Mittelpunkt stand. 

Technische Entwicklung (Sep. 2015–Aug. 2016): Diese Phase umfasste die Umsetzung des Instruments in 
ein Online-Instrument mit Funktionen für Datenerfassung und -analyse. Die Sicherstellung der richtigen 
technischen Spezifikationen für eine Online-Entwicklung nahm mehr Zeit in Anspruch als erwartet, führte 
aber zu Vorteilen durch eine bessere und anwenderfreundlichere Konzeption und Entwicklung. Eine 
zentrale Überlegung war, ein für den Nutzer (d. h. die Schule) nützliches Instrument zu schaffen. Mit dem 
Instrument wurde für ein Verantwortungsgefühl für die Daten auf Schulebene gesorgt, indem es die 
Möglichkeit für Schulen einschließt, das Online-Tool selbst zu verwenden, um den Schulbericht 
anzuzeigen, die eigenen Daten zu bearbeiten oder eigene Schlussfolgerungen zu ziehen.  

Einführung (Sep. 2016): Die Erhebung wurde im September 2016 eingeführt und als Ziel für die ersten 
zwölf Monate waren 100 Schulen vorgegeben, einschließlich Primar-, Sekundar-, Berufs- und 
Sonderschulen.  

Die erste Version der Schülerbefragung mit dem Citizenship Booster dauerte maximal 50 Minuten (in der 
Regel deutlich weniger), um sicherzustellen, dass sie an eine Unterrichtsstunde an einem Schultag 
angepasst war. Alle Teilnehmer mussten über eine elterliche Zustimmung für das Ausfüllen verfügen. Die 
Befragung zielt auf Schüler auf zwei Stufen, zum einen im Alter zwischen 12 und 20 Jahren und zum 
anderen im Alter zwischen 10 und 12 Jahren (70). Die Befragung konzentriert sich nicht nur Kenntnisse, 
sondern auf die „schwerer zu beurteilenden“ Werte, Einstellungen und Verhaltensweisen in 
Zusammenhang mit Bürgererziehung. Die Aussagen betrafen zehn Schlüsselthemen:  
 

Abschnitte des Fragebogens Primarbereich: 10-12 Jahre Sekundarbereich: 12-20 Jahre 

Demokratie in der Schule 14 Aussagen 17 Aussagen 
Wohlbefinden  8 8 
Diversität  12 12 
Engagement 10 11 
Weltbürgerschaft 6 6 
Nachhaltigkeit und fairer Handel 8 5 
Demokratie  9 10 
Kulturelle Bildung  1 3 
Mein Bildungsweg und meine Bildungsentscheidungen 9 10 
Sonstiges 6 6 

                                                 
(70) In der Befragung der Primarschulen wurden fünf Aussagen ausgeklammert. Alle übrigen sind inhaltlich mit der auf ältere Schüler ausgerichteten 

Befragung identisch. Die Zahl der Fragen ist begrenzt, aber wenn tiefergehende Erkenntnisse zu einem konkreten Thema erforderlich sind, werden 
die Schulen auf Spezialinstrumente verwiesen, z. B. kulturelle Bildung, Geschlechtergleichstellung, sexuelle Identität, Medienkompetenz und 
Nachhaltigkeit. 
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Während des Erprobungsprozesses wurde festgestellt, das Aussagen mit der Formulierung „Ich kann/Ich 
glaube...“ leichter von den Schülern verstanden wurden als weniger personalisierte Aussagen. Des 
Weiteren wurde festgestellt, dass es wichtig ist, Antwortmöglichkeiten für diejenigen aufzunehmen, die die 
Frage nicht verstehen, und für diejenigen, die es vorzuziehen, die Frage nicht zu beantworten, da diese 
Antworten andere und wichtige Einblicke ermöglichen. Für alle jungen Menschen, die an der Befragung 
teilnahmen, wurde die elterliche Zustimmung eingeholt.  
 

Beispielfrage 
Verwendung einer Skala von 1 

(überhaupt nicht) ...  
bis 10 (vollständig) 

Ich weiß 
nicht 

Ich möchte lieber 
nicht antworten 

Ich verstehe die 
Frage nicht 

Ich fühle mich in der 
Schule wohl 

    

Der Booster wird an allen Schulen und Einrichtungen der beruflichen Bildung, die zum Netz GO! gehören, 
stark gefördert, wobei angestrebt wird, dass alle GO!-Schulen künftig regelmäßige Nutzer des Instruments 
werden. Es wird durch das Netz der pädagogischen Berater von GO!, die den einzelnen Schulen 
zugeordnet sind, und durch Workshops zu Bürgererziehung mit Gruppen von Schulleitern gefördert. In 
diesen Workshops soll der Wert des Boosters veranschaulicht werden, indem Einblicke in die Sichtweisen 
und Werte der Schüler gewonnen werden, und hervorgehoben werden, wie wichtig es ist, Gespräche mit 
dem Personal über oft herausfordernde Themen zu führen. Es fand ein aktiver Prozess zur Sensibilisierung 
für die Ziele des Boosters mit wichtigen Interessengruppen statt, wie etwa dem nationalen Netz der 
flämischen Schülervertretungen (Vlaamse Scholierenkoepel), und eine Fallstudie zu der Arbeit im ersten 
Jahr wurde in den fachlichen Netzwerken, wie der Gruppe „Bildung und Gesellschaft“ des flämischen 
Bildungsrates (VLOR), geteilt (71). 

Entwicklung eines Bürgerschaftstages 

Koninklijk Technisch Atheneum Brasschaat ist eine Berufsschule des Sekundarbereichs, die von 
770 Schülern mit unterschiedlichem Hintergrund aus vorwiegend städtischen Gebieten besucht wird. Unter 
Leitung einer Gruppe von Lehrkräften für Religions- und Ethikunterricht beschloss die Schule, den Booster 
zur Unterstützung einer Planung für einen Tag der Bürgerschaft an der Schule einzusetzen. Einige Monate, 
bevor der Tag der Bürgerschaft geplant wurde, war der Booster von allen Schülern in Unterrichtsstunden 
für Geschichte bzw. Niederländisch ausgefüllt worden, wobei von Lehrkräften und Schülern das Ausfüllen 
für einfach befunden worden war. Die Ergebnisse zeigten Themen auf, die im Rahmen des Lehrplans und 
künftiger Tage der Bürgerschaft zu behandelt sind, und ließen einen Bedarf an zusätzlichen 
Weiterbildungen für das Personal erkennen. Die Schule plant, die Befragung künftig wieder einzusetzen.  

Die meisten Schulen, die das Instrument das erste Mal verwenden, nutzen es als Ausgangspunkt für 
Analysen und als Ausgangsbasis, um den aktuellen Stand in der Schule zu verstehen. Zwar entscheidet 
jede Schule, wie sie das Instrument einsetzt, doch muss eine Einigung zu einem schulweiten Konzept mit 
der GO!- Arbeitsgruppe erzielt werden, die das Instrument koordiniert. Zu den im ersten Jahr verwendeten 
Konzepten zählt das Ausfüllen der Befragung als 

• Vorläufer zu einem Tag der Bürgerschaft oder einer Veranstaltung zur Bürgerschaft 

• Folgeaktivität nach Abschluss eines großen Schulprojekts  

• Unterrichtsaktivität im Rahmen eines entsprechenden Lehrplanbereichs z. B. Geschichte, Sprache 
oder Religion 

• als Teil der Pflichtprojektkurse in der beruflichen Bildung 

Feedback steht auf Schulebene zur Verfügung. Vor Verwendung des Instruments wird jede Schule 
aufgefordert, einen schulischen Leiter für den Booster zu benennen. Auf Schulebene wird automatisch ein 
detaillierter Bericht von dem System erstellt. Die Schule kann den Bericht online anzeigen und die Daten 
bearbeiten, um die Ergebnisse nach Alter oder Geschlecht darzustellen. Der Bericht enthält eine Punktzahl 
(von 1 bis 10) pro Bereich (siehe oben) und stellt diese in einem Spinnendiagramm dar, bei dem alle 

                                                 
(71) VLOR – Vlaamse Onderwijsraad – ist der flämische Bildungsrat, der eine breit gefächerte Mitgliedschaft aufweist und dem alle Interessenträger im 

Bildungsbereich angehören, wie Lehrerorganisationen, Lehrergewerkschaften, Eltern und Schüler. Siehe www.vlor.be 

http://www.vlor.be/
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Themen berücksichtigt werden. Zudem kann die Schule die Punktzahl nach einzelner Aussage betrachten. 
Dieser Bericht wird dem Schulleiter, der leitenden Lehrkraft für Bürgererziehung und dem pädagogischen 
Berater von GO!, der die Schule unterstützt, zur Verfügung gestellt. Der pädagogische Berater kann die 
Schule dabei unterstützen, das Angebot auf der Grundlage der Ergebnisse zu verbessern. Die Schule kann 
auch ein Mitglied der Arbeitsgruppe um Beratung ersuchen. Der Schüler erhält kein individuelles Feedback, 
vielmehr wird jede Schule gebeten, im Nachgang mit den Schülern Diskussionen zu den Ergebnissen der 
Befragung zu führen.  

Änderung des Inhalts der Bürgererziehung  

De Reynaertschool ist eine Sonderschule, die mit Schülern mit Autismus arbeitet, in Oostakker, Belgien. 
Der Lehrplan der Schule umfasst eine Reihe von Projekten im Bereich Bürgerschaft, wie etwa „ein 
demokratischer Bürger in Belgien“ oder „ich und meine Gemeinschaft“, und nimmt an den 
Kinderparlamenten der flämischen Regierung teil. Es wurde eine gemeinsame Entscheidung aller 
Lehrkräfte getroffen, eine Befragung der 14- bis 16-Jährigen mit dem Booster durchzuführen, deren 
Ergebnisse sehr interessant waren. Den Lehrkräften war nicht bewusst, dass sich die Kinder Sorgen um 
bestimmte Themen machten, und sie hatten ihr Verständnis unterschätzt. Dies war Anlass für die 
Einführung von Diskussionsstunden über die angesprochenen Themen und machte zudem deutlich, dass 
zusätzliche Weiterbildungen für das Personal erforderlich waren, um bei diesen zuvor nicht behandelten 
Themen Unterstützung zu bieten. Der Booster wird jetzt regelmäßig in der Schule eingesetzt und es werden 
neue Themen in die Bürgererziehung aufgenommen.  

Es erfolgt eine laufende Überwachung der Zahl der Schulen, die den Citizenship Booster verwenden, wobei 
das Ziel war, dass bis zum Ende des ersten Jahres (August 2017) 100 Schulen das Instrument verwenden. 
Bis Ende 2017 hatten es insgesamt 11 000 Schüler an 85 Schulen verwendet. Es wird jedoch nicht 
beabsichtigt, die Daten für einen Vergleich der Schulen heranzuziehen, und es werden alle Daten innerhalb 
des Boosters anonymisiert, sodass die Ergebnisse einzelner Schüler nicht ermittelt werden können. GO1-
Schulen haben Zugang zu dem Instrument, um die Daten als Ausgangspunkt für ein Verständnis der 
nächsten Schritte zu nutzen, die erforderlich sind, um ihre Schüler zu unterstützen, und es wird als 
Lerninstrument für Schulen und nicht als Überwachungsinstrument betrachtet. Mit wissenschaftlichen 
Hochschulen in Flandern wird ein strukturierter Evaluierungsprozess erarbeitet und ab dem 
Schuljahr 2017/2018 werden weitere Forschungsarbeiten durchgeführt.  

Nächste Schritte 
Im Juni 2017 werden die Mitglieder der Arbeitsgruppe Daten überprüfen und Feedback zur Nutzung des 
Boosters einholen. Diese Daten bilden die Grundlage zum einen für die Überarbeitung des Instruments, 
während gleichzeitig eine Vergleichbarkeit mit der ersten Version erhalten bleibt, und zum anderen für die 
Gestaltung der Leitlinien zur Unterstützung der Schulen bei einer wirksameren Verwendung des Boosters. 
Diese umfassen praktische Ideen und Workshops zur Förderung von im Nachgang geführten Gesprächen 
mit Schülern, um die Ergebnisse des Boosters zu erörtern, sowie einen Kanal für Feedback der Schule, um 
die Wirkung des Boosters auf Unterricht und Lernen auf Schulebene mitzuteilen, auch was die 
Nachbereitung mit den Schülern nach dem Ausfüllen der Befragung in den einzelnen Schulen betrifft. Ziel 
ist dabei, dass alle GO!-Schulen den Booster verwenden. Wird dieser über eine Reihe von Jahren 
eingesetzt, kann sich die Schule ein Bild von den Fortschritten bei den Themen der Befragung wie 
Demokratie in der Schule oder Vielfalt machen. Wenn die Mehrheit der Schulen das Instrument einmal 
verwendet hat, ist auf Ebene des GO!-Netzes beabsichtigt, die anonymisierten Daten hinsichtlich ihrer 
Zugrundelegung für die künftige Entwicklung einer Gesamtstrategie zur Unterstützung der Bürgererziehung 
zu untersuchen.  

GO! ist daran interessiert, die Nutzung des Instruments auf andere Regionen und Länder auszuweiten, und 
entwickelt zudem ergänzende Instrumente für die Arbeit auf organisatorischer Ebene. Der Team Citizenship 
Booster wurde vor Kurzem von der Arbeitsgruppe fertiggestellt und wird 2017 eingeführt. Das Instrument ist 
für jede Art von Organisation geeignet und soll Gespräche über Bürgerschaftsthemen unter dem Personal 
fördern, zur Anerkennung von Kompetenzen des Personals und von Engagement für 
Bürgerschaftsaktivitäten außerhalb der Arbeit beitragen und die Bedeutung von Rollenmodellen für eine 
aktive Bürgerschaft innerhalb von Organisationen betonen.  
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Wichtigste Erkenntnisse 
• Der Citizenship Booster ist eine Online-Befragung, die dafür konzipiert wurde, Einblicke in die Werte, 

Einstellungen und Verhaltensweisen der Schüler zu Schlüsselthemen der Bürgererziehung zu 
gewinnen. Inspiriert von internationalen Erhebungen zur Bürgererziehung zeigt die erfolgreiche 
Einführung auf Schulebene, dass es möglich ist, ein datenbasiertes Instrument zur Bürgererziehung 
für die Bewertung der Werte und Einstellungen der Schüler zu schaffen.  

• Der Booster umfasst einen Fragebogen für die Schüler mit einer Reihe einfacher Aussagen, die die 
Schüler ihrer Bedeutung nach in eine Rangfolge setzen oder nicht beantworten. Die erstellten 
anonymisierten Daten können von den Schulen als erster Schritt in einem internen Dialog zum Inhalt 
und zur Wirksamkeit der Bürgererziehung auf Schulebene verwendet werden.  

• Die in dem Schulbericht erhobenen Daten werden von manchen Schulen herangezogen, um darüber 
nachzudenken, wie in der Schule Bürgererziehung vermittelt und die Vermittlung unterstützt wird, 
sowie um gegebenenfalls Änderungen vorzunehmen. Allerdings sind weitere Forschungsarbeiten 
erforderlich, um strukturiertere Maßnahmen zu entwickeln, mit denen die Vielfalt und der Umfang der 
Auswirkungen auf Schulebene gemessen werden. Derzeit werden entsprechende Untersuchungen 
durchgeführt.  

• Die Rückmeldungen der Schulen zeigen, dass die Nutzung des Boosters zu tiefer gehenden 
Gesprächen über Themen der Bürgerschaft sowohl mit als auch zwischen Schüler führen können, was 
die Möglichkeit bietet, authentische und relevante schülerorientierte Fakten beim Umgang mit 
herausfordernden Themen heranzuziehen.  

• Die Ergebnisse der Befragung können die Lehrkräfte befähigen, den Rahmen ihres Unterrichts zu 
erweitern und neue Themen aufzunehmen. Sie können jedoch auch eine Herausforderung darstellen, 
wenn Themen in den Mittelpunkt gerückt werden, mit denen sie sich nicht auskennen. Die 
Verwendung des Boosters bietet die Gelegenheit, manchmal schwierige Gespräche innerhalb der 
Lehrerteams zu im Rahmen des Boosters behandelten Themen anzustoßen oder berufliche 
Weiterbildung anzuregen. Die Team-Version des Boosters ist dafür konzipiert, dies weiter zu 
unterstützen.  
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KAPITEL 3: SCHÜLERBEURTEILUNG UND SCHULEVALUIERUNG  

Die europäischen Länder nutzen eine Vielzahl von Mitteln zur Bewertung des Bildungsangebots und zur 
Messung der Ergebnisse und somit der ständigen Verbesserung der Bildungsqualität. Sowohl die 
Schülerbeurteilung als auch die Evaluierung des Systems – sei es insgesamt oder teilweise – tragen zu 
diesem Prozess bei. Die Systemevaluierung konzentriert sich generell auf Schulen, Lehrkräfte oder 
Behörden mit Zuständigkeit für Bildung, insbesondere auf lokaler Ebene. Die Schülerbeurteilung erfolgt in 
der Regel entweder formativ oder summativ, es kann aber eine Vielzahl an Methoden verwendet werden. 
Da Bürgererziehung ein zentraler Bestandteil des Lehrplans aller Länder ist, ist es wesentlich, dass 
geeignete Evaluierungstools und -instrumente konzipiert werden, um sicherzustellen, dass dieser 
Fächerbereich wie andere ordnungsgemäß beurteilt wird und eine zuverlässige Informationslage aufgebaut 
wird.  

Die Konzeption von Maßnahmen zur Evaluierung der Bürgererziehung ist jedoch eine komplexe Aufgabe, 
da eine Reihe von diesem Bereich zugewiesenen Lehrplanzielen sowie unterschiedliche Kontexte, in der 
sie vermittelt wird, zu berücksichtigen sind. Zu den Zielen und Lernergebnissen, die dem Lehrplan für 
Bürgererziehung von den europäischen Ländern zugewiesen sind, zählen unter anderem der Erwerb eines 
breiten theoretischen Wissens, die Entwicklung von Fähigkeiten wie analytische Kompetenzen und 
kritisches Denken, die Annahme bestimmter Werte und Haltungen wie ein Sinn für Toleranz sowie nicht 
zuletzt die aktive Mitwirkung und Beteiligung der Schüler am schulischen Leben und am Leben der 
Gemeinschaft. Ein wichtiger Aspekt für diesen Lernbereich ist die Notwendigkeit von Bewertungsmethoden, 
die das Spektrum der mit Bürgererziehung verbundenen Lernergebnisse sowie alle Kontexte, in der sie 
vermittelt wird, abdecken. Insbesondere müssen die Beurteilungsmethoden in der Lage sein, dem 
bereichsübergreifenden Charakter des Faches sowie dem Umstand Rechnung zu tragen, dass 
Bürgererziehung nicht nur im Zuge des formalen Lehrplans, sondern auch durch nicht-formales und 
informelles Lernen sowie die Einbindung der Schüler in das Schulleben und Projektarbeit vermittelt wird. 
Dies erfordert Beurteilungsmethoden, mit denen die Ergebnisse unterschiedlicher Lernerfahrungen erfasst 
werden, die Teil der Bürgererziehung sind. 

In diesem Kapitel werden zwei Hauptaspekte der Evaluierung bezüglich der Bürgererziehung 
berücksichtigt: die Schülerbeurteilung und die externe Evaluierung der Schulen, die in vielen Ländern auch 
als Schulinspektion bezeichnet wird.  

Die ersten drei Abschnitte befassen sich mit der Schülerbeurteilung. Abschnitt 3.1 liefert eine kurze 
Übersicht über die wissenschaftliche Literatur zu den wichtigsten Fragen hinsichtlich der Schülerbeurteilung 
im Bereich Bürgererziehung. Abschnitt 3.2 enthält eine vergleichende Analyse der offiziellen Leitlinien für 
Lehrkräfte zur Beurteilung ihrer Schüler und die empfohlenen Methoden und Komponenten für die 
Beurteilung im Unterricht werden beschrieben. In Abschnitt 3.3 wird untersucht, welche Länder nationale 
Prüfungen in Bürgererziehung abhalten und ob diese Prüfungen mit den Fächern oder 
fächerübergreifenden Themen in Bezug stehen, die für diesen Lernbereich von Belang sind. Der 
Hauptzweck der Prüfungen wird analysiert und es werden die Regelungen hinsichtlich Zeitpunkt, Häufigkeit 
und Zielgruppen beschrieben. Auch der Umfang der nationalen Prüfungen und die Art der betreffenden 
Fragen oder Aufgaben werden geprüft. Schließlich wird in Abschnitt 3.4 untersucht, ob die Bürgererziehung 
Teil der externen Schulevaluierung ist, und in Fällen, in denen dies zutreffen ist, die dabei berücksichtigten 
Bereiche der schulischen Aktivitäten. 

3.1.  Überblick über die wissenschaftliche Literatur  
„Beurteilung“ ist ein Begriff, der die Beurteilung der Arbeit der Schüler bezeichnet. Er beschreibt den 
Prozess der Erhebung und Auslegung von Informationen über die Fähigkeiten, Kenntnisse und das 
Verhalten des Schülers, um sich ein Urteil über die Leistungen der Schüler zu bilden (Harlen, 2007).  

Die Beurteilung ist ein wesentlicher Bestandteil des Lehr- und Lernprozesses. Der Einsatz geeigneter 
Beurteilungsmethoden in der Schule ist von wesentlicher Bedeutung, da die Beurteilung eines der 
wichtigsten Instrumente zur Förderung eines wirksamen Lernens darstellt (Black & William, 1999). Die Art 
und der Inhalt der Beurteilungen können für die Art des Unterrichts und des Lernens bestimmend sein 
(Halasz und Michel, 2011). Deshalb ist es wichtig, dass die Beurteilung die verschiedenen Ziele und 
Dimensionen, auf die der Unterricht und der Lernprozess ausgerichtet sind, korrekt widergespiegelt.  
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Diese Auswertung der wissenschaftlichen Literatur zielt darauf ab, die zentralen Herausforderungen für die 
Schülerbeurteilung in der Bürgererziehung herauszustellen. Des Weiteren wird eine Reihe von 
Beurteilungsinstrumenten und -methoden dargelegt, die das Potenzial aufweisen, diesen 
Herausforderungen wirksam zu begegnen. Bei der vorliegenden Auswertung wird die Literatur 
berücksichtigt, die sich mit der Schülerbeurteilung im Allgemeinen, der Schülerbeurteilung im Bereich 
Bürgererziehung sowie der Beurteilung von Schlüsselkompetenzen, einschließlich sozialer Kompetenz und 
Bürgerkompetenz befasst. Aus diesem Grund werden „Bürgererziehung“ und „soziale Kompetenz und 
Bürgerkompetenz“ in diesem Abschnitt abwechselnd verwendet.  

Abgesehen vom Umfang dieser Literaturauswertung ist auch zu berücksichtigen, dass in der 
wissenschaftlichen Literatur solide Gründe für die Festlegung von Lernergebnissen für die Beurteilung der 
von den Schülern zu erwerbenden Kompetenzen, einschließlich sozialer Kompetenz und Bürgerkompetenz, 
aufgeführt werden (CEDEFOP, 2011; Pepper, 2011; Europäische Kommission, 2012). Lernergebnisse 
betreffen die Leistungen der Schüler und weniger die Ziele der Lehrkräfte; sie werden üblicherweise in 
Bezug darauf formuliert, welche Kenntnisse, welches Verständnis und Fähigkeiten von dem Lernenden bei 
Abschluss einer Stufe oder eines Moduls erwartet werden (Adam, 2004). Die Angabe von Lernergebnissen 
hilft nicht nur den Lehrkräften, ihren Unterricht zu strukturieren und zu organisieren und die Lernenden über 
die Erwartungen zu informieren, sondern bietet auch die Grundlage für die Festlegung von 
Beurteilungskriterien, die die Lernerwartungen wiedergeben. Da Bürgererziehung häufig einen 
fächerübergreifenden Status aufweist (siehe Kapitel 1), teilen sich alle Lehrkräfte die Verantwortung für ihre 
Vermittlung. In diesem Zusammenhang könnte die Entwicklung klarer Leitlinien zu den innerhalb der 
Grenzen der einzelnen Fächer zu erreichenden Lernergebnissen besonders notwendig sein, um 
sicherzustellen, dass die soziale Kompetenz und Bürgerkompetenz wirksam vermittelt werden (Roca und 
Sánchez, 2008).  

3.1.1. Methoden für Beurteilung von staatsbürgerlichen Kompetenzen 
Angesichts der vorstehend dargelegten Bedeutung einer engen Beziehung zwischen einerseits dem 
Unterricht und Lernprozess und andererseits der Beurteilung sollten sämtliche der verschiedenen 
Kerndimensionen der Bürgerschaft bei der Schülerbeurteilung angemessen berücksichtigt werden. Die 
Notwendigkeit, Beurteilungsmethoden zu entwickeln, die über die Messung des Erwerbs theoretischen 
Wissens hinausgehen, wurde bereits im ersten Eurydice-Bericht über die Bürgerziehung als eine der 
größten Herausforderungen in diesem Bereich ermittelt (Eurydice, 2005).  

Des Weiteren weisen die nachstehend aufgeführten jüngeren Forschungsergebnisse darauf hin, dass zwar 
die Dimension der Kenntnisse immer beurteilt wird, aber die Beurteilung der Einstellungen und 
Kompetenzen der Schüler in einem deutlich geringeren Umfang stattfindet und weniger systematisch 
angewandt wird. In einem länderübergreifenden Projekt wurden 2009 alle Formen der Schülerbeurteilung in 
der Bürgererziehung in acht europäischen Ländern untersucht (Irland, Italien, Ungarn, die Niederlande und 
die vier Bildungssysteme des Vereinigten Königreichs). Es zeigten sich wiederkehrende Diskrepanzen 
zwischen den offiziellen Leitlinien und der Praxis in vielen der teilnehmenden Länder, was die tatsächlich 
bewerteten Dimensionen der Bürgererziehung betrifft. Obwohl nach den politischen Leitlinien alle drei 
staatsbürgerlichen Dimensionen zu entwickeln und zu beurteilen sind, ist in der Praxis festzustellen, dass 
mit Blick auf die Beurteilung in den meisten Ländern die kognitive Dimension (Kenntnisse und Verständnis) 
deutlich häufiger beurteilt wird als die aktiven und affektiven Dimensionen (Beteiligung, Kompetenzen, 
Einstellungen und Verhalten) (Kerr et al. 2009, S. 45).  

Im Rahmen einer 2009 von der Europäischen Kommission in Auftrag gegebenen umfassenden 
Überprüfung der Umsetzung der Empfehlung der EU zu Schlüsselkompetenzen (72) in den 27 EU-
Mitgliedstaaten wurden auch Feststellungen in Zusammenhang mit der Beurteilung vorgestellt. Dabei 
wurde hervorgehoben, dass die Schülerbeurteilung hinter den jüngsten Empfehlungen in Richtung eines 
kompetenzbasierten Ansatzes in den nationalen Lehrplänen auf der Grundlage einer dynamischen 
Kombination aus Kenntnissen, Kompetenzen und Einstellungen, die sich näher an der Lebenswirklichkeit 
orientiert, hinterherhinke. Nach Gordon et al. (2009) jedoch wird bei der Beurteilung in der Regel ein zu 

                                                 
(72) Europäische Kommission, 2009.  
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starker Schwerpunkt auf fachspezifische Kenntnissen und Kompetenzen und ein zu geringes Gewicht auf 
Einstellungen gelegt.  

Bei einer Kombination der Ergebnisse der beiden vorstehend erwähnten vergleichenden Studien, die 
europaweit durchgeführt wurden, zeigt sich, dass die Beurteilung mancher Komponenten der 
Bürgererziehung und insbesondere der Einstellungen der Schüler sowie der diesen Einstellungen zugrunde 
liegenden Werte offenbar eine besonders komplexe Aufgabe ist. Dennoch lässt sich aus der in diesem 
Abschnitt ausgewerteten Literatur schließen, dass im Vergleich zu traditionellen Beurteilungsmethoden, bei 
denen die Schüler eine Antwort aus einer vorgefertigten Liste auswählen müssen, anhand von 
Beurteilungsmethoden, die die Wahrnehmung einer Aufgabe im wirklichen Leben oder mit einem engen 
Praxisbezug durch den Schüler beinhalten, Informationen zu einem breiteten Spektrum an Lernergebnissen 
erfasst werden können. Diese innovativen Beurteilungsformen, häufig als leistungsorientierte Beurteilung 
bezeichnet, umfassen Projekte, individuelle Untersuchungen, Rollenspiele oder Gruppenarbeit, Interviews, 
reflektierende Tagebücher und Portfolios (Europäische Kommission, 2012).  

Der tragende Gedanke für die Heranziehung von Beurteilungsmethoden, die authentische Aufgaben 
einbeziehen, besteht darin, dass ein Nachweis der Kompetenz in Bürgererziehung nicht isoliert vom echten 
Leben, sondern nur in spezifischen Kontexten erbracht werden kann. Da Kompetenzen eine Kombination 
aus Kenntnissen, Fähigkeiten und Einstellungen sind, können sie tatsächlich nicht abstrakt ausgeübt 
werden und ihr Erwerb muss innerhalb bestimmter Kontexte nachgewiesen werden (Scallon, 2007). Der 
Nachweis von Kompetenzen in realen Situationen ermöglicht die Beurteilung ihrer Komponenten 
(Kenntnisse, Fähigkeiten, unterstützende Einstellungen und zugrunde liegende Werte) im Zusammenspiel 
statt isoliert (Pepper, 2011). 

Europaweit erfolgt die Schülerbeurteilung in verschiedenen Formen und unter Verwendung 
unterschiedlicher Instrumente und Werkzeuge. Beurteilung kann extern oder intern erfolgen (Europäische 
Kommission/EACEA/Eurydice, 2009). Die externe Beurteilung, in diesem Kapitel auch als „nationale 
Prüfungen“ bezeichnet, wird nicht von den Schulen, sondern extern konzipiert und ihre Verwaltung und 
Benotung beruht auf homogenen Verfahren, um sicherzustellen, dass die Leistungen der einzelnen Schüler 
ohne Weiteres vergleichbar sind. Die interne Beurteilung, in diesem Kapitel auch als „Beurteilung im 
Unterricht“ bezeichnet, erfolgt unter der Verantwortung einzelner Lehrkräfte als Teil der Unterrichts-
/Lerntätigkeiten in der Klasse. In der nachfolgend beschriebenen Literatur werden Argumente für die 
verschiedenen Arten einer leistungsorientierten Beurteilung aufgeführt, ungeachtet, ob diese extern oder 
intern erfolgt, um die Schüler im Bereich Bürgererziehung oder generell in Schlüsselkompetenzen zu 
beurteilen.  

Eine immer wieder geäußerte Kritik hinsichtlich nationaler Prüfungen besteht darin, dass bei diesen 
tendenziell nur ein Teil der Kenntnisse und Fähigkeiten, die im Lehrplan vorgesehen sind, überprüft 
werden, was zu der unerwünschten Wirkung einer Einengung des den Schülern vermittelten Lehrplans führt 
(Mons, 2009). Dennoch lässt eine Auswertung der Literatur über die Beurteilung von 
Schlüsselkompetenzen (2013, S. 11) erkennen, dass nationale Prüfungen das Potenzial aufweisen, einen 
Beitrag zur Beurteilung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Einstellungen zu leisten, sofern sie Positionen 
mit Struktur und Inhalt beinhalten, die tatsächliche Lebenssituationen authentisch wiedergeben, mehrere 
Schritte umfassen, die eine Argumentationskette und eine Reihe von Kompetenzen erfordern, und 
unterschiedliche Formate einschließen, die Antworten zulassen, für die unterschiedliche Kompetenzen 
erforderlich sind. Die gleiche Argumentation kann für schriftliche Prüfungen, die von einzelnen Lehrkräften 
erstellt werden, vorgebracht werden.  

Zu den Methoden der Beurteilung, in deren Rahmen die Schüler „authentische Aufgaben“ umsetzen, zählt 
beispielsweise die projektbasierte Beurteilung. Eine projektbasierte Beurteilung kann von sehr kurzen 
Aktivitäten über kurze Projekte zur Berücksichtigung eines einzelnen spezifischen Aspekts bis zu länger 
laufenden Projekten reichen, die in der Erarbeitung von Berichten und/oder Präsentationen für eine oder 
mehrere Zielgruppen resultieren (Barrett, 2016 (73)). Länger laufende Projekte können insbesondere 
geeignet sein, um den Nachweis und die Beurteilung eines breiten Spektrums an Fähigkeiten zu 
ermöglichen, die für die Bürgererziehung von Relevanz sind, wie Entscheidungsfindung, Problemlösung, 
reflexive Fähigkeiten usw. (Barrett, ibid.).  
                                                 
(73)  http://www.academia.edu/28260557/Competences_for_democratic_culture_and_global_citizenship_components_and_assessment 

http://www.academia.edu/28260557/Competences_for_democratic_culture_and_global_citizenship_components_and_assessment
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Ein Portfolio dient als Nachweis für die Kompetenzen der Schüler und wird als Plattform für die 
Selbstdarstellung gesehen. Ein Portfolio ist eine Art Lerndokumentation, die tatsächliche Fakten über die 
Leistungen liefert (Wikipedia, 2010). Eine Portfoliobeurteilung ermöglicht die Erfassung von Informationen 
über die Leistung der Schüler im Laufe der Zeit. Da bei einem Portfolio die Zahl der „Beurteilungstermine“ 
höher ist, ist anzunehmen, dass ein umfassenderes Bild der Lernergebnisse gezeichnet wird und diese 
Form daher insbesondere für ganzheitliche Bereiche, wie soziale Kompetenz und Bürgerkompetenz, 
angemessen ist (Europäische Kommission, 2012).  

3.1.2. Summative versus formative Beurteilung 
In den vergangenen Jahren wurden in der wissenschaftlichen Literatur zur Schülerbeurteilung in 
Bürgererziehung die für diesen Unterrichts- und Lernbereich am besten geeigneten Arten der Beurteilung 
erörtert. In der Regel wird zwischen zwei Hauptarten der Beurteilung unterschieden: summative und 
formative Beurteilung.  

Summative Beurteilung bezieht sich auf die systematisch und regelmäßige Erfassung von Informationen, 
die zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem Urteil über den Umfang und die Qualität des Lernens des 
Schülers führen. Sie erfolgt in der Regel am Ende jedes Schulhalbjahres, jeder Jahrgangsstufe oder 
Bildungsstufe und wird von den Lehrkräften herangezogen, um sowohl den Eltern als auch den Schülern 
selbst über die Leistungen der Schüler zu berichten oder um Entscheidungen zu treffen, die ihre 
Schullaufbahn beeinflussen können (Harlen, 2007).  

Formative Beurteilung wird üblicherweise von Lehrkräften auf fortlaufender Basis als Bestandteil ihrer 
Tätigkeit während des Schuljahres vorgenommen. Sie zielt auf die Überwachung und Verbesserung der 
Prozesse des Unterrichtens und Lernens, indem Lehrkräften und Schülern ein direktes Feedback geboten 
wird (OECD, 2005).  

Wie von Jerome (2008) und Mark (2007) herausgestellt, kann vorgebracht werden, dass eine summative 
Beurteilung mit den zentralen Grundsätzen für die Bürgererziehung, die implizieren, dass alle Bürger 
gleichwertig sind, weniger kompatibel sind. Demgegenüber ist die summative Beurteilung traditionell 
kompetitiv und hierarchisch in dem Sinne konzipiert, dass sie darauf abzielt, Urteile über Schüler unter 
Bezug auf absolute Bildungsstandards zu fällen, wodurch manche Schüler als „gescheiterte Schüler“ gelten 
können. Des Weiteren könnte der Umfang der summativen Beurteilung mit Blick auf die Vielfalt der Ziele, 
die im Rahmen der Bürgererziehung verwirklicht werden sollen, zu eingeschränkt sein, wenn sich diese 
vorwiegend auf Kenntnisse zulasten von Fähigkeiten und Einstellungen konzentriert. Anhand des 
theoretischen Beispiels von Schülern, die bei schriftlichen Prüfungen in Bürgererziehung schlechte 
Ergebnisse erzielen, aber mit Blick auf Verhalten, Engagement, Beteiligung und Mitwirkung in der 
Gemeinschaft große Fortschritte machen, kommt Mark (2007) zu dem Schluss, dass offenbar eine 
inhärente Spannung zwischen dem besteht, was Prüfungen und Unterricht den Kindern über ihren Wert als 
Bürger vermitteln.  

Nach der vorstehend genannten Literatur ist im Vergleich zur summativen Beurteilung die formative 
Beurteilung mit den Grundsätzen der Bürgererziehung besser vereinbar. In diesem Zusammenhang kann 
auf die beiden folgenden Merkmale, die als der formativen Beurteilung inhärent anerkannt sind, verwiesen 
werden (Black und William, 1998). Erstens stützt sich formative Beurteilung auf ein gemeinsames 
Verständnis der Lernergebnisse, die durch Bürgererziehung erreicht werden sollen, und basiert auf dem, 
was möglicherweise als Nachweis der Entwicklung von staatsbürgerlicher Kompetenz in unterschiedlichen 
Zusammenhängen zählen könnte. Zweitens umfasst formative Beurteilung Rückmeldungen an die Schüler 
über die Lücke zwischen ihren erreichten Leistungen und dem Referenzniveau, wodurch Überlegungen 
möglich sind, wie diese Lücke geschlossen werden kann. Dabei wird stärkeres Gewicht auf den 
Lernprozess selbst als auf seine Ergebnisse gelegt.  

Im Rahmen der formativen Beurteilung können verschiedene Beurteilungsmethoden herangezogen 
werden. Die Selbstbeurteilung und die gegenseitige Beurteilung umfassen die Erfassung von Informationen 
über ihre eigene Leistung oder die Leistung anderer durch die Schüler bzw. einen Vergleich anhand explizit 
aufgeführter Kriterien, Ziele oder Standards (Andrade und Valtcheva, 2009). Da diese ein Bewusstsein und 
Verständnis der zu erreichenden Lernergebnisse seitens der Schüler erfordern oder dieses erhöhen 
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können (Looney, J., 2011), könnten Selbstbeurteilung und gegenseitige Beurteilung als besonders 
interessante formative Beurteilungsmethoden im Rahmen der Bürgererziehung gesehen werden.  

3.1.3. Beurteilung der Leistungen von Schülern in verschiedenen Lernkontexten 
Zusätzliche Herausforderungen, mit denen die Beurteilung von Schülern im Bereich Bürgererziehung 
verbunden sind, stehen mit den unterschiedlichen Lernkontexten in Zusammenhang, in denen die 
fachbasierte oder die fächerübergreifende Vermittlung der Lehrplaninhalte (siehe Kapitel 1), die Beteiligung 
am Schulleben sowie die Aktivitäten in der größeren Gemeinschaft (siehe Kapitel 2) stattfinden.  

Hinsichtlich der Beurteilung im Rahmen des Lehrplans weisen die Forschungsergebnisse hinsichtlich der 
Umsetzung der Kernkompetenzen der EU im Lehrplan der europäischen Länder (die soziale Kompetenz 
und Bürgerkompetenz einschließen) darauf hin, dass die größten Herausforderungen mit Situationen 
verbunden sind, in denen eine lehrplanübergreifende Vermittlung einer Kompetenz im Gegensatz zum 
fächerbasierten Unterricht stattfindet (Europäische Kommission, 2009). Entsprechend dem vorstehend 
genannten länderübergreifenden Projekt einer Schülerbeurteilung in Bürgererziehung, bei dem 
Bürgerschaft ein fächerübergreifendes Thema darstellt und somit in unterschiedlichen Fächer vermittelt 
wird, finden für die Beurteilung der verschiedenen Komponenten der Bürgerschaft unterschiedliche 
Methoden Anwendung. Eine solche Vielfalt kann zu einem Mangel an Koordinierung und Konsistenz bei 
den Beurteilungsmethoden führen, wodurch die Wirksamkeit von fächerübergreifenden Konzepten für die 
Bürgererziehung beeinträchtigt werden könnte (Kerr et al., ibid.). Dennoch zeigt sich bei einer Auswertung 
der verschiedenen Konzepte für die Beurteilung von Schlüsselkompetenzen in der Primar- und 
Sekundarbildung in Europa, dass bei manchen Beurteilungsmethoden, wie Prüfungen unter Einbeziehung 
authentischer Aufgaben oder einer Portfoliobeurteilung, Nachweise über die Lernergebnisse in einer 
Vielzahl von Bereichen erfasst werden können (Pepper, 2011) (74). 

Wie vorstehend dargelegt, wird Bürgererziehung auch durch die Beteiligung von Schülern an Aktivitäten in 
der Schule und in der Gesellschaft insgesamt vermittelt. Trotz der Tatsache, dass sich eine Beurteilung in 
Bürgererziehung in der Regel auf Aktivitäten innerhalb des Lehrplans konzentriert, gibt es in ganz Europa 
Beurteilungsformen, bei denen der Schwerpunkt auf der Beteiligung des Schülers in der Schule oder in der 
breiteren Gesellschaft liegt (Kerr et al., ibid.). Die Heranziehung von Aktionsprojekten, bei denen die 
Schüler einen Bericht über eine Aktivität erarbeiten, an der sie innerhalb ihrer Schule oder der größeren 
Gemeinschaft (lokal, national oder global) teilgenommen haben, ist ein Beispiel für ein 
Beurteilungsinstrument für außerschulisches Lernen (Kerr et al., ibid.) (75) . 

3.2.  Offizielle Leitlinien zur Schülerbeurteilung  

3.2.1. Leitlinien für Lehrkräfte  
In den meisten europäischen Ländern geben offizielle Leitlinien den Rahmen für die Schülerbeurteilung im 
Unterricht vor. In diesen werden in der Regel die grundlegenden Prinzipien für die Beurteilung festgelegt, 
einschließlich allgemeiner Ziele und häufig einer Reihe von empfohlenen Konzepten und/oder Methoden 
(siehe Abbildung 3.1). Weitere Aspekte der Beurteilung, wie eine mögliche Benotung von Schülern oder 
Kriterien für ihre Weiterentwicklung in der Schule usw., können ebenfalls einfließen. Obwohl in diesen 
Ländern in offiziellen Leitlinien die allgemeinen Bedingungen für die Beurteilung im Unterricht festgelegt 
werden, wird in denselben Leitlinien häufig die Autonomie der Lehrkräfte hinsichtlich der verwendeten 
konkreten Methoden oder Kriterien und/oder die Notwendigkeit von schulweit einheitlichen 
Beurteilungsmethoden hervorgehoben.  

Über den in diesem Abschnitt behandelten Umfang hinaus ist es erwähnenswert, dass die europäischen 
Länder unabhängig von den offiziellen Leitlinien zur Beurteilung ein breites Spektrum an Unterstützung für 
die Lehrkräfte bei der Schülerbeurteilung im Unterricht anbieten. Zudem können nationale Prüfungen in 
Bürgererziehung darüber hinaus einen wichtigen Einflussfaktor für die Beurteilung im Unterricht darstellen 

                                                 
(74) Siehe auch die Abschnitte 3.2.1 und 3.3.1 für aktuellere Informationen zu diesem Thema insbesondere im Bereich der Bürgererziehung. 
(75) Weitere Informationen zu diesem Thema sind auch in Abschnitt 3.2.1 zu finden. 
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(siehe Abschnitt 3.3), da anzunehmen ist, dass die Lehrkräfte sich an den Inhalt und die Methoden dieser 
Prüfungen anpassen (76). 

Die offiziellen Leitlinien zur Beurteilung, ungeachtet, ob diese allgemeiner Art sind oder sich auf bestimmte 
Fächer beziehen, finden sich in der Regel in den nationalen Lehrplänen und/oder besonderen 
Rechtsvorschriften. In einigen Ländern gibt es andere Arten von Quellen, die die offiziellen Leitlinien zur 
Beurteilung im Unterricht beinhalten. Dazu zählen beispielsweise von der tschechischen Schulinspektion 
herausgegebene Dokumente, die sich mit den Kriterien für die externe Schulevaluierung befassen, vom 
Ministerium für Bildung und Wissenschaft in Lettland entwickelte Modelllehrpläne und Leitlinien zur 
Beurteilung, die auf der Website von Eduscol verfügbar sind und unter der Schirmherrschaft des 
französischen Ministeriums für nationale Bildung erstellt wurden.  

Offizielle Leitlinien zur Schülerbeurteilung im Unterricht können in Form eines allgemeinen Rahmens für 
den gesamten Beurteilungsprozess vorliegen, unabhängig vom betreffenden Fach, oder sie können sich 
speziell auf einzelne Fächer (oder Fachbereiche) bzw. ein fächerübergreifendes Thema innerhalb des 
Lehrplans beziehen. 22 der 26 Bildungssysteme, in denen Leitlinien zur Beurteilung im Unterricht vorliegen, 
verfügen über einen allgemeinen Rahmen, der auf den gesamten Lehrplaninhalt Anwendung findet (siehe 
Abbildung 3.1). Leitlinien zur Beurteilung, die konkret die Bürgererziehung zum Gegenstand haben, sind 
weniger verbreitet. Sie finden sich in zehn Bildungssystemen. 

Abbildung 3.1: Leitlinien für die Beurteilung von Bürgererziehung im Unterricht im Primarbereich, allgemeinen 
Sekundarbereich und in der schulbasierten beruflichen Erstausbildung (ISCED 1-3), 2016/2017 

 

  

  

  

 Konkrete Leitlinien  

 Allgemeine Leitlinien 

 Keine Leitlinien 

  

  

 Quelle: Eurydice. 
Erläuterung 
Spezifische Leitlinien zur Beurteilung können auf den Unterricht von Bürgererziehung als eigenständiges Fach, einen 
Fächerbereich, in den Bürgererziehung integriert ist, oder ein für die Bürgererziehung relevantes fächerübergreifendes Thema 
Anwendung finden.  

Länderspezifische Hinweise 
Litauen: Die allgemeinen Leitlinien gelten nur für die ISCED-Stufen 1 und 2 sowie die schulbasierte berufliche Erstausbildung.  
Malta: Die allgemeinen Leitlinien gelten nur für die ISCED-Stufen 1 und 2 sowie den Pflichtteil der ISCED-Stufe 3.  
Finnland: Die allgemeinen Leitlinien gelten nur für die ISCED-Stufen 1, 2 und 3 der allgemeinen Bildung. In der schulbasierten 
beruflichen Erstausbildung beruht die Beurteilung auf qualitativen Kriterien und erreichten Lernergebnissen, die für jede Einheit 
der Qualifikationsanforderung festgelegt sind. 
Vereinigtes Königreich (WLS): Nur für die ersten beiden Jahrgangsstufen der ISCED-Stufe 1 gibt es allgemeine Leitlinien.  
Vereinigtes Königreich (NIR): Nur für die entscheidenden Phasen 1 und 2 der ISCED-Stufe 1, die ISCED-Stufe 2 sowie den 
Pflichtteil der ISCED-Stufe 3 liegen spezifische Leitlinien vor.  
Island: Die allgemeinen und spezifischen Leitlinien gelten ausschließlich für die ISCED-Stufen 1 und 2.  
 

                                                 
(76) Weitere Informationen zu den Auswirkungen nationaler Prüfungen auf Lehrkräfte und Schulen, siehe Nationale Prüfungen von Schülern in Europa: 

Ziele, Aufbau und Verwendung der Ergebnisse. Europäische Kommission/EACEA/Eurydice, 2009.  
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In Frankreich, Irland, Lettland, dem Vereinigten Königreich (Nordirland), Serbien und der Türkei haben die 
Bildungsbehörden spezifische Leitlinien für die Beurteilung von Bürgererziehung als eigenständigem Fach 
oder die Fächerbereiche, in die Bürgererziehung integriert ist, herausgegeben.  

In Frankreich können die Lehrkräfte auf der vorstehend erwähnten Website Eduscol Informationen über die allgemeinen Grundsätze 
für die Beurteilung in den einzelnen im Primarbereich und Sekundarbereich I unterrichten Fächern abrufen, einschließlich 
Staatsbürgerkunde und Moralerziehung (77). Die nationalen Lehrpläne (78) für Staatsbürgerkunde und Moralerziehung im 
Sekundarbereich II enthalten auch bestimmte Leitlinien zur Beurteilung.  

In Irland werden im Lehrplan für die Primarschule (79) den Lehrkräften Leitlinien an die Hand gegeben, in denen der wesentliche 
Zweck und die Grundsätze der Beurteilung in den einzelnen Fächern und Fachbereichen aufgeführt wird, auch mit Blick auf das 
Fach „Persönlichkeits-, Sozial- und Gesundheitserziehung“, das Komponenten der Bürgererziehung beinhaltet. Es stehen 
Leitlinien (80) zur Beurteilung im Unterricht in dem Fachbereich zur Verfügung, in die ab dem Schuljahr 2017/2018 die 
Bürgererziehung auf der ISCED-Stufe 2 („Wohlbefinden“) integriert ist. Der nationale Ausschuss für den Lehrplan und die Beurteilung 
legt die Grundsätze, Komponenten und Kriterien für die Beurteilung aller im Abschlusszeugnis relevanten Fächer fest, einschließlich 
des Fachs „Politik und Gesellschaft“ (81).  

Im Vereinigten Königreich (Nordirland) enthalten Dokumente des Rats für den Lehrplan, Prüfungen und Beurteilungsleitlinien für 
den Bereich „Persönliche Entwicklung und gegenseitiges Verständnis“ (82) auf der ISCED-Stufe 1 und den Bereich „lokale und 
globale Bürgerschaft“ des Fächerbereichs „Lernen für Leben und Beruf“ auf den Jahrgangsstufen 11 und 12 der ISCED-Stufe 3 
Abschnitte zur Beurteilung (83). 

In Serbien ist in den Lehrerhandbüchern der Grundsatz einer deskriptiven Beurteilung in den im Lernplan vorgesehenen 
Wahlfächern „Bürgererziehung“ und „Religionsunterricht““ festgelegt und die Beurteilungskriterien dargelegt.  

In Estland, Spanien, Slowenien und Island gibt es zusammen mit konkreten Leitlinien für die einzelnen 
Fächer allgemeine Anforderungen an die Schülerbeurteilung.  

In Estland enthalten die nationalen Lehrpläne für die Pflichtschulbildung und den Sekundarbereich II (84) allgemeine 
Beurteilungsleitlinien sowie Beurteilungsgrundsätze, bei denen der spezielle Charakter jedes Unterrichtsfachs berücksichtigt wird. 
Somit bildet der Unterrichtsplan für den Fachbereich „Sozialkunde“ die Grundlage für die Beurteilung in „Geschichte, Persönlichkeits-
, Sozial- und Gesundheitserziehung“ sowie „Staatsbürgerkunde“. 

In Spanien sind in den Rechtsvorschriften (85) die Beurteilungsgrundsätze und -methoden für die Beurteilung von Schülern in 
Kernkompetenzen festgelegt. In den Lehrplänen für die Primarbildung (86), die allgemeine Sekundarbildung (87) und die berufliche 
Grundausbildung (88) ist die Beurteilung in den einzelnen Fächern oder Modulen geregelt, auch in denen, die Komponenten der 
Bürgererziehung beinhalten, z. B. „soziale und bürgerliche Werte“, „ethische Werte“ sowie „Kommunikation und Gesellschaft“.  

In Slowenien sind in den Rechtsvorschriften die allgemeinen Beurteilungsregeln enthalten, die für alle im Primarbereich, 
Sekundarbereich I und Sekundarbereich II unterrichtet Fächer gelten. Zudem sind spezifische Empfehlungen für Fächer, die sich mit 
Bürgererziehung befassen oder in die Bürgererziehung integriert sind, in den Ergänzungen zu den jeweiligen Lehrplänen für die 
Fächer enthalten. 

In Island enthält der isländische nationale Lehrplanleitfaden für Pflichtschulen (89) (ISCED-Stufen 1 und 2) einen allgemeinen 
Abschnitt zur Beurteilung sowie spezielle Empfehlungen zu den wichtigsten Grundsätzen, Methoden und Beurteilungskriterien für die 
einzelnen Fächer oder Fachbereiche, einschließlich Sozialkunde, in die Komponenten der Bürgererziehung integriert sind.  

Schließlich wurden in zwei Bildungssystemen Leitlinien für die Beurteilung der Leistungen der Schüler in 
Bürgererziehung erarbeitet, die lehrplanübergreifend, d. h. im Rahmen verschiedener Fächer, die sich mit 
Bürgererziehung befassen, erworben werden.  
                                                 
(77)  http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/63/9/Ress_emc_evaluation_ecole_college_521639.pdf 
(78) Bulletin officiel spécial n°6 du 25 juin 2015  
(79) http://www.ncca.ie/en/Curriculum_and_Assessment/Early_Childhood_and_Primary_Education/Primary-Education/Primary_School_Curriculum 
(80) http://www.juniorcycle.ie/Curriculum/Wellbeing.  
(81) http://curriculumonline.ie/Senior-cycle/Senior-Cycle-Subjects/Politics-and-Society/Assessment 
(82) http://ccea.org.uk/sites/default/files/docs/curriculum/area_of_learning/pdmu/ks1_2_pdmu_guidance.pdf 
(83) http://ccea.org.uk/sites/default/files/docs/curriculum/area_of_learning/learning_life_work/ks4_citizenship_guidance.pdf 
(84) https://www.hm.ee/en/national-curricula-2014 
(85) http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf 
(86) Real Decreto 126/2014 (BOE vom 1. März 2014) 
(87) Real Decreto 1105/2014 (BOE vom 3. Januar 2015) 
(88) Real Decreto 127/2014 (BOE vom 5. März 2014) 
(89)    http://brunnur.stjr.is/mrn/utgafuskra/utgafa.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/mrn/utgafuskra/utgafa.nsf/E7DE015E63AA2F2C00257CA200

5296F7/Attachment/adalnrsk_greinask_ens_2014.pdf 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/63/9/Ress_emc_evaluation_ecole_college_521639.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=32675
http://www.ncca.ie/en/Curriculum_and_Assessment/Early_Childhood_and_Primary_Education/Primary-Education/Primary_School_Curriculum
http://www.juniorcycle.ie/Curriculum/Wellbeing
http://curriculumonline.ie/Senior-cycle/Senior-Cycle-Subjects/Politics-and-Society/Assessment
http://ccea.org.uk/sites/default/files/docs/curriculum/area_of_learning/pdmu/ks1_2_pdmu_guidance.pdf
http://ccea.org.uk/sites/default/files/docs/curriculum/area_of_learning/learning_life_work/ks4_citizenship_guidance.pdf
https://www.hm.ee/en/national-curricula-2014
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://brunnur.stjr.is/mrn/utgafuskra/utgafa.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/mrn/utgafuskra/utgafa.nsf/E7DE015E63AA2F2C00257CA2005296F7/Attachment/adalnrsk_greinask_ens_2014.pdf
http://brunnur.stjr.is/mrn/utgafuskra/utgafa.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/mrn/utgafuskra/utgafa.nsf/E7DE015E63AA2F2C00257CA2005296F7/Attachment/adalnrsk_greinask_ens_2014.pdf
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In Frankreich bieten die im Schuljahr 2016/2017 eingeführten neuen Pflichtfächer für Kenntnisse, Kompetenzen und Kultur, die bis 
zum Ende der Pflichtbildung zu erwerben sind, umfassende Leitlinien für die Beurteilung, die für alle sieben Kompetenzbereiche 
gelten, sowie spezifische Leitlinien für jeden einzelnen Bereich, einschließlich des Bereichs „Persönlichkeits- und 
Bürgerschaftsbildung“. Des Weiteren wird die Entwicklung in den Fächern der sieben Kompetenzbereichen anhand eines Booklets 
beurteilt, in dem Lehrkräfte und Schüler Informationen in bestimmten Phasen der Primar- und Sekundarbildung erfassen.  

Im Vereinigten Königreich (Nordirland) enthalten Dokumente des Rats für Lehrplan, Prüfungen und Beurteilungsleitlinien für den 
fächerübergreifenden Bereich „Denkfähigkeiten und persönliche Fähigkeiten“ auf den ISCED-Stufen 1 und 2 einen Abschnitt über die 
Beurteilung (90).  

Zusätzlich zu den Leitlinien für die Beurteilung im Unterricht in Verbindung mit Fächern oder 
fächerübergreifenden Themen, die in Abbildung 3.1 dargestellt sind, stellen manche Länder den 
Lehrkräften Beurteilungsinstrumente zur Verfügung, die Informationen zur Beteiligung der Schüler an 
Aktivitäten in der Schule oder in der allgemeinen Gesellschaft liefern, durch die die Entwicklung von 
Bürgerschaftskompetenz unterstützt werden kann.  

Beispielsweise erstellt in Bulgarien der Klassenlehrer am Ende jedes Schuljahres der Primar- und Sekundarbildung ein persönliches 
Profil, in dem die Beurteilung der Beteiligung des Schülers an außerschulischen Aktivitäten im Bereich Staatsbürgerkunde, wie 
Informationskampagnen oder freiwillige Tätigkeiten, dargestellt wird. Bei Abschluss des Primar- und Sekundarbereichs ist ein 
umfassenderes persönliches Profil Bestandteil des Schulabgangszeugnisses.  

In Zypern erhalten die Schüler des Sekundarbereichs II in ihrem Jahreszeugnis eine Leistungsmitteilung, bei der es sich tatsächlich 
um eine Beschreibung ihrer persönlichen Fähigkeiten, Einstellungen und der Beteiligung an schulischen Aktivitäten in 
Zusammenhang mit Bürgererziehung handelt. Dies fällt unter den Bereich „Aktion, Kreativität, Innovation“. 

In Litauen wird für Schulen des Primarbereichs und des Sekundarbereichs I ein Portfolio aus sozialen Kompetenzen und 
Bürgerkompetenz empfohlen, in dem die Schüler ihre Aktivitäten beschreiben und ihre Beteiligung an praktischen bürgerschaftlichen 
Aktivitäten dargelegt wird. Das Portfolio sollte Dokumente einschließen, die formale Nachweise über soziale Aktivitäten der Schüler 
bieten (Dauer und Ort der geleisteten Sozialstunden, sonstige Dokumente, die sozialen Aktivitäten der Schüler belegen, Texte). Die 
Schüler können ihre erworbenen praktischen Kompetenzen im Bereich Bürgererziehung bewerten.  

In Polen umfasst die Note in Verhalten, die Schüler im Sekundarbereich I erhalten, die Beurteilung ihrer Kompetenzen hinsichtlich 
Kooperation, Teamarbeit und Beteiligung, die bei einer obligatorischen Projektarbeit in dieser Bildungsphase feststellbar waren.  

3.2.2. Empfohlene Beurteilungsmethoden 
Mit Ausnahme von Malta, Polen und Schweden empfehlen alle europäischen Länder mit Leitlinien für die 
Beurteilung im Unterricht die Heranziehung bestimmter Beurteilungsmethoden (siehe Abbildung 3.2). Die 
hier aufgeführten unterschiedlichen Methoden wurden als Beispiele für entweder traditionellere Ansätze 
(z. B. Multiple-Choice-Fragebögen) oder alternative Methoden gewählt, die für die Beurteilung einer breiten 
Palette an Lernergebnissen herangezogen werden können (z. B. Portfolios). In den meisten Fällen 
beziehen sich die Leitlinien zur Beurteilung auf mehrere Beurteilungsmethoden (zwischen vier und sieben). 
Es gibt in diesem Zusammenhang keine wesentlichen Unterschiede zwischen allgemeinen Leitlinien, die für 
alle Fächer gelten, und spezifischen Leitlinien für Fächer oder fächerübergreifende Themen, die sich mit 
Bürgererziehung befassen.  

Neben der Nennung von Beurteilungsmethoden betonen mehrere Länder die Bedeutung einer formativen 
Beurteilung zur Unterstützung des Lernprozesses. Dies wird explizit in den von den Behörden in Estland, 
Irland, Griechenland (Primarbildung), Frankreich, Malta, Vereinigtes Königreich (Wales und Nordirland), 
Island und Montenegro herausgegebenen Leitlinien für die Beurteilung im Unterricht erwähnt.  

Insgesamt gibt es wenige Unterschiede zwischen den Bildungsstufen, was die empfohlenen 
Beurteilungsmethoden anbelangt. Der markanteste Unterschied betrifft die Beobachtung des Verhaltens 
der Schüler durch die Lehrkraft, um einen Leistungsnachweis zu erlangen. Dies ist offenbar eine 
Beurteilungsmethode, die insbesondere für die ersten Phasen der Schulbildung geeignet ist, ungeachtet, ob 
es sich um Unterricht im spezifischen Bereich der Bürgererziehung oder andere Fächer handelt. Von den 
elf Ländern, die eine Beobachtung durch die Lehrkraft für die Primarbildung empfehlen, wird diese auch im 
Sekundarbereich I empfohlen, während dies nur auf sechs in den folgenden Bildungsstufen zutrifft. Im 

                                                 
(90) http://www.nicurriculum.org.uk/docs/skills_and_capabilities/training/TSPC-Guidance-KS12.pdf 

http://www.nicurriculum.org.uk/docs/skills_and_capabilities/training/TSPC-Guidance-KS3.pdf 

http://www.nicurriculum.org.uk/docs/skills_and_capabilities/training/TSPC-Guidance-KS12.pdf
http://www.nicurriculum.org.uk/docs/skills_and_capabilities/training/TSPC-Guidance-KS3.pdf
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Vereinigten Königreich (Wales) (91) ist die Beobachtung durch die Lehrkraft die wichtigste Methode, die für 
die Beurteilung von Schülern in den ersten beiden Jahren der ISCED-Stufe 1 hinsichtlich des Erwerbs von 
für die Bürgerschaft relevanten Kompetenzen im Fachbereich „Persönlichkeit- und Sozialentwicklung, 
Wohlbefinden und kulturelle Vielfalt“ empfohlen wird. Auch in Frankreich ist am Ende von Zyklus 2 (drittes 
Jahr der Primarbildung) die Beobachtung durch die Lehrkraft in einer Reihe von Situationen die wichtigste 
empfohlene Beurteilungsmethode für die Validierung der Kompetenzen im Bereich „Persönlichkeits- und 
Bürgerschaftsbildung“ im Rahmen der Pflichtfächer für Kenntnisse, Kompetenzen und Kultur. Für die 
späteren Bildungsphasen werden den Lehrkräften zusätzliche Beurteilungsmethoden empfohlen: 
schriftliche Aufgaben am Ende von Zyklus 3 (Ende des ersten und vierten Jahrs der Sekundarbildung I) 
sowie mündliche Präsentationen am Ende des Zyklus 4 (letztes Jahr der Sekundarbildung I).  

Abbildung 3.2: Empfohlene Methoden und Komponenten der Beurteilung von Bürgererziehung im Unterricht nach 
den offiziellen Leitlinien für den Primarbereich, allgemeinen Sekundarbereich und die schulbasierte berufliche 
Erstausbildung (ISCED 1-3), 2016/2017 
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Quelle: Eurydice. 

Erläuterung  
Weiterführende Informationen zu den offiziellen Leitlinien zur Beurteilung, siehe Abbildung 3.1. 

                                                 
(91) http://gov.wales/docs/dcells/publications/160812-foundation-phase-profile-en-v3.pdf 

http://gov.wales/docs/dcells/publications/160812-foundation-phase-profile-en-v3.pdf
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Länderspezifische Hinweise (Abbildung 3.2) 
Irland: Weiterführende Informationen zur schulbasierten berufliche Erstausbildung finden sich in Abbildung 1.5. 
Griechenland: Die Empfehlungen zu mündlichen Aufgaben und zur Selbstbeurteilung gelten nicht für ISCED-Stufe 1.  
Spanien: Die Empfehlungen für die Beobachtung durch die Lehrkraft gelten nur für die ISCED-Stufen 1, 2 und 3 der 
allgemeinen Bildung.  
Lettland: Die Empfehlungen zu schriftlichen Ausarbeitungen und Aufsätzen gelten nicht für ISCED-Stufe 1. Die Empfehlungen 
zur projektbasierten Beurteilung gelten nicht für die schulbasierte berufliche Erstausbildung.  
Litauen, Malta, Finnland und Vereinigtes Königreich (WLS/NIR): Die Länderhinweise unter Abbildung 3.1 gelten auch für die 
Abbildung 3.2.  
Rumänien: Die Empfehlungen gelten nur für die ISCED-Stufen 2 und 3 der allgemeinen Bildung.  
Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien: Die Empfehlungen für die Beobachtung durch die Lehrkraft gelten nur für 
die ISCED-Stufe 1. Für die ISCED-Stufe 1 gelten keine der übrigen empfohlenen Beurteilungsmethoden.  
 

Die am häufigsten in offiziellen Leitlinien empfohlenen Beurteilungsmethoden sind Multiple-Choice-
Fragebögen (16), schriftliche Ausarbeitungen und Aufsätze (18), mündliche Aufgaben (19), 
Selbstbeurteilung oder gegenseitige Beurteilung (17) sowie projektbasierte Beurteilung (17). Zusätzlich zur 
projektbasierten Beurteilung empfehlen einige Länder weitere Arten der leistungsorientierten Beurteilung. 
Rollenspiele (Estland (92), Griechenland (93) und Frankreich (94)), Fallstudien (Estland, Griechenland, 
Frankreich und Irland (95)), Gruppenarbeit (Estland und Frankreich) sowie Untersuchungen (Irland und 
Frankreich) sind weitere empfohlen Methoden entweder für die einzelnen Fächer oder für 
bereichsübergreifende Kompetenzen in Bürgererziehung bzw. für den gesamten Beurteilungsprozess. 
Schließlich empfehlen nur sieben Länder die Heranziehung einer portfoliobasierten Beurteilung im 
Primarbereich und/oder Sekundarbereich II, während für den Sekundarbereich II auf vier Länder zutrifft.  

Was die Beurteilung von Komponenten der Bürgererziehung betrifft, so geben die meisten Länder, in denen 
offizielle Leitlinien vorliegen, an, dass alle drei Komponenten (Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen) 
zu beurteilen sind (siehe Abbildung 3.2). In den offiziellen Leitlinien in Österreich, Slowenien, Finnland, 
Schweden und im Vereinigten Königreich (Wales und Nordirland) hingegen ist der Umfang der Bewertung 
auf Wissen und Kompetenzen beschränkt. Die offiziellen Leitlinien in Estland umfassen Beispiele, in 
verschiedene Beurteilungsmethoden aufzeigen, die nach der Art des zu beurteilenden Lernergebnisses 
eingesetzt werden. Im nationalen Lehrplan für politische und Bürgererziehung im Primar- und 
Sekundarbereich II ist festgelegt, dass „Kenntnisse und Fähigkeiten auf der Grundlage mündlicher 
Antworten, einschließlich Präsentationen, und schriftlicher Projekte beurteilt werden. Die Beurteilung von 
Werten und Einstellungen (z. B. Zeigen von Interesse, Verstehen der Bedeutung, Wertschätzung, Befolgen 
von Regeln) wird durch Rollenspiele, Fallstudien und Gruppenarbeit erleichtert (96). 

3.3. Nationale Prüfungen  

Nationale Prüfungen, die in dieser Analyse als standardisierte Prüfungen der obersten Verwaltungsebene 
bzw. zentral festgelegte Prüfungen definiert sind, sind eine weitverbreitete Praxis in den europäischen 
Bildungssystemen (Europäische Kommission/EACEA/Eurydice, 2009). In diesem Abschnitt werden die 
vorhandenen nationalen Prüfungen in Bürgererziehung analysiert, die Prüfungen, bei denen speziell dieses 
Thema im Mittelpunkt steht, sowie Prüfungen zu allgemeineren Fächern oder Fächerbereichen, in die 
Aspekte der Bürgererziehung integriert sind, umfassen.  
  

                                                 
(92) Nationale Lehrpläne für politische und Bürgererziehung in der Pflichtschulbildung und dem Sekundarbereich II. 
(93) Fächerübergreifender Lehrplan für die Primarbildung. 
(94) Beurteilung im Bereich „Persönlichkeits- und Bürgerschaftsbildung“ nach dem ersten Jahr des Sekundarbereich I (Pflichtfächer für Kenntnisse, 

Kompetenzen und Kultur). 
(95) Leitlinien für die Beurteilung im Unterricht im Sekundarbereich I. 
(96) https://www.hm.ee/en/national-curricula-2014 

https://www.hm.ee/en/national-curricula-2014
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3.3.1. Wichtigste Merkmale von nationalen Prüfungen  
Nahezu die Hälfte der in diesem Bericht berücksichtigten Bildungssysteme organisiert nationale Prüfungen 
in Bürgererziehung (siehe Abbildung 3.3).  

In 14 Bildungssystemen werden solche Prüfungen zu Bescheinigungszwecken abgehalten, wobei diese 
darauf abzielen, die Leistungen der Schüler am Ende eines Schuljahres oder einer Bildungsstufe 
zusammenzufassen. Die Ergebnisse werden verwendet, um Bescheinigungen auszustellen oder formelle 
Entscheidungen über den Übertritt in die nächste Bildungsstufe zu treffen. Sämtliche Prüfungen in 
Bürgererziehung zu Bescheinigungszwecken finden im allgemeinen Sekundarbereich statt. In Kroatien, 
Lettland, Litauen, Polen, Slowenien und im Vereinigten Königreich (England) besteht auch für manche 
Schüler in der schulbasierten beruflichen Erstausbildung die Möglichkeit zur Teilnahme an Prüfungen zu 
Bescheinigungszwecken im Bereich Bürgererziehung.  

Darüber hinaus organisieren acht Bildungssysteme standardisierte Prüfungen in Bürgererziehung mit dem 
Zweck, das Bildungssystem insgesamt zu überwachen und/oder einzelne Schulen zu evaluieren. In Estland 
finden diese Prüfungen im Primarbereich, in der Tschechischen Republik und Slowenien im 
Sekundarbereich I, in Spanien im Sekundarbereich II und in Frankreich und Litauen im Primarbereich und 
im Sekundarbereich I statt. In Belgien (Flämische Gemeinschaft) werden Prüfungen zu 
Überwachungszwecken im Primarbereich und allgemeinen Sekundarbereich sowie in der schulbasierten 
beruflichen Erstausbildung abgehalten. In Finnland wird die im Wege von standardisierten Prüfungen 
überwachte Bildungsstufe vom Ministerium für Bildung und Kultur festgelegt und in dessen 
Evaluierungsplan aufgenommen.  

Abbildung 3.3: Nationale Prüfungen in Bürgererziehung: Hauptziel und einbezogene Bildungsstufen, 
Primarbereich, allgemeiner Sekundarbereich und schulbasierte berufliche Erstausbildung (ISCED 1-3), 2016/2017 
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 Quelle: Eurydice. 

Erläuterung 
Nationale Prüfungen in Bürgererziehung können sich auf den Unterricht in Bürgererziehung als eigenständigem Fach, das Fach 
oder den Fächerbereich, in den Bürgererziehung integriert ist, oder ein für die Bürgererziehung relevantes fächerübergreifendes 
Thema konzentrieren. Prüfungen zu Bescheinigungszwecken werden verwendet, um Bescheinigungen auszustellen oder 
formelle Entscheidungen über den Übertritt des Schülers in die nächste Bildungsstufe zu treffen. Der Hauptzweck der 
Überprüfungen zu Überwachungs- bzw. Evaluierungszwecken besteht darin, das Bildungssystem insgesamt zu überwachen 
und/oder einzelne Schulen zu evaluieren. Die ausgewiesenen Überprüfungen zu Überwachungs- bzw. Evaluierungszwecken 
fanden nicht zwangsläufig im Schuljahr 2016/2017 statt. Für Schüler in der beruflichen Erstausbildung werden nationale 
Prüfungen nur in Belgien (Flämische Gemeinschaft), Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Slowenien und im Vereinigten 
Königreich (England) abgehalten. Die für Bescheinigungszwecke abgehaltenen Prüfungen im Sekundarbereich finden entweder 
im Sekundarbereich I oder im Sekundarbereich II oder auf beiden Stufen statt, je nach Land. 
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Für  Überwachungszwecke abgeha l tene na t iona le  Prü fungen  

Der genaue Inhalt, die Häufigkeit und Zielgruppen von nationalen Prüfungen im Bereich Bürgererziehung, 
die zu Überwachungszwecken stattfinden, unterscheiden sich zwischen den einzelnen Ländern.  

In Estland, Frankreich, Slowenien und Finnland werden Prüfungen zu Überwachungszwecken in den 
diesen Ländern unterrichteten eigenständigen Fächern im Bereich Bürgererziehung abgehalten. In Belgien 
(Flämische Gemeinschaft), der Tschechischen Republik, den Autonomen Gemeinschaften in Spanien 
sowie in Litauen nehmen die Schüler an nationalen Prüfungen zur Evaluierung des Bildungssystems 
und/oder einzelner Schulen in den Fächern oder Fächerbereichen, die Komponenten der Bürgererziehung 
beinhalten, teil. Zudem werden in Belgien (Flämische Gemeinschaft) weiter nationale Prüfungen zur 
Evaluierung des Bildungssystems durchgeführt, bei denen auch die Leistung der Schüler in den 
fächerübergreifenden Bildungszielen mit Relevanz für die Bürgererziehung im Mittelpunkt steht.  

In Belgien (Flämische Gemeinschaft), der Tschechischen Republik, Estland, Frankreich, Slowenien und 
Finnland wechseln die Fächer im Turnus, die Gegenstand der nationalen Prüfungen zur Messung der 
Stabilität der jeweiligen Bildungssysteme bilden. In Belgien (Flämische Gemeinschaft), der Tschechischen 
Republik, Slowenien und Finnland werden die Fächer, die Gegenstand der Prüfungen zur 
Überwachungszwecken bilden, nach den nationalen Prioritäten ausgewählt und folglich nicht regelmäßig 
abgehalten. 

In Belgien (Flämische Gemeinschaft) wurden die Schüler in der dritten Jahrgangsstufe der Primarbildung 2010 in 
„Weltorientierung“ (97) und 2016 in der letzten Jahrgangsstufe des Sekundarbereichs II sowie in der schulbasierten beruflichen 
Erstausbildung in „Bürgererziehung“ geprüft.  

In der Tschechischen Republik fand im Mai 2015 letztmals die Befragung der Schüler der vierten Jahrgangsstufe des 
Sekundarbereich I in Sozialkunde statt, die zum ersten Mal im Schuljahr 2011/2012 organisiert worden war.  

In Slowenien wechselt eines der drei geprüften Fächer im Turnus und wird vom Minister auf der Grundlage eines Vorschlags des 
Ausschusses für die nationale Wissensbeurteilung festgelegt. Das eigenständige Fach „Patriotismus und Bürgererziehung“ wurde in 
den Schuljahren 2011/2012 und 2014/2015 geprüft.  

In Finnland wurden Schüler der Jahrgangsstufe 9 im Schuljahr 2010/2011 in Sozialkunde geprüft. Eine erneute Prüfung in diesem 
Bereich ist nach den Evaluierungsplänen des Ministeriums für Bildung und Kultur für 2022 geplant.  

In Estland, Spanien und Frankreich hingegen werden regelmäßig Prüfungen zu Überwachungszwecken 
durchgeführt.  

In Estland findet die Prüfung zur Beurteilung der politischen Kompetenz alle drei bis fünf Jahre im letzten Jahr der Primarbildung 
statt.  

In Spanien wurden im Juni 2017 nationale Prüfungen im Fach Geografie und Geschichte eingeführt, die auf eine Überwachung der 
sozialen und politischen Kompetenzen abzielen. Sie werden jährlich für Schüler im letzten Jahrgang der Pflichtschulbildung in den 
einzelnen Autonomen Gemeinschaften abgehalten.  

In Frankreich finden alle sechs Jahre Prüfungen zu Überwachungszwecken in Geschichte, Geografie und politischer Bildung statt, 
an denen Schüler im letzten Jahr des Primarbereichs und des Sekundarbereichs I teilnehmen, letztmals fanden diese 2012 statt.  

Die Prüfungen zur Überwachung des Bildungssystems werden für eine Stichprobe von Schülern oder 
Schulen abgehalten. Eine Ausnahme bildet Estland, wo alle Schüler der betreffenden Jahrgangsstufe an 
der Überwachungsprüfung teilnehmen.  

Schließlich beschließen in Litauen die einzelnen Schulen jedes Jahr, ob sie standardisierte Prüfungen in 
zwei Fächerbereichen durchführen, die Komponenten der Bürgererziehung enthalten, d. h. „Wissen über 
die Welt“ in der vierten Jahrgangsstufe der Primarbildung und „Sozialwissenschaften“ in der vierten 
Jahrgangsstufe des Sekundarbereichs I. Diese standardisierten Prüfungen werden den Schulen von den 
Bildungsbehörden für Evaluierungs- und Verbesserungszwecke auf individueller Ebene, Klassenebene 
oder Ebene der Schule insgesamt zur Verfügung gestellt. Ihre Ergebnisse werden nicht auf nationaler 
Ebene aggregiert.  

                                                 
(97) Weltorientierung war ein Lernbereich, der Komponenten der Bürgererziehung im Schuljahr 2010/2011 beinhaltete. Siehe Europäische 

Kommission/EACEA/Eurydice, 2012a für weiterführende Informationen.  



Kap i te l  3 :  Sch ü le rbe u r t e i l u n g  un d  Sc h u lev a lu i e ru ng  

121 

Für  Besche in igungszwecke abgeha l tene na t i ona le  Prü fungen  

Jährliche nationale Prüfungen in Bürgererziehung werden entweder obligatorisch für alle Schüler oder als 
Option organisiert. Dieser Aspekt steht häufig mit der Bildungsstufe in Zusammenhang, auf der die 
Prüfungen stattfinden. Dies spiegelt wiederum die Unterschiede bei den Organisationsstrukturen für den 
Sekundarbereich I und den Sekundarbereich II wider. Zwar gilt in den meisten Fällen bis zum Ende des 
Sekundarbereichs I derselbe Lehrplan, doch ist der Sekundarbereich II in der Regel in verschiedene 
Bildungswege untergliedert, die mit unterschiedlichen Abschlussprüfungen abgeschlossen werden.  

Nur in Estland entscheiden die Schulen, ob politische und Bürgererziehung Teil der drei Prüfungen am 
Ende der Jahrgangsstufe 9 bildet. In den übrigen fünf Ländern, in denen nationale Prüfungen in 
Bürgererziehung am Ende des Sekundarbereichs I stattfinden, sind die Prüfungen für alle Schüler 
verpflichtend. In Frankreich und Irland betreffen diese Prüfungen den Unterricht von Bürgererziehung als 
eigenständigem Fach, d. h. „Staatsbürgerkunde und Moralerziehung“ bzw. „Staatsbürgerkunde, 
Sozialkunde und politische Bildung“. Die letztgenannte Prüfung, die im Rahmen des Junior Certificate (JC – 
landesweite Prüfungen am Ende der Schulpflicht für Schüler im Alter von etwa 15 Jahren) abgelegt wird, 
fand da letzte Mal im Juni 2017 statt. Ihre Streichung erfolgt im Rahmen einer allgemeinen Reform der 
Schülerbeurteilung im Sekundarbereich I, die darauf abzielt, der Beurteilung im Unterricht gegenüber einer 
externen Beurteilung stärkeres Gewicht beizumessen. In Lettland beinhalten die zentralen Prüfungen in 
Geschichte und in lettischer Sprache thematische Fragen aus dem Gebiet der Bürgererziehung (Bedeutung 
von Bürgerschaft, Demokratie, Toleranz, Patriotismus, nationale Identität und Einstellung zu Migration). In 
Polen befasst sich ein Teil der Schulabgangsprüfung des Sekundarbereichs I mit „Geisteswissenschaften“, 
einem Fächerbereich, der Komponenten der Bürgererziehung beinhaltet. In Schweden sind nationale 
Prüfungen in Sozialkunde, Geschichte, Geografie und Religion, die jeweils Komponenten der 
Bürgererziehung beinhalten, für alle Schüler in der Jahrgangsstufe 9 verpflichtend vorgeschrieben.  

Die nationalen Prüfungen in Bürgererziehung im Sekundarbereich II sind in der Regel optional. In Kroatien, 
Polen, Finnland und dem Vereinigten Königreich (England, Wales und Nordirland) werden nationale 
Prüfungen in Pflicht- und Wahlfächern, die sich speziell mit Bürgererziehung befassen, abgehalten. Dies 
wird auch in Irland ab Juni 2018 für das im Schuljahr 2016/2017 eingeführte Wahlfach „Politik und 
Gesellschaft“ der Fall sein.  

In Kroatien können Schüler in der letzten Jahrgangsstufe des allgemeinen Sekundarbereichs II oder der schulbasierten beruflichen 
Erstausbildung das Wahlfach „Politik und Wirtschaft“ als Teil ihrer staatlichen Matura-Prüfung belegen. 

In Polen ist „Wissen über die Gesellschaft“ ein Wahlfach für eine der schriftlichen Prüfungen der Hochschulreifeprüfung. Schüler im 
allgemeinen Sekundarbereich II und manche Schüler in der schulbasierten beruflichen Erstausbildung steht es frei, die 
Hochschulreifeprüfung abzulegen, die eine Voraussetzung für die Teilnahme an der Hochschulbildung ist. 

In Finnland können Schüler in der letzten Jahrgangsstufe der allgemeinen Sekundarbildung II eine Hochschulreifeprüfung in 
Sozialkunde ablegen.  

Im Vereinigten Königreich (England) können die Schüler freiwillig an standardisierten Prüfungen in „Sozialkunde“ teilnehmen, 
wobei der Schwierigkeitsgrad im Verlauf der Sekundarbildung II steigt. Dabei handelt es sich um das General Certificate of 
Secondary Education (GCSE) in der Jahrgangsstufe 11, das General Certificate of Education Advanced Subsidiary (GCE AS) Level 
in der Jahrgangsstufe 12 und das General Certificate of Education (GCE) Advanced Level in der Jahrgangsstufe 13. Mit Ausnahme 
des GCSE in Staatsbürgerkunde, das in Wales nicht verfügbar ist, können diese Prüfungen von den Schülern in Wales in denselben 
Jahrgangsstufen und in Nordirland in den Jahrgangsstufen 12-14 abgelegt werden. Die Prüfungen GCE AS und GCE A Level (für 
alle drei Bildungssysteme) werden eingestellt und die letzten Prüfungen finden 2018 statt. 

Zudem halten Litauen, die Niederlande, Slowenien und das Vereinigte Königreich (Nordirland) optionale 
standardisierte Prüfungen in Fächern oder Fächerbereichen ab, die Komponenten der Bürgererziehung 
beinhalten. In Lettland finden optionale und obligatorische Prüfungen statt, die Bürgererziehung zum 
Gegenstand haben.  

In Lettland können Schüler in der letzten Jahrgangsstufe der Sekundarbildung I sowie im ersten oder letzten Jahrgang der 
schulbasierten beruflichen Erstausbildung freiwillig an einer zentralisierten Prüfung in lettischer Geschichte und Weltgeschichte 
teilnehmen. Des Weiteren müssen alle Schüler in der letzten Jahrgangsstufe der allgemeinen Bildung und der schulbasierten 
beruflichen Bildung eine nationale Prüfung in lettischer Sprache ablegen. 
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In Lettland haben Schüler in der letzten Jahrgangsstufe des allgemeinen Sekundarbereichs II bzw. in der vorletzten Jahrgangsstufe 
der schulbasierten beruflichen Bildung die Möglichkeit, an einer nationalen Hochschulreifeprüfung in Geschichte teilzunehmen, die 
Themen wie „Verfassung der Republik Litauen“ und „demokratische Teilhabe“ umfasst. 

In den Niederlanden müssen Schüler, die Sozialkunde als Wahlfach in der allgemeinen Sekundarbildung II gewählt haben, die 
entsprechende zentrale Prüfung im letzten Jahr der Schulbildung ablegen. Diese Prüfung umfasst die folgenden Bereiche: 
Kompetenzen, „politische Entscheidungsfindung“, „Massenmedien“, „Multikulturelle Gesellschaft“, „Menschen und Arbeit“, 
„Kriminalität und Gesetz“, „Umwelt und Politik“ sowie „Entwicklungszusammenarbeit“.  

In Slowenien können Schüler in der letzten Jahrgangsstufe des allgemeinen Sekundarbereichs II Soziologie, das auch Aspekte der 
Bürgererziehung umfasst, als eines der zwei Wahlfächer der allgemeinen nationalen Matura-Prüfung wählen. Schüler in der 
nichttechnischen Sekundarbildung (vierjähriger Bildungsgang der beruflichen Bildung) schließen ihre Ausbildung mit der beruflichen 
Matura ab, sie können sich aber auch entscheiden, eine zusätzliche Prüfung der allgemeinen Matura in Soziologie abzulegen, um 
Zugang zu den wissenschaftlichen Studiengängen an Hochschulen zu haben. 

Im Vereinigten Königreich (Wales) können Schüler der Jahrgangsstufe 10 oder 11 die Möglichkeit haben, ein GCSE in 
„Persönlichkeitsbildung und Sozialerziehung“ (PSE) abzulegen. Beim GCSE werden drei Themen aus dem Bereich 
„Persönlichkeitsbildung und Sozialerziehung“ (PSE) beurteilt: „aktive Bürgerschaft“, „Gesundheit und emotionales Wohlbefinden“, 
„nachhaltige Entwicklung und globale Bürgerschaft“. Diese Qualifikation wird eingestellt und die letzte Prüfung fand 2017 statt. 

Im Vereinigten Königreich (Nordirland) können Schüler im letzten Jahr der Pflichtschulbildung entscheiden, ein GCSE in „Lernen 
für das Leben und den Beruf“, einem Pflichtlernbereich mit Komponenten der Bürgererziehung, abzulegen.  

3.3.2. Umfang und Art der Fragen in nationalen Prüfungen in Bürgererziehung  
Bei den in den nationalen Prüfungen berücksichtigten Aspekten der Bürgererziehung bestehen 
Unterschiede zwischen den Ländern. Eine standardisierte Beurteilung mit Schwerpunkt auf allen 
Hauptkomponenten (Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen) findet sich in Belgien (Flämische 
Gemeinschaft), Estland, Irland, Spanien, Frankreich, Litauen, Lettland, Slowenien (Prüfung zu 
Überwachungszwecken) und Polen. 

In Frankreich umfasst das Diplôme national du Brevet am Ende des Sekundarbereich I eine schriftliche Prüfung in 
Staatsbürgerkunde und Moralerziehung, bei der die Schüler aufgefordert werden, anhand einer realen Situation, die in 
unterstützenden Dokumenten detailliert dargelegt werden kann, über ein politisches Thema nachzudenken. Die Prüfung beruht auf 
den im Socle Commun aufgeführten Kompetenzen und umfasst eine Evaluierung des Verständnisses der Gesetze und Normen für 
das Zusammenleben in einer Gesellschaft, der Urteilsfähigkeit (eigenständiges Denken und Entwicklung eigener Ideen mit anderen) 
sowie der Fähigkeit, sich in der Gesellschaft zu engagieren (individuelles oder kollektives verantwortungsvolles Handeln). 

In den Niederlanden, Schweden und im Vereinigten Königreich (England, Wales und Nordirland) werden 
bei nationalen Prüfungen hingegen die Kenntnisse und Kompetenzen der Schüler in Bürgererziehung 
bewertet, nicht aber die Einstellungen. In Kroatien und Slowenien (Prüfungen zu Bescheinigungszwecken) 
schließlich ist die standardisierte Beurteilung in Bürgererziehung nur auf die Kenntnisse der Schüler 
ausgerichtet.  

In den meisten dieser Bildungssysteme finden die nationalen Prüfungen in Bürgererziehung in Form einer 
traditionellen schriftlichen Prüfung statt. In bestimmten Ländern wird ein System für eine computerbasierte 
Prüfung entwickelt. Beispielsweise sind in der Tschechischen Republik die stichprobenbasierten Prüfungen 
zu Überwachungszwecken eng an die einzelnen Bildungsstufen der an ihnen teilnehmenden Schüler 
angepasst. Der von den Schülern im ersten Teil der Prüfung erreichte Leistungsstand bestimmt, welche 
Fragen in den folgenden Teilen des Fragebogens aufgenommen werden.  

Was die Art der Fragen in den nationalen Prüfungen in Bürgererziehung anbelangt, so kommen in Kroatien 
ausschließlich Multiple-Choice-Fragen zur Anwendung. In allen übrigen Ländern wird eine Mischung aus 
Multiple-Choice-Fragen, kurzen Antworten oder Aufsätzen und/oder offenen Fragen eingesetzt. In Polen 
umfassen die Hochschulreifeprüfung in Staatsbürgerkunde die Auslegung von Diagrammen/Daten, das 
Verständnis von Ausgangstexten, Problemlösung, die Bewertung der Programme politischer Parteien oder 
sozialer Phänomen, Beschreibungen von Veranstaltungen usw.  

Zudem beinhalten einige nationale Prüfungen in den jeweiligen Fächern, die sich mit Bürgererziehung 
befassen, eine Form einer projektbasierten Beurteilung, die Erkenntnisse zu dem im Laufe der Zeit im 
Rahmen von für die Bürgererziehung relevanten praktischen Erfahrungen angeeigneten Wissen liefert.  
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In Frankeich umfasst das Diplôme national du Brevet am Ende des Sekundarbereich I eine optionale mündliche Prüfung, bei der die 
Schüler ein Projekt vorstellen, das im Rahmen interdisziplinärer oder thematischer Aktivitäten mit Relevanz für die Bürgererziehung 
realisiert wurde (z. B. im Bereich Bürgerschaft oder nachhaltige Entwicklung).  

In Irland basiert die formale Beurteilung von Schülern durch den staatlichen Prüfungsausschuss bei der Prüfung für den Erhalt des 
Abschlusszeugnisses in Politik und Gesellschaft, die im Juni 2018 erstmals stattfindet, teilweise auf einem Bericht über die 
Beteiligung des Schülers an einem Projekt im Bereich Bürgerschaft. 

Im Vereinigten Königreich (England und Nordirland) werden Schülern, die das GCSE in Staatsbürgerkunde ablegen, über die 
Aktion im Bereich Bürgerschaft gefragt, die sie für den Kurs durchführen müssen. Eine Aktion im Bereich Bürgerschaft ist definiert als 
ein geplanter Kurs für eine fundierte Aktion zur Behandlung eines Themas im Bereich Bürgerschaft oder eines Problems mit dem 
Ziel, für eine bestimmte Gemeinschaft oder die Gesellschaft im Allgemeinen einen Vorteil oder eine Veränderung zu erreichen. Die 
Schüler müssen eine kritische Untersuchung durchführen, die zu einer Aktion im Bereich Bürgerschaft führt. Auf die Fragen zur 
Aktion im Bereich Bürgerschaft entfallen mindestens 15 % der gesamten Benotung des GCSE. Schüler im Vereinigten Königreich 
(England, Wales und Nordirland), die die Qualifikation in GCE AS Level oder GCE A Level ablegen, müssen ein Profil zur aktiven 
Bürgerschaft erstellen, das ihre Beteiligung an bürgerschaftlichen Aktivitäten im Unterricht, in der Schule oder in der größeren 
Gemeinschaft dokumentieren. Die Schüler sollten die Informationen in ihrem Profil für eine Analyse und Evaluierung ihrer eigenen 
Erkenntnisse heranziehen und über die in Beantwortung der gestellten Fragen angesprochenen Themen nachdenken. 

3.4.  Externe Schulevaluierung 
In der Schule findet Bürgererziehung in verschiedenen Lernkontexten statt, die nicht nur den formalen 
Lehrplan betreffen, sondern auch das Schulleben und außerschulische Aktivitäten (siehe Kapitel 2). In 
diesem Zusammenhang kann zusätzlich zu den Beiträgen der einzelnen Lehrkräfte ein ganzheitliches 
Schulkonzept, in das die Bürgererziehung eingeschlossen ist, eine wichtige Unterstützung darstellen. Da 
die externe Schulevaluierung darauf ausgerichtet ist, die Schulqualität insgesamt zu überwachen oder zu 
verbessern, in manchen Fällen auch einzelner Lehrkräfte, kann sie ein hilfreiches Instrument sein, um 
Lernbereiche wie Bürgererziehung zu fördern, bei denen das Schulumfeld eine wichtige Rolle spielt. In 
diesem Abschnitt wird untersucht, in welchem Umfang Aspekte der Schulorganisation, die sich auf das 
Bildungsangebot in Bürgererziehung auswirken, in der Schulevaluierung berücksichtigt werden.  

Viele Arten von Schulaktivitäten können mit Blick auf die Vermittlung von Bürgererziehung evaluiert werden. 
Für Analysezwecke wurden diese Aspekte in fünf Hauptbereiche gruppiert:  

• Unterricht in der Klasse  

• Schul-/Klassenklima 

• Beteiligung der Schüler am Schulleben 

• Beteiligung der Eltern am Schulleben 

• Beziehungen mit der lokalen/größeren Gemeinschaft 

In den meisten Ländern, in denen eine externe Schulevaluierung stattfindet, umfasst dieser Prozess alle 
oder zumindest vier der Bereiche der Schulaktivitäten, die für die Vermittlung von Bürgererziehung von 
Relevanz sind (siehe Abbildung 3.4). Die Schülerbeteiligung am Schulleben ist der Bereich, der dabei am 
häufigsten berücksichtigt wird, während die Beziehungen mit der lokalen/größeren Gemeinschaft am 
seltensten in Evaluierungen einfließen. In einigen Ländern sind in den Rechtsvorschriften oder Leitlinien der 
obersten Ebene für die externe Evaluierung keine Verweise auf Bürgererziehung enthalten. Dies ist 
möglicherweise darauf zurückzuführen, dass sich die Systeme für die externe Evaluierung auf Aspekte der 
Arbeit der Schule konzentrieren oder auf diese begrenzt sind (Belgien (Französische Gemeinschaft)), ihr 
Schwerpunkt hauptsächlich auf einer internen Evaluierung liegt (Österreich) oder die Dezentralisierung der 
Entscheidungsfindung im Bildungsbereich auf lokalen Ebenen im Mittelpunkt steht (Dänemark) (98) . 

Bei der Evaluierung des Unterrichts in der Klasse werden wie bei den übrigen Fächern oder Bereichen 
des Lehrplans die Beachtung des offiziellen Lehrplaninhalts und der empfohlenen Unterrichtsmethoden, die 
Qualität des Unterrichts und Lernprozesses sowie die Lernergebnisse der Schüler überprüft.  

                                                 
(98) Weiterführende Informationen über die externe Schulevaluierung siehe Europäische Kommission/EACEA/Eurydice, 2015a.  
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Das Schul- oder Klassenklima bezieht sich in erster Linie auf ein „System von Grundeinstellungen, 
Werten, Normen, Überzeugungen, täglicher Praxis, Grundsätzen, Regeln, Lehrmethoden und 
organisatorischen Festlegungen“ (Eurydice, 2005). Bei stärker auf das Klassenklima ausgerichteten 
Evaluierungskriterien wird in der Regel auf die Möglichkeiten der Schüler abgehoben, im Rahmen von 
Diskussionen oder Debatten in der Klasse sich vertrauensvoll zu äußern und einander zuzuhören. Generell 
können sich die Erwartungen hinsichtlich des Schulklimas auf Sicherheit, Gesundheit, respektvolle 
Beziehungen sowie Praktiken für die Kommunikation an der Schule beziehen. Das Vorhandensein von 
Praktiken zur Bekämpfung von Gewalt und Mobbing kann Teil der Kriterien für die Evaluierung des 
Schulklimas sein.  

Beispielsweise haben in Spanien mehrere Autonome Gemeinschaften Elemente wie das Zusammenleben oder Schulklima in ihre 
Inspektionspläne im Rahmen des Strategieplans für das schulische Zusammenleben aufgenommen. So hat die Bildungsinspektion 
von Aragon die folgenden Indikatoren definiert, um die von den Schulen durchgeführten Aktivitäten zur Förderung einer guten 
Atmosphäre und Bekämpfung aller Formen von Gewalt zu überwachen. Die Inspektoren sollen 

• das für die Überwachung und Verbesserung des Schullebens angenommene Modell auf der Grundlage von 
Informationen, die in Schulplänen und -strategien enthalten sind, bewerten; 

• überprüfen, ob Strategien zur Bekämpfung von Gewalt an der Schule, insbesondere Mobbing, angenommen und 
umgesetzt wurden; 

• kontrollieren, ob der Plan zum Zusammenleben und gegebenenfalls Innovationsprojekte (in Zusammenhang mit dem 
Unterrichtsfach) eine positive Wirkung auf die Verbesserung des Schullebens aufwiesen und bei der Lösung von 
Konflikten hilfreich waren. 

Unter Berücksichtigung der Prioritäten, die sich in letzter Zeit entwickelt haben, sollten Inspektoren im 
Vereinigten Königreich (Wales) bei der Beurteilung von Schutzregelungen berücksichtigen, wie die Schule 
ihre Schüler vor der Gefahr einer Radikalisierung und von Extremismus bewahrt. Des Weiteren berichten 
einige Länder von Kriterien für die externe Evaluierung, die sich mit spezifischen Werten befassen, die an 
der Schule zu fördern sind. 

Beispielsweise überprüfen die Inspektoren in der Tschechischen Republik, ob die Lehrkräfte die Entwicklung von demokratischen 
Werten und eines bürgerschaftlichen Engagements unterstützen.  

In Slowenien kontrollieren die Inspektoren, ob die Schulen die nationale Identität und Kenntnisse über die Geschichte Sloweniens 
und seiner Kultur durch das Begehen nationaler Feiertage, das Singen der Nationalhymne und das Hissen der Flagge unterstützen.  

Im Vereinigten Königreich (England) müssen Inspektoren der Behörde für Bildungsstandards (Office for Standards in Education – 
Ofsted) die Wirksamkeit und Wirkung des Bildungsangebots für die seelische, moralische, soziale und kulturelle Entwicklung der 
Schüler bewerten. Einer der Indikatoren für die soziale Entwicklung der Schüler ist die „Akzeptanz und das Engagement für die 
grundlegenden britischen Werte von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, individueller Freiheit sowie gegenseitiger Achtung und 
Toleranz für Menschen mit anderen Religionen und Glaubensrichtungen; sie entwickeln und zeigen Kompetenzen und Einstellungen, 
die es ihnen ermöglichen werden, sich voll und ganz einzubringen und einen positiven Beitrag zum Leben im modernen 
Großbritannien zu leisten“ (99). 

Die Evaluierung der Schülerbeteiligung am Schulleben kann anhand der Beteiligung an von der Schule 
organisierten Aktivitäten oder der schulischen Entscheidungsfindung im Wege einer Vertretung an Schul- 
oder Schülergremien erfolgen (100). Manche Länder überprüften auch andere Aspekte:  

Beispielsweise umfasst in Schweden, wo der Schwerpunkt der externen Evaluierung im Bildungsgesetz festgelegt ist (101), die 
Evaluierung der Schülerbeteiligung am Schulleben die Bewertung ihres Einflusses auf Inhalt, Arbeitsmethoden und Struktur der 
Bildung, z. B. ob Schüler an der Entwicklung von Aufgaben beteiligt sind.  

In Frankreich wurde vor Kurzem vom Ministerium für nationale Bildung ein Instrument zur Verfügung gestellt, mit dessen Hilfe die 
Schulen und Bildungsbehörden nicht nur die Schülerbeteiligung an Schulen der Sekundarbildung II bewerten, sondern auch ihre 
wichtigsten Hindernisse evaluieren können.  

Die Kapazität der Schulen, die Elternbeteiligung am Schulleben sicherzustellen, kann an der Beteiligung 
der Eltern an Schulverwaltungsgremien (102), Informationsveranstaltungen oder besonderen Tagen 

                                                 
(99) https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/553942/School_inspection_handbook-section_5.pdf  
(100) Weiterführende Informationen über Rechtsvorschriften und Empfehlungen zur Schülerbeteiligung an der Schulverwaltung siehe Europäische 

Kommission/EACEA/Eurydice, 2012a.  
(101) http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/553942/School_inspection_handbook-section_5.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
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gemessen werden. Die Qualität der Kommunikation mit den Eltern kann ebenfalls beurteilt werden, indem 
beispielsweise die Art und Weise, in der strategische Schuldokumente wie das Leitbild der Schule den 
Eltern zur Verfügung gestellt werden, berücksichtigt wird.  

Abbildung 3.4: Aspekte der Bürgererziehung, die bei der externen Schulevaluierung berücksichtigt werden, 
entsprechend den Vorschriften und Empfehlungen der obersten Ebene im Primarbereich, allgemeinen 
Sekundarbereich und in der schulbasierten beruflichen Erstausbildung (ISCED 1-3), 2016/2017 
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Quelle: Eurydice. 
Erläuterung 
Die externe Evaluierung wird von Evaluatoren durchgeführt, die einer lokalen, regionalen Behörde oder Behörde der obersten 
Ebene unterstellt sind und nicht direkt an den zu evaluierenden Aktivitäten beteiligt sind. Die Schulevaluierung konzentriert sich 
auf die vom Schulpersonal durchgeführten Aktivitäten, ohne darauf abzuzielen, einzelnen Mitgliedern des Personals 
Verantwortung zuzuweisen. Das Ziel der Evaluierung besteht darin, die Qualität der Schule und/oder die Ergebnisse der 
Schüler zu überwachen oder zu verbessern; die Ergebnisse der Evaluierung werden in einem Gesamtbericht vorgestellt, in den 
keine Informationen zur Beurteilung einzelner Lehrkräfte aufgenommen werden. 

Länderspezifische Hinweise 
Belgien (BE nl): Der Schwerpunkt jeder Inspektion wird im Zuge einer vorläufigen Untersuchung festgelegt. Deshalb können 
die in Abbildung 3.4 ausgewiesenen Aspekte der Bürgererziehung nicht systematisch evaluiert werden.  
Belgien (BE nl) und Frankreich: Die Evaluierung der Mitwirkung von Schülern und/der Eltern am Schulleben betrifft 
ausschließlich Sekundarschulen. 
Deutschland: Die Zuständigkeit für die Evaluierungskriterien liegt bei den Bundesländern. Die ausgewiesenen Informationen 
spiegeln die gemeinsam von allen Bundesländern zugrunde gelegten Kriterien wider. 
Estland, Irland und Liechtenstein: Die Informationen gelten nur für die allgemeine Bildung. 
Spanien: Die dargestellten Informationen geben die von den Bildungsinspektionen von Andalucía, Aragón und Balears (Illes) 
abgedeckten Aspekte wider. 
Zypern: Die bei der externen Schulevaluierung berücksichtigten Aspekte beziehen sich auf die allgemeine Bildung auf den 
ISCED-Stufen 2 und 3.  
Malta: Die Informationen gelten nur für die allgemeine Bildung der ISCED-Stufen 1 und 2 sowie die schulbasierte berufliche 
Erstausbildung. 
Schweiz: Die für die ISCED-Stufen 1 und 2 dargestellten Informationen entsprechen den allgemein in den Rahmen des 
Kantons für die externe Schulevaluierung aufgenommenen Bereichen von schulischen Aktivitäten. Für die ISCED-Stufe 3 und 
die berufliche Erstausbildung hängt die Einbeziehung von Aspekten der Bürgererziehung in die externe Schulevaluierung von 
ihrer Berücksichtigung im Qualitätsprogramm der Schule ab.  
Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien und Serbien: Die Mitwirkung der Schüler am Schulleben wird ab der 
ISCED-Stufe 2 berücksichtigt.  

                                                                                                                                                         
(102) Weiterführende Informationen über Rechtsvorschriften und Empfehlungen zur Elternbeteiligung an der Schulverwaltung siehe Europäische 

Kommission/EACEA/Eurydice, 2012a.  
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Die Beziehungen einer Schule mit der lokalen und allgemeineren Gemeinschaft kann beispielsweise 
im Wege der Entwicklung von Projekten oder Partnerschaften mit Institutionen oder 
Nichtregierungsorganisationen oder Bildungs- und Kulturzentren gemessen werden.  

Beispielsweise berücksichtigen Inspektoren im Vereinigten Königreich (Nordirland) die Verbindungen, die zwischen der Schule 
und der Gesellschaft im weiteren Sinne aufgebaut werden, für Sekundarschulen auch Verbindungen mit Arbeitgebern. 

Von den Inspektoren können verschiedene Quellen und Methoden für die Evaluierung der Qualität der 
Bürgererziehung herangezogen werden. In manchen Ländern werden die Schulen gebeten, ihr 
Engagement für die Durchführung der Bürgererziehung in strategischen Dokumenten zu formalisieren, 
manchmal nachdem in jüngerer Zeit bildungspolitische Strategien der obersten Ebene in Zusammenhang 
mit diesem Lernbereich herausgegeben wurden.  

In Deutschland wird im Rahmen der 2014 herausgegebenen Empfehlungen der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder 
„Erinnern für die Zukunft“ von den Schulen erwartet, dass sie Schulprofile entwickeln, die Achtung für die Demokratie, 
Menschenrechte und Geschichtsbewusstsein widerspiegeln, sowie diese Werte fest im Schulprogramm, das in jedem Bundesland 
einer externen Evaluierung unterzogen wird, verankern.  

In Frankreich prüfen die nationalem Inspektoren die Abschnitte zur Bürgererziehung (volet citoyenneté) des Schulplans, um 
beispielsweise die Beteiligung von Schulleitern, Eltern und Schülern am Ausschuss für Gesundheit und Bürgererziehung (Comité 
d'éducation à la citoyenneté et à la santé – CESC) und bei anderen Aktionen auf Ebene der Schule und der Gesellschaft im weiteren 
Sinne zu evaluieren.  

In den Niederlanden prüfen die Inspektoren zusätzlich zur Überwachung der grundlegenden Ziele für das Schulklima auch die 
explizite Aufnahme von Verweisen auf die Bürgererziehung in das Schulleitbild und andere Dokumente zur Schulplanung. Die 
Schulen müssen einen Schulplan erarbeiten, in dem sie einen Auftrag und eine Vision für die von ihnen angebotene Bürgererziehung 
formulieren, wobei erklärt wird, wie die Lernziele realisiert werden. 

Inspektionsberichte mit den externen Evaluierungsergebnissen können eine Übersicht über die 
Schulpraktiken hinsichtlich verschiedener Aspekte der Bürgererziehung bieten sowie Herausforderungen 
und bewährte Vorgehensweisen in dem Bereich hervorheben.  

Beispielsweise haben in Deutschland in der Freien und Hansestadt Hamburg Inspektoren einen Online-Leitfaden herausgegeben, in 
dem die Merkmale der Schulen erläutert werden, die Bürgererziehung fördern (103). 

Auch in Frankreich wird die Mitwirkung der Eltern auf Schulebene überprüft und die Ergebnisse in Inspektionsberichten 
bereitgestellt, in denen ein allgemeiner Überblick über die Situation gegeben wird (104). 

Im Vereinigten Königreich (England) veröffentlichte die Inspektion 2013 einen Bericht über eine Erhebung zur Evaluierung der 
Qualität der Bürgererziehung an Primar- und Sekundarschulen (105), die im Rahmen ihres Jahresprogramms von Erhebungen zu 
Unterrichtsfächern und Themen durchgeführt wurde.  

Im Vereinigten Königreich (Wales) veröffentlichte die Inspektion 2014 die Ergebnisse ihrer Erhebung unter den Primar- und 
Sekundarschulen zu den Fortschritten bei der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung und globale Bürgerschaft (106). 

Von den B i l dungsbehö rden in  Auf t rag  gegebene Ad- hoc-Erhebungen  

Zusätzlich zu den von den Schulinspektoren oder anderen Arten von externen Prüfern durchgeführten 
regelmäßigen Inspektionen geben die Bildungsbehörden Ad-hoc-Erhebungen zu verschiedenen Aspekten 
der Aktivitäten an der Schule, die sich auf Bürgererziehung beziehen, in Auftrag. Beispielsweise 
übermittelte die tschechische Schulinspektion 2016 einen Online-Fragebogen an eine Stichprobe von 
Schulen in der Primarbildung und Sekundarbildung I, um die Bedingungen, den Inhalt und die Qualität der 
Bürgererziehung zu evaluieren und die Kenntnisse der Schüler in den einschlägigen Themen zu bewerten. 
Zudem erhob die tschechische Schulinspektion Daten zu verschiedenen spezifischen Schulaktivitäten, die 
die Entwicklung von Kenntnissen in Staatsbürgerkunde und Kompetenzen im realen Leben ermöglichen, 
und wertete dies aus. Ein Abschlussbericht, einschließlich Empfehlungen für eine Verbesserung des 
Unterrichts und Lernens in Staatsbürgerkunde an der Schule, ist online verfügbar (107). 
                                                 
(103) http://li.hamburg.de/demokratie/material/3137692/artikel-merkmale-demokratiepaedagogischer-schulen/ (S. 18) 
(104) http://media.education.gouv.fr/file/47/0/3470.pdf - http://cache.media.education.gouv.fr/file/11_-

_novembre/66/1/20151110_Rapport_statut_parent_delegue_496661.pdf 
(105) https://www.gov.uk/government/publications/citizenship-consolidated-a-survey-of-citizenship-in-schools 
(106) https://www.estyn.gov.wales/thematic-reports/esdgc-progress-education-sustainable-development-and-global-citizenship-june-2014 
(107) http://www.csicr.cz/html/TZ_Obcanka/html5/index.html?&locale=CSY 

http://li.hamburg.de/demokratie/material/3137692/artikel-merkmale-demokratiepaedagogischer-schulen/
http://media.education.gouv.fr/file/47/0/3470.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/11_-_novembre/66/1/20151110_Rapport_statut_parent_delegue_496661.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/11_-_novembre/66/1/20151110_Rapport_statut_parent_delegue_496661.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/citizenship-consolidated-a-survey-of-citizenship-in-schools
https://www.estyn.gov.wales/thematic-reports/esdgc-progress-education-sustainable-development-and-global-citizenship-june-2014
http://www.csicr.cz/html/TZ_Obcanka/html5/index.html?&locale=CSY
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In Frankreich wurde vor Kurzem von dem für Bildung zuständigen Ministerium eine Reihe von Erhebungen 
zum Schulklima (108) oder Wohlbefinden der Schüler durchgeführt. Zudem überwacht das Ministerium 
jährlich den Anteil der Eltern, die an den Wahlen für ihre Schulvertreter teilnehmen, und veröffentlicht die 
Ergebnisse auf seiner Website (109). Darüber hinaus werden in Estland Evaluierungen des Klassenklimas 
im Wege von soziometrischen Fragenbögen im Rahmen von Programmen zur Verhinderung von Mobbing 
durchgeführt (110). 2015 veröffentlichte die Eidgenossenschaft einen Bericht über die Bürgererziehung im 
Sekundarbereich II (allgemein und berufsbildend) (111). Das Hauptziel bestand darin zu ermitteln, wie die 
Kantone und ihre Schulen die Bürgererziehung abdecken, und Potenzial für Verbesserungen zu 
bestimmen. Gestützt auf diese Ergebnisse kam die Schweiz zu dem Schluss, dass ein Expertenausschuss 
Elemente der Bürgererziehung für einen Rahmenlehrplan erarbeiten sollte, die Bildungspläne detaillierter 
formuliert werden sollten und die Lehrkräfte stärker für die Bürgererziehung sensibilisiert werden 
müssen (112). 

Zusammenfassung 

Es wurden die beiden wichtigsten Formen, in denen die Bildungsbehörden einen Rahmen für die 
Beurteilung der Schüler in der Bürgererziehung bereitstellen, analysiert: zentrale Leitlinien für die 
Beurteilung im Unterricht durch die Lehrkräfte sowie nationale Prüfungen. Insgesamt verweisen die 
Analysen in diesem Kapitel auf die Tendenz, dass die Schülerbeurteilung in Bürgererziehung kein Bereich 
ist, der systematisch auf zentraler Ebene von den erfassten Ländern berücksichtigt wird.  

In 26 Bildungssystemen werden den Lehrkräften offizielle Leitlinien zur Beurteilung im Unterricht für die 
Bürgererziehung an die Hand gegeben. In den übrigen Bildungssystemen verfügt die lokale Ebene über 
eine größere Autonomie hinsichtlich der Erarbeitung von Beurteilungsverfahren durch Schulen und 
Lehrkräfte. Wenn offizielle Leitlinien vorhanden sind, bestehen sie in den meisten Fällen aus einem 
allgemeinen Rahmen für den gesamten Beurteilungsprozess, unabhängig vom betreffenden Fach. In zehn 
Bildungssystemen (113), in denen Beurteilungsleitlinien für konkrete Fächer oder fächerübergreifende 
Bereiche vorliegen, die in den jeweiligen nationalen Lehrplänen enthalten sind, werden Leitlinien 
bereitgestellt, die speziell auf die Bürgererziehung ausgerichtet sind.  

Was den Fokus der Beurteilung im Rahmen der nationalen Leitlinien betrifft, so empfehlen die meisten der 
betreffenden Länder die Beurteilung aller drei Komponenten der Bürgererziehung: Wissen, Kompetenzen 
und Einstellungen. In den offiziellen Leitlinien in Österreich, Slowenien, Finnland, Schweden und im 
Vereinigten Königreich (Wales und Nordirland) hingegen ist der Umfang der Bewertung auf Wissen und 
Kompetenzen beschränkt. 

Generell wird in Ländern, in denen Leitlinien zur Beurteilung im Unterricht vorliegen, die Verwendung 
spezifischer Beurteilungsmethoden empfohlen. Es gibt keine wesentlichen Unterschiede bei den 
empfohlenen Beurteilungsmethoden in den allgemeinen Leitlinien für alle Fächer und den spezifischen 
Leitlinien für Fächer oder fächerübergreifende Themen, die sich mit Bürgererziehung befassen. Insgesamt 
bestehen keine großen Unterschiede beim Umfang, in dem in den Leitlinien traditionelle 
Beurteilungsmethoden wie Multiple-Choice-Tests oder alternative Methoden wie projektbasierte Beurteilung 
oder Selbstbeurteilung/gegenseitige Beurteilung als im Rahmen der Bürgererziehung besonders geeignet 
betrachtet werden. Auf die Portfoliobewertung, die zu den als besonders geeigneten Beurteilungsmethoden 
für die Bürgererziehung zählt, wird nur in den nationalen Leitlinien von acht Ländern für den Primarbereich 
und den Sekundarbereich verwiesen.  

In knapp der Hälfte der Bildungssysteme (17) werden nationale Prüfungen in Bürgererziehung abgehalten. 
Nationale Prüfungen in Bürgererziehung als eigenständigem Fach sowie in den Fächern oder 
                                                 
(108) http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/10/1/depp-ni-2015-50-neuf-eleves-sur-dix-declarent-se-sentir-bien-dans-leur-lycee_517101.pdf; 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013/97/7/DEPP_NI_2013_26_perception_climat_scolaire_collegiens_reste_positive_283977.pdf; 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/66/5/depp-ni-2015-49-sivis-2014-2015_514665.pdf 

(109) http://www.education.gouv.fr/cid2659/les-parents-d-eleves.html 
(110) http://www.kivaprogram.net/estonia 
(111) http://edudoc.ch/record/122676/files/3751_Expertenbericht_f_DEF.pdf 
(112) https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2016/06/bericht-br.pdf.download.pdf/PO_13-3751_BR-Bericht_f_DEF.pdf 
(113) Estland, Irland, Spanien, Frankreich, Lettland, Slowenien, Vereinigtes Königreich (Nordirland), Island, Serbien und die Türkei. 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/10/1/depp-ni-2015-50-neuf-eleves-sur-dix-declarent-se-sentir-bien-dans-leur-lycee_517101.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013/97/7/DEPP_NI_2013_26_perception_climat_scolaire_collegiens_reste_positive_283977.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/66/5/depp-ni-2015-49-sivis-2014-2015_514665.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid2659/les-parents-d-eleves.html
http://www.kivaprogram.net/estonia
http://edudoc.ch/record/122676/files/3751_Expertenbericht_f_DEF.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2016/06/bericht-br.pdf.download.pdf/PO_13-3751_BR-Bericht_f_DEF.pdf
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Fachbereichen, die Komponenten der Bürgererziehung beinhalten, werden in acht bzw. elf 
Bildungssystemen organisiert (114). Nationale Prüfungen mit Schwerpunkt auf fächerübergreifend 
vermittelten staatsbürgerlichen Kompetenzen, bei denen es sich um eine weitere Herausforderung bei der 
Beurteilung von Bürgererziehung handelt, auf die in der wissenschaftlichen Literatur hingewiesen wird, 
finden sich in Belgien (Flämische Gemeinschaft).  

Zweck der nationalen Prüfungen ist häufig, Bescheinigungen auszustellen oder formelle Entscheidungen 
über den Übertritt der Schüler in die nächste Bildungsstufe zu treffen. Acht Bildungssysteme (115) 
organisieren jedoch nationale Prüfungen in Bürgererziehung mit dem Zweck, das Bildungssystem 
insgesamt zu überwachen und/oder einzelne Schulen zu evaluieren. Dabei spielen Entscheidungen zum 
Übertritt der Schüler keine Rolle.  

In den meisten dieser Bildungssysteme erfolgen die nationalen Prüfungen in Staatsbürgerkunde in Form 
einer traditionellen schriftlichen Prüfung, einschließlich einer Mischung aus Multiple-Choice-Fragen, kurzen 
Antworten oder Aufsätzen und/oder offenen Fragen. In Frankreich, Irland und im Vereinigten Königreich 
(England und Nordirland) beinhalten die nationalen Prüfungen in Staatsbürgerkunde auch eine Form einer 
projektbasierten Beurteilung. Wie in der wissenschaftlichen Literatur herausgestellt, ermöglichen diese 
Methoden den Schülern, ein breites Spektrum an Kompetenzen zu zeigen, die sie im Laufe der Zeit im 
Rahmen praktischer Erfahrungen, die für Bürgererziehung relevant sind, erworben haben.  

Neben nationalen Prüfungen besteht eine weitere Möglichkeit zur Erhebung von Informationen über die 
Qualität der Bürgererziehung im Wege einer externen Schulevaluierung. In den meisten Ländern, in denen 
eine externe Schulevaluierung stattfindet, umfasst dieser Prozess die Bereiche der Schulaktivitäten, die für 
die Vermittlung von Bürgererziehung von Relevanz sind. Die Schülerbeteiligung am Schulleben ist der 
Bereich, der dabei am häufigsten berücksichtigt wird, während die Beziehungen mit der lokalen/größeren 
Gemeinschaft am seltensten in Evaluierungen einfließen.  

                                                 
(114) Nationale Prüfungen in eigenständigen Unterrichtsfächern, die sich mit Bürgererziehung befassen: Estland, Irland, Frankreich, Kroatien, Polen, 

Slowenien, Finnland und Vereinigtes Königreich (England). Nationale Prüfungen in Unterrichtsfächern oder Fächerbereichen, die Komponenten der 
Bürgererziehung beinhalten: Belgien (Flämische Gemeinschaft), Tschechische Republik, Spanien, Lettland, Litauen, Niederlande, Polen, Slowenien, 
Schweden und Vereinigtes Königreich (Wales und Nordirland). 

(115) Belgien (Flämischen Gemeinschaft), Tschechische Republik, Estland, Spanien, Frankreich, Litauen, Slowenien und Finnland. 
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FALLSTUDIE 3: ENTWICKLUNG VON 
BEURTEILUNGSINSTRUMENTEN FÜR SOZIALE KOMPETENZ UND 
BÜRGERSCHAFTSKOMPETENZ IN ESTLAND 

In den nationalen Lehrplänen für die Pflichtschulbildung und die Sekundarbildung II in Estland sind acht 
Gebiete allgemeiner Kompetenzen für Schüler festgelegt. Alle Lehrkräfte teilen sich die Verantwortung für 
die Vermittlung dieser Kompetenzen, die als wesentlich für die persönliche Entfaltung und Entwicklung 
sowohl während der Schulbildung als auch im späteren Leben angesehen werden. Diese Fallstudie befasst 
sich mit den jüngsten nationalen Initiativen in Estland, mit denen die acht allgemeinen Kompetenzen 
gefördert werden, die ein fächerübergreifendes Element auf allen Ebenen des Schulsystems bilden. Es wird 
der Ansatz des Ministeriums für Bildung und Forschung für die Weiterentwicklung von Unterrichts- und 
Beurteilungsmaterialien beschrieben, das zur Unterstützung dieser allgemeinen Kompetenzen bei der 
Universität Tallinn ein Forschungsprojekt in Auftrag gegeben hat. Dabei werden auch einige der 
Schwierigkeiten erläutert, die auf diesen Ansatz zurückgehen.  

Die Definition der Bürgererziehung als fächerübergreifendes Thema ist in den europäischen Ländern weit 
verbreitet. Die transversale Umsetzung eines Lehrplanbereichs ist jedoch mit erheblichen 
Herausforderungen hinsichtlich Unterricht und Beurteilung verbunden. Beispielsweise ist für die Integration 
fächerübergreifender Themen in den Unterricht einzelner Fächer wie Mathematik oder Sprachen ein 
allgemeines Verständnis unter den Lehrkräften der zu erreichenden Lernergebnisse erforderlich 
(Europäische Kommission/EACEA/Eurydice, 2012b). Wie der Literatur zu entnehmen ist (siehe Kapitel 3), 
werden fächerübergreifende Themen darüber hinaus wirksamer umgesetzt, wenn sie auf koordinierten 
Beurteilungsmaßnahmen statt auf mit den einzelnen Fächern verbundenen Beurteilungsmethoden beruhen. 
Hier werden die laufenden nationalen Entwicklungen vorgestellt, die sich auf Verbesserungen der 
gemeinsamen Kenntnisse und des Verständnisses der Lehrkräfte für die besten Methoden für Unterricht 
und Beurteilung von fächerübergreifenden sozialen Kompetenzen und Bürgerkompetenz konzentrieren.  

Die nachfolgenden Informationen beruhen hauptsächlich auf Interviews mit Akteuren im Ministerium (116) 
und dem Forschungsteam (117) an der Universität Tallinn, die das vorstehend erwähnte Forschungsprojekt 
durchgeführt hat. Zudem basieren sie auf Interviews mit einem Lektor, der die Erstausbildung von 
Lehrkräften für Geschichte und Staatsbürgerkunde überwacht (118), sowie einem Vertreter der staatlichen 
Agentur, die für das nationale Prüfungssystem zuständig ist (119). Sämtliche dieser Interviews wurden vom 
Leiter der estnischen Eurydice-Informationsstelle organisiert und ermöglicht (120). 

Gründe und wichtigste Ziele  
Bei den Feststellungen der externen Evaluierungen des Bildungssystems (121) zeigte sich, dass die 
Integration der allgemeinen Kompetenzen in den Fachunterricht von den Lehrkräften als heraufordernde 
Aufgabe wahrgenommen wurde. 
 

Bereiche allgemeiner Kompetenzen in den estnischen nationalen Lehrplänen für die Pflichtschulbildung und den 
Sekundarbereich II, 2014 

Kulturbewusstsein und kulturelle Werte  Kommunikation  
Soziales Bewusstsein und Bürgerschaft  Mathematik, Naturwissenschaft und Technologie  
Selbstbewusstsein  Unternehmertum 
Lernkompetenz  Digitale Welt 

Nach der Auslegung des Ministeriums gehen die Schwierigkeiten der Lehrkräfte hauptsächlich auf den 
Mangel an Leitlinien im nationalen Lehrplan zu geeigneten Unterrichts- und Beurteilungsmethoden zurück. 
Tatsächlich enthalten die nationalen Lehrpläne nur eine kurze Beschreibung der Hauptziele und 
Lernergebnisse, die bezüglich der allgemeinen Kompetenzen zu erreichen sind. Da diese wesentlichen 
Ziele und Lernergebnisse gleichermaßen für den gesamten Zeitraum der Primar- und Sekundarbildung 
                                                 
(116) Aivar Ots und Kersti Kivirüüt (leitende Sachverständige) 
(117) Eve Kikas (Professorin für Schulpsychologie), Mariliis Kaldoja (außerordentliche Professorin), Elina Malleus (Wissenschaftlerin) 
(118) Mare Oja (Lehrbeauftragte im Bereich Fachdidaktik Geschichte) 
(119) Regina Multram (Leiterin für externe Evaluierung) 
(120) Kersti Kaldma 
(121) Siehe z. B. Loogma et al. (2009), eine Analyse der estnischen Ergebnisse der internationalen Unterrichts- und Lernerhebung der OECD (Teaching 

and Learning International Survey).  
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gelten, liegen darüber hinaus keine Hinweise vor, wie die Lehrkräfte diese aufzugliedern haben, um einen 
kohärenten und fortschreitenden Lehrplan zu erstellen, der für die Kinder in den entsprechenden 
Schuljahren angemessen ist.  

Die allgemeinen Kompetenzen sind kein neues Merkmal des estnischen Lehrplans. Obwohl bei der letzten 
Überarbeitung der nationalen Lehrpläne im Jahr 2014 der Schwerpunkt auf ihren Erwerb gestärkt wurde, 
waren die allgemeinen Kompetenzen bereits Teil der ersten nationalen Lehrpläne, die 1996 veröffentlicht 
wurden, nachdem das Land 1991 seine Unabhängigkeit von der Sowjetunion erlangt hatte.  

Um die Lehrkräfte bei der Entwicklung der allgemeinen Kompetenzen der Schüler zu unterstützen, 
beauftragte die Abteilung für externe Evaluierung des Ministeriums für Bildung und Forschung 2011 die 
Abteilung für Psychologie der Universität Tallinn mit der Durchführung eines Forschungsprojekts. Im 
Rahmen des Projekts sollten geeignete Lernergebnisse erarbeitet werden und Lehrkräften die Instrumente 
an die Hand gegeben werden, die für die Beurteilung der allgemeinen Kompetenzen von Schülern 
erforderlich sind, um auf diese Weise ihren Unterricht zu verbessern. Obwohl das Ministerium 
beabsichtigte, die Lehrkräfte für die Festlegung fortlaufender Lehrpläne während der Schuljahre zu 
befähigen, konzentrierte sich das Forschungsprojekt anfänglich auf eine Bildungsstufe, d. h. den 
Sekundarbereich I (Jahrgangsstufen 7 bis 9).  

Prozesse und Ergebnisse 
Das von der Universität Tallinn geleitete Projektteam setzte sich aus Wissenschaftlern mit einem 
Hintergrund in Psychologie und Bildungswissenschaften zusammen. Um geeignete Lernergebnisse und 
Beurteilungsinstrumente für den Sekundarbereich I erarbeiten zu können, beschäftigte sich das 
Wissenschaftlerteam zunächst mit einer Verbesserung seiner Kenntnisse, welche allgemeinen 
Kompetenzen von den Schülern auf diesem Bildungsniveau erwartet werden, indem empirische Daten 
erhoben wurden. Somit wurde im Rahmen des Forschungsprojekts eine Längsschnittuntersuchung zu den 
Leistungen der Schüler durchgeführt, die im Herbst 2011, 2012 und 2013 gestützt auf einer Stichprobe von 
Schülern in den Jahrgangsstufen 7, 8 und 8 sukzessiv durchgeführt wurde (122). Um die Prädiktoren für 
einen erfolgreichen Erwerb allgemeiner Kompetenzen durch die Schüler zu ermitteln, wurden zudem 
Hintergrundfragebogen an Lehrkräfte und Eltern ausgegeben.  

Für die Beurteilung der sozialen Kompetenzen und Bürgerschaftskompetenz der Schüler im Rahmen der 
Längsschnittuntersuchung wurden zahlreiche Beurteilungsinstrumente herangezogen, zu denen unter 
anderem Folgende zählten: 

• Videos und Charakterskizzen zu unterschiedlichen Themen (Mobbing, Akzeptanz unter Gleichaltrigen), 
gefolgt von computerbasierten Tests mit Fragen zu den Wahrnehmungen und Reaktionen der Schüler 
sowie Interviews mit einzelnen Schülern; 

• Aufgaben (Aufgaben der Emotionserkennung und Sozialplanung auf der Grundlage von Bildern); 

• ein Fragebogen zu sozialen Kompetenzen (Messung der Zustimmung der Schüler zu 16 Aussagen, die 
sich mit Humor, sozialem Verhalten, Kommunikation und Selbstkontrolle befassen);  

• ein Fragebogen zu gesellschaftlichen Grundüberzeugungen (Messung der Zustimmung der Schüler zu 
drei Aussagen über die Möglichkeiten für eine aktive Beteiligung in der Gesellschaft, drei Aussagen 
über Überzeugungen zur Selbstwirksamkeit bezüglich einer Mitwirkung an gesellschaftlichen 
Aktivitäten, vier Aussagen über ihr Interesse an gesellschaftlichen Themen); 

• ein Fragebogen zum Verständnis der Schüler der verschiedenen Konzepte in Zusammenhang mit 
Demokratie; 

• ein Fragebogen über die Einstellung zur Demokratie mit zehn Aussagen; 

• ein Fragebogen über die Einstellung gegenüber Minderheiten mit drei Aussagen. 

                                                 
(122) An der Längsschnittuntersuchung nahmen 1277 Schüler an 26 estnischsprachigen Schulen (45 Klassen) und 6 russischsprachigen Schulen 

(12 Klassen) teil. Die Stichproben war in den verschiedenen Jahren weitgehend gleich.  
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Die der Abteilung für externe Evaluierung des Ministeriums für Bildung und Forschung im Jahr 2014 
vorgelegten Ergebnisse des Forschungsprojektes umfassten Modellbeurteilungsinstrumente für 
verschiedene in den Lehrplänen aufgeführte allgemeine Kompetenzen. Im Zuge der 
Längsschnittuntersuchung wurde ein breites Spektrum an Beurteilungsinstrumenten konzipiert und 
erarbeitet. In den Abschlussbericht des Forschungsprojekts wurden nur diejenigen aufgenommen, die vom 
Forschungsteam als am geeignetsten für den Einsatz durch die Lehrkräfte in der Klasse befunden wurden, 
wobei das erforderliche Fachwissen für die korrekte Verwendung der Beurteilungsinstrumente und ihrer 
Ergebnisse berücksichtigt wurden. Somit enthielt der Forschungsbericht für soziale Kompetenzen und 
Bürgerschaftskompetenz einen Selbstbeurteilungsfragebogen zu den sozialen Kompetenzen der Schüler 
und einen weiteren Fragebogen zur Einstellung der Schüler zur Demokratie.  

Zusätzlich zum Forschungsbericht wurde ein Handbuch für die Vermittlung und das Lernen der allgemeinen 
Kompetenzen im Rahmen der Pflichtschulbildung (Kikas, E. & Toomela, A., 2015) (123) an alle Schulen in 
Estland verteilt. Dieses Handbuch bietet eine Übersicht über Lernen und Entwicklung, wobei der 
Schwerpunkt auf die verschiedenen persönlichen Faktoren und Hintergrundfaktoren gelegt wird, die für 
diese Entwicklung eine Rolle spielen (z. B. Normen, Gesetzte, Werte, Elternbeteiligung, Gleichaltrige und 
Bildungsstufe). Somit wird hervorgehoben, dass Lehrkräfte nur einer der Faktoren sind, die die allgemeinen 
Kompetenzen der Schüler beeinflussen. Das Handbuch enthält zudem Kapitel zu den vorstehend 
aufgeführten allgemeinen Kompetenzen mit Ausnahme des Selbstbewusstseins. In jedem Kapitel wird eine 
Kompetenz konzeptualisiert und es werden Empfehlungen zu geeigneten Beurteilungsinstrumenten 
unterbreitet.  

Obwohl in den nationalen Lehrplänen in England soziale Kompetenzen und Bürgerschaftskompetenz 
gemeinsam behandelt werden, wird interessanterweise in dem Handbuch eine Unterscheidung getroffen. 
Das zugrunde liegende Hauptargument ist dabei, dass soziale Kompetenzen bereits drei Dimensionen 
umfassen, die jeweils eigenständig zu entwickeln sind, wie durch die im Rahmen der 
Längsschnittuntersuchung erhobenen empirischen Daten belegt wird. Die drei Dimensionen sind 
intrapersonell (Selbstorganisation), zwischenmenschlich („selbst“ im Verhältnis zu Gleichaltrigen) und 
gesellschaftlich („selbst“ im Verhältnis zur Gesellschaft). Konkret zeigte die Längsschnittuntersuchung auf, 
dass das Wachstum der zwischenmenschlichen Dimension nicht zwangsläufig mit einem vergleichbaren 
Wachstum der gesellschaftlichen Dimension einhergeht. Tatsächlich bestand keine kohärente Korrelation 
zwischen einem hohen Maß an sozialen Kompetenzen, gemessen an der Empathie mit Gleichaltrigen, mit 
einer respektvollen Einstellung gegenüber Minderheiten.  

Weiterverfolgung des Forschungsprojekts und nächste Schritte 
Das Ministerium für Bildung und Forschung verfolgte zwei Zielsetzungen: Nutzung der 
Forschungsergebnisse zur Entwicklung eines Systems der nationalen Beurteilung mit Blick auf eine 
Überwachung des Bildungsstands der Schüler in den allgemeinen Kompetenzen und Bereitstellung von 
Instrumenten für die Lehrkräfte für interne Beurteilung der allgemeinen Kompetenzen der Schüler. 
Allerdings wurden die im Forschungsbericht enthaltenen Modellbeurteilungsinstrumente für diesen Zweck 
nicht für geeignet erachtet. Dennoch wurde bereits ein Fragebogen zur Motivation und Lernkompetenz in 
Mathematik in die nationalen Prüfungen zu Bescheinigungszwecken in Mathematik aufgenommen, die am 
Ende des Sekundarbereichs I durchgeführt werden. Ziel war es, den einzelnen Schulen ein Feedback zu 
übermitteln und somit Unterricht und Lernen zu verbessern. Die beiden für soziale Kompetenz und 
Bürgerkompetenz entwickelten Beurteilungsinstrumente (d. h. die Fragebögen zu sozialen Kompetenzen 
und der Einstellung gegenüber Demokratie) wurden hingegen als nicht geeignet für eine interne Beurteilung 
durch die Lehrkräfte oder eine nationale Beurteilung befunden. Da die Leitlinien für das Forschungsprojekt 
tatsächlich nicht ausreichend spezifisch hinsichtlich der Nutzer der Ergebnisse formuliert waren, waren die 
beiden Fragenbögen für die Nutzung durch Psychologen oder Lehrkräfte für Schüler mit besonderen 
pädagogischen Bedürfnissen konzipiert. Die beiden Fragebögen zu sozialen Kompetenzen und der 
Einstellung gegenüber Demokratie müssen weiter angepasst werden, sodass sie von normalen Lehrkräften 
verwendet und in bestehende nationale Prüfungen aufgenommen werden können. Deshalb hat das 
Ministerium ein einjähriges Projekt geplant, das im Herbst 2017 beginnt und in dessen Rahmen die beiden 

                                                 
(123) https://www.hm.ee/sites/default/files/oppimine_ja_opetamine_3_kooliastmes.pdf  

https://www.hm.ee/sites/default/files/oppimine_ja_opetamine_3_kooliastmes.pdf
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Fragebögen für eine Nutzung durch Lehrkräfte als diagnostische Beurteilungsinstrumente angepasst 
werden. 

Gestützt auf die Feststellungen des 2011-2014 von der Universität Tallinn durchgeführte Forschungsprojekt 
hat das Ministerium das gleiche Forschungsteam mit einem zweiten Forschungsprojekt (2016-2018) 
beauftragt, um die Instrumente zu entwickeln, die für eine Beurteilung der allgemeinen Kompetenzen in der 
Primarbildung erforderlich sind. Dies steht in Einklang mit der Vision des Ministeriums, die Lehrkräfte bei 
der Entwicklung von Unterrichtsplänen zu unterstützen, die es den Schülern ermöglichen, schrittweise in 
den jeweiligen Phasen der Schulbildung allgemeine Kompetenzen zu erwerben.  

Wie vorstehend dargelegt sind die Arbeiten des Ministeriums zur Entwicklung von Beurteilungsinstrumenten 
und nationalen Prüfungen der obersten Ebene zu den sozialen Kompetenzen und Bürgerschaftskompetenz 
noch nicht abgeschlossen. In diesem Zusammenhang sind einige Hintergrundinformationen 
erwähnenswert. Als das Ministerium 2011 die Universität Tallinn mit dem Forschungsprojekt beauftragt hat, 
war dies das erste Mal, dass nationale Mittel für die Entwicklung von Beurteilungsinstrumenten für die 
allgemeinen Kompetenzen verwendet wurden. Die neue nationale Strategie für lebenslanges Lernen 2014-
2020 liefert neue Impulse für diese politische Initiative. Tatsächlich wird in der Strategie betont, wie wichtig 
es ist, die Leistungen in den allgemeinen Kompetenzen zu verbessern und Methoden für die Beurteilung 
des Leistungsstands der Schüler zu erarbeiten. 

Ein potenzielles Hindernis für künftige Arbeiten in diesem Bereich ist der Umstand, dass die Fächer, die 
Gegenstand der nationalen Prüfungen bilden, in Rechtsvorschriften festgelegt sind. Diese wurden vor 
Kurzem geändert, um die allgemeine Kompetenz der Lernkompetenz (siehe vorstehend) in die nationalen 
Prüfungen aufzunehmen, dies war jedoch bei sozialen Kompetenzen und Bürgerkompetenz noch nicht der 
Fall. Eine weitere Änderung der Rechtsvorschriften zu nationalen Prüfungen wird somit von den politischen 
Prioritäten abhängen, wobei zu beachten ist, dass die Möglichkeiten für nationale Prüfungen aufgrund der 
damit verbundenen Kosten und des Organisationsaufwands für das estnische Bildungssystem beschränkt 
sind. In diesem Zusammenhang könnte die Einbeziehung der Beurteilung von Kompetenzen in eine 
bestehende nationale Prüfung, wie es bereits im Fall von Mathematik (siehe vorstehend) der Fall ist, eine 
wertvolle Option darstellen. Bei früheren Reformen im Bereich der nationalen Prüfungen lässt sich jedoch 
nicht erkennen, dass Bürgererziehung durchgängig Priorität eingeräumt wurde. Zwar wurden 2006 zwei 
nationale Prüfungen für politische und Bürgererziehung 2006 eingeführt, doch wurde die am Ende des 
Sekundarbereichs II durchgeführte Prüfung 2012 zugunsten anderer Fächer, einschließlich 
Fremdsprachen, wieder abgeschafft. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die künftige 
Entwicklung von Beurteilungsinstrumenten in Zusammenhang mit den allgemeinen Kompetenzen einen 
sich entwickelnden Prozess darstellt, der das Potenzial aufweist, weitere Hindernisse zu überwinden.  

Wichtigste Erkenntnisse 
• Um die Lehrkräfte bei der Entwicklung der allgemeinen Kompetenzen der Schüler in ihrem 

Fachunterricht zu unterstützen, ergriff das Ministerium für Bildung und Forschung die Initiative und gab 
2011 ein Forschungsprojekt an der Universität in Auftrag, um ein besseres Verständnis zu erlangen, 
wie die allgemeinen Kompetenzen der Schüler an der Schule entwickelt und bewertet werden können.  

• Das Konzept des Forschungsprojekts bestand in der Entwicklung von Lernergebnissen und den 
entsprechenden Bewertungsinstrumenten auf der Grundlage eingehender Kenntnisse bezüglich der 
Entwicklung der allgemeinen Kompetenzen der Schüler, die anhand empirischer Daten gewonnen 
wurden. Diese wurden anhand einer stichprobenbasierten Längsschnittuntersuchung erhoben. 

• Die im Rahmen des Forschungsprojekts erarbeiteten Bewertungsinstrumente für soziale Kompetenzen 
und Bürgerkompetenz wurden ohne weitere Änderung als nicht geeignet für die Beurteilung durch die 
Lehrkräfte oder nationale Beurteilungen befunden. 

• Die künftige Einführung neuer Bewertungsinstrumente für die sozialen Kompetenzen und 
Bürgerschaftskompetenz steht zwar noch auf der Tagesordnung, wird aber von den politischen 
Prioritäten hinsichtlich der für nationale Prüfungen gewählten Fächer und Themen abhängen.  
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KAPITEL 4: LEHRERAUSBILDUNG,  
BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND UNTERSTÜTZUNG 

Lehrkräfte sind zentrale Akteure für die Vermittlung von Bürgererziehung an Schulen. In ihren 
Schlussfolgerungen zu wirksamer Lehrerausbildung (124) betonten die EU-Bildungsminister wie wichtig 
Rolle der Lehrkräfte ist, um die Schüler dabei zu unterstützen, die Kenntnisse, Fertigkeiten, Einstellungen 
und Werte zu entwickeln, die sie benötigen, um ihr volles Potenzial als aktive Mitglieder zu entfalten. Die 
Verfügbarkeit einer relevanten und hochwertigen Lehrerausbildung für die Bürgererziehung ist eine wichtige 
Voraussetzung, um die Lehrkräfte mit den Kompetenzen auszustatten, die sie für die Wahrnehmung dieser 
Rolle benötigen. Daher stellt sich die Frage, wie die obersten Bildungsbehörden dieses Thema in ihren 
Rechtsvorschriften und Empfehlungen zur Lehrererstausbildung, beruflichen Weiterentwicklung und 
anderen Unterstützungsmaßnahmen für Lehrkräfte und Schulleiter berücksichtigen.  

Dem europäischen IEA-Bericht über die Studie „International Civic and Citizenship Education“ (ICCS) von 
2009 (Kerr et al., 2010) zufolge war das Vertrauen der Lehrkräfte in die Vermittlung bestimmter Themen in 
Zusammenhang mit politischer und Bürgererziehung relativ hoch. Durchschnittlich fühlte sich die Mehrheit 
der Lehrkräfte in den teilnehmenden europäischen Ländern sicher in der Vermittlung von Kenntnissen über 
die Verfassung und politische Systeme (79 %), die EU (78 %) und die globale Gemeinschaft und 
internationale Organisationen (77 %). Allerdings zeigen andere Studien das Gegenteil und liefern in 
mehrere Fällen Hinweise dafür, dass die Lehrkräfte ihrer Einschätzung nach nicht über eine angemessene 
Ausbildung für das Unterrichten von Staatsbürgerkunde verfügen und ihnen folglich klare Konzepte der 
Bürgererziehung fehlen und sie sich entweder dem Unterrichten dieses Faches nicht gewachsen fühlen 
oder nicht sicher sind, ob sie die richtigen Lehrmethoden wählen (Barr et al., 2015; Chin & Barber, 2010; 
Patterson, Doppen & Misco, 2012; Thornberg, 2008; Willemse et al., 2015).  

Dieses Kapitel zielt somit darauf ab, die theoretischen und praktischen Elemente zu beleuchten, die für eine 
wirksame Erstausbildung, berufliche Weiterbildung und Unterstützung von Lehrkräften, die an der 
Vermittlung von Bürgererziehung in Schulen beteiligt sind, notwendig sind. Das Kapitel beginnt mit einem 
Überblick über die wissenschaftliche Literatur (siehe Abschnitt 4.1), wobei zunächst untersucht wird, was 
eine wirksame Fachlehrkraft ausmacht, bevor einige Einblicke in die wesentlichen Kenntnisse und 
Kompetenzen gegeben werden, die für den Unterricht dieses Fächerbereichs erforderlich sind, und einige 
der politischen Leitlinien und Maßnahmen aufgezeigt werden, die dazu beitragen können, die Wirksamkeit 
der Erstausbildung und beruflichen Weiterbildung zu verbessern.  

In den Abschnitten nach der Literaturauswertung werden die bestehenden Vorschriften und Empfehlungen 
der obersten Ebene sowie einige Maßnahmen vorgestellt, die von den europäischen Ländern ergriffen 
wurden, um die beruflichen Kompetenzen der Lehrkräfte für Bürgererziehung zu stärken und ihnen eine 
relevante Ausbildung, Weiterbildung und Unterstützung bereitzustellen. Abschnitt 4.2 konzentriert sich auf 
politische Leitlinien in Zusammenhang mit der Erstausbildung von Lehrkräften, die für die Bürgererziehung 
verantwortlich sind, während in Abschnitt 4.3 die Möglichkeiten der Lehrkräfte für eine berufliche 
Weiterbildung in diesem Bereich analysiert werden.  

Die Schulleiter spielen eine wichtige Rolle bei der Sicherstellung, dass die Schüler eine hochwertige 
Bürgererziehung erhalten, die es ihnen ermöglicht, vollwertige und aktive Mitglieder der Gesellschaft zu 
werden. Deshalb wird in diesem Kapitel auch beleuchtet, wie Schulleiter für diese Rolle vorbereitet sind. 
Aufgrund einer aktuell bestehenden Forschungslücke in diesem Bereich spiegelt sich dieser Aspekt nicht in 
der Literaturauswertung wider, jedoch werden in der Politikanalyse in Abschnitt 4.3.2 die mit 
Staatsbürgerkunde in Zusammenhang stehenden beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen, die derzeit für 
Schulleiter von den obersten Bildungsbehörden organisiert oder gefördert werden, untersucht. Schließlich 
werden in Abschnitt 4.4 einige der übrigen Maßnahmen beleuchtet, die sowohl Lehrkräften als auch 
Schulleitern zur Unterstützung der Vermittlung von Bürgererziehung an Schulen zur Verfügung stehen. 

                                                 
(124) Schlussfolgerungen zu wirksamer Lehrerausbildung, ABl. C 183 vom 14.6.2014, S. 22-25.  

 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0614(05)&from=EN) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0614(05)&from=EN
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4.1.  Überblick über die wissenschaftliche Literatur 
Es gibt drei wesentliche Elemente für einen wirksamen Fachunterricht: akademische und wissenschaftliche 
Kenntnisse und Kompetenzen, pädagogische Fähigkeiten und Kompetenzen sowie ein Verständnis des 
sozialen und kulturellen Rahmens der Bildung. Zudem sollte die Lehrerausbildung die Lehrkräfte zu 
Reflexion und einer kritischen Haltung gegenüber ihrer Unterrichtspraxis, dem Management von 
Informationen und Kenntnissen sowie ihren Interaktionen mit anderen anregen, insbesondere ihren 
Schüler, Kollegen und der lokalen Gemeinschaft (Salema, 2005 und 2012).  

Die Lehrerausbildung für Bürgererziehung weist insofern eine zusätzliche Dimension auf, als dass die von 
den Lehrkräften zu entwickelnden Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen fest auf den demokratischen 
Werten und Menschenrechten beruhen müssen. Wesentlich für den Prozess sind die Bedeutung der 
persönlichen, ethischen und moralischen Entwicklung der Lehrkräfte und die Stärkung ihrer Kapazitäten, 
als Vorbilder für eine aktive und verantwortungsvolle Bürgerschaft zu dienen (ibid.). Um Kinder und junge 
Menschen für ein aktives demokratisches Leben vorzubereiten, müssen Lehrkräfte für Bürgererziehung als 
„Boten und Botschafter demokratischer Kenntnisse, Fähigkeiten und Werte“ fungieren (Mrnjaus 2012, 
S. 82).  

Gleichzeitig kann vorgebracht werden, dass Unterrichten im Allgemeinen eine moralische Tätigkeit darstellt, 
die darauf abzielt, den Schülern bei der Entwicklung ihrer persönlichen Identität zu helfen, einschließlich 
ihrer moralischen und sozialen Kapazitäten und ihrer Fähigkeiten zur kritischen Reflexion (Willemse et al., 
2015). Daher können alle Lehrkräfte als für die Entwicklung der staatsbürgerlichen Kompetenzen ihrer 
Schüler verantwortlich gelten – nicht nur diejenigen mit einer Spezialisierung in dem Fach oder eng damit 
verwandten Fächern wie Geschichte und Sozialwissenschaften – und somit sollten alle Lehrkräfte darin 
ausgebildet werden, wie Bürgererziehung in ihren täglichen Unterricht zu integrieren ist. 

Daraus ergeben sich folgende Fragen: Welche Kompetenzen werden von Fachlehrern für Bürgererziehung 
und Lehrkräften mit anderen verwandten Fächern benötigt, um Schüler zu ermutigen, die Kompetenzen zu 
entwickeln, die dafür notwendig sind, aktive demokratische Bürger zu werden, und welche Art von 
politischen Strategien und anderen Unterstützungsmaßnahmen sind notwendig, um dem Bedarf an 
beruflicher Weiterbildung von Lehrkräften zu entsprechen?  

4.1.1. Wesentliche Kompetenzen von Lehrkräften  
Für eine kompetente und wirksame Vermittlung von Bürgererziehung müssen die Lehrkräfte über ein tief 
gehendes Wissen in diesem Bereich und ein Verständnis der Ziele und des Zwecks verfügen. Entgegen der 
traditionellen noch vorherrschenden Lehr- und Lernmodelle, in denen die Rolle auf die Vermittlung von 
Kenntnissen und Kompetenzen und die Rolle des Schülers auf Zuhören beschränkt ist, ist für die 
Vermittlung von Bürgererziehung ein vielseitiger und multidimensionaler Ansatz erforderlich. Die Lehrkräfte 
müssen ein breites Spektrum an dynamischen Lernmöglichkeiten anbieten, die über die Grenzen der 
Schule und der Gemeinschaft hinausgehen, die Trennung zwischen formaler und nichtformaler Bildung, 
zwischen schulischen und außerschulischen Aktivitäten sowie zwischen Schulbildung und Sozialisation 
überwinden (Dürr, Spajic-Vrakaš & Martins 2000, S. 60). 

Nach Dürr und Kollegen – die an einem Projekt des Europarats zum Thema Bildung für eine demokratische 
Bürgerschaft“ (125) teilnahmen, das darauf abzielte, nicht nur die Fähigkeiten und Werte zu ermitteln, die 
erforderlich sind, um teilnehmende Bürger zu werden, sondern auch festzustellen, wie diese Fähigkeiten 
und Werte erworben und unterrichtet werden können – müssen sich die Kompetenzen der Lehrkräfte in 
Zusammenhang mit Bürgererziehung von isolierten zu interdisziplinären Kenntnissen des Themas 
verlagern, d. h. mit anderen Unterrichtsfächern verknüpft werden. Zudem muss eine Verlagerung weg von 
linearem und statischem Lernen erfolgen, um einen vielfältigen und dynamischen Lehr- und Lernprozess zu 

                                                 
(125)  Die Projektgruppe „Education for Democratic Citizenship“ (Bildung für eine demokratische Bürgerschaft) setzt sich aus Vertretern der 

Bildungsministerien, Fachleuten, internationalen Einrichtungen und NRO zusammen, die im Bereich Bildung für eine demokratische Bürgerschaft aktiv 
sind. Die Gruppe entwickelte einen Rahmen von Konzepten für die Bildung für eine demokratische Bürgerschaft, einschließlich der Bestimmung der 
grundlegenden Fähigkeiten, die für demokratische Praktiken in europäischen Gesellschaften erforderlich sind. Zudem wurden innovative und stärkende 
Initiativen untersucht, bei denen sich Bürger aktiv in der Gesellschaft einbringen und die Partnerschaften zwischen verschiedenen Akteuren aus dem 
Bereich Bildung für Bürgerschaft umfassten. Schließlich ermittelte die Gruppe wirksame Methoden und Möglichkeiten für das Lernen, den Unterricht 
und die Ausbildung für eine Bildung für eine demokratische Bürgerschaft. 
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schaffen, der beispielsweise von einer flexiblen Stundenplanung und Klassenverwaltung sowie 
diversifizierten Unterrichts- und Beurteilungsmodellen gezeichnet ist. Dies gilt auch für die Abkehr, 
ausschließlich „kognitive Ziele für vielfältige Bildungsziele“ festzulegen, wodurch die Fähigkeiten der 
Schüler gestärkt werden in einer komplexen Welt zu handeln (ibid.). 

Darüber hinaus wird von Lehrkräften für die Bürgererziehung erwartet, dass sie das Verständnis, die 
Fähigkeiten, Einstellungen und Werte, die von ihren Schülern entwickelt werden sollen, verinnerlichen. Sie 
sollten sich selbst als Vorbilder für eine aktive demokratische Bürgerschaft sowohl in ihrem Unterricht als auch 
ihren Beziehungen mit Schülern und Kollegen sehen (Huddleston, 2005). „Vorbildcharakter und das unter 
Beweis stellen von Werten, Grundsätzen und Menschenrechten“ kann tatsächlich als einer der wirksamsten 
impliziten Wege für die Förderung von Bürgererziehung betrachtet werden (Salema, 2012).  

Schließlich müssen die Lehrkräfte Möglichkeiten finden, um den Erwerb von Kenntnissen, Fähigkeiten, 
Einstellungen und Werten durch ihre Schüler im Gleichgewicht zu halten. Diese Elemente stehen 
miteinander in Beziehung und können deshalb nicht isoliert erworben werden (Salema, 2005). Da es sich 
bei Bürgererziehung in erster Linie um eine praktische Tätigkeit handelt, müssen die Lehrkräfte lernen, wie 
sie diese vier Elemente auf praktischer Ebene in der Klasse integrieren (ibid.).  

Sämtliche der vorstehend dargestellten Aspekte machen deutlich, dass sehr viele und sehr hohe 
Erwartungen an die Kompetenzen der Lehrkräfte in Bürgererziehung gestellt werden. Folglich gibt es keine 
abschließende Liste der spezifischen Kompetenzen, die von Lehrkräften für Bürgererziehung erwartet 
werden. Allerdings wurden mehrere Versuche unternommen, die erforderlichen Kompetenzen zu 
klassifizieren, um denjenigen, die in dem Bereich tätig sind, eine Struktur und Orientierungshilfe 
bereitzustellen (siehe Audigier, 2000; Bîrzéa, 2000; Dürr, Spajic-Vrakaš & Martins, 2000; Huddleston et al., 
2007; Brett, Montpoint-Gaillard & Salema, 2009).  

In erster Linie steht nach den verschiedenen Klassifikationen die Dimension für die Vermittlung von 
Bürgererziehung mit den Kenntnissen und dem Verständnis der Lehrkräfte in Zusammenhang. Dies 
beinhaltet ein tief gehendes fachliches Wissen, d. h. der allgemeinen Ziele und des Zwecks der 
Bürgererziehung sowie eine Reihe von Kenntnissen, Fähigkeiten, Einstellungen und Werte, die von den 
Schülern zu erwerben sind (Huddleston et al., 2007; Brett et al., 2009). Es schließt zudem ein tiefes 
Verständnis der Kernprinzipien und Werte ein, wie Menschenrechte und Freiheiten, Demokratie und 
demokratische Grundsätze, die Konzepte Bürger, Zivilgesellschaft, Globalisierung usw. (Audigier, 2000; 
Bîrzéa, 2000; Dürr et al., 2000; Brett, et al., 2009), Kenntnisse juristischer und politischer Art, d. h. 
betreffend die Regeln für ein kollektives Leben und die Machtverteilung in einer demokratischen 
Gesellschaft auf allen Ebenen der politischen Staatsführung sowie Kenntnisse der aktuellen Welt, 
einschließlich ihrer historischer, sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Dimensionen (Audigier, 2000), 
und der zentralen internationalen Rahmen und Prinzipien, die mit Staatsbürgerkunde und 
Menschenrechtsbildung in Zusammenhang stehen (Brett et al., 2009).  

Die Kenntnisse und das Verständnis der Lehrkräfte müssen zudem mit einem profunden Wissen des 
Inhalts, der Ziele und des Zwecks des Lehrplans für Bürgererziehung Huddleston et al., 2007; Brett et al., 
2009), einem Verständnis des „heimlichen“ Lehrplans – der durch Projektarbeit, Besuche vor Ort, 
Vernetzung usw. vermittelt wird – sowie Vertrautheit mit einem interdisziplinären, ganzheitlichen und 
transversalen Ansatz für die Bürgererziehung (Bîrzéa, 2000) einhergehen. Alle diese kognitiven Elemente 
bilden Teil der grundlegenden Kenntnisse, die Lehrkräfte benötigen, um in der Lage zu sein, den Lehrplan 
für Bürgererziehung umzusetzen und das richtige Gleichgewicht bei der Vermittlung von Wissen, 
Fähigkeiten, Einstellungen und Werten zu erreichen.  

Neben ihren Kenntnissen des Inhalts des Unterrichts steht eine weitere Reihe von grundlegenden 
Kompetenzen für die Vermittlung von Bürgererziehung, die in den verschiedenen Klassifikationen 
hervorgehoben wird, mit der methodischen Kapazität der Lehrkräfte zur Planung von Lernaktivitäten, zu 
ihrer Umsetzung und zur Bewertung des Lernens und der Entwicklung der Schüler in Zusammenhang. Da 
Bürgererziehung ein besonderes Fach ist, das darauf abzielt, die Schüler darauf vorzubereiten, aktive, 
demokratische Bürger zu werden, müssen die Lehrkräfte in der Lage sein, das aktive Lernen und ihre 
Einbindung in Lernaktivitäten zu fördern, die relevant, partizipativ, interaktiv, kollaborativ und inspirierend 
sind (Huddleston et al., 2007; Brett et al., 2009). Als Beispiele für entsprechende Unterrichts- und 
Lernansätze sind strukturierte Debatten, Problemlösung, Brainstorming, Rollenspiel und Simulationen, 
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mediengestütztes Lernen, Workshops und vergleichbare Methoden zu nennen, bei denen die aktive 
Beteiligung, Mitwirkung und Entwicklung der Schüler im Zentrum des Lernprozesses stehen. (Bîrzéa, 2000; 
siehe auch Kapitel 2).  

Die Kompetenzen der Lehrkräfte in Zusammenhang mit der Vermittlung von Bürgererziehung schließt auch 
ihre Fähigkeit zur Einbeziehung relevanter Grundsätze, Werte und Praktiken in andere Fächer ein (Brett et 
al., 2009). Zudem umfassen sie ein Verständnis der Arten von Lernen, die in der Bürgererziehung beurteilt 
werden können, und wie diese Beurteilung erfolgen kann, z. B. mithilfe einer Reihe von Techniken für die 
formative und summative Beurteilung, die Förderung von gegenseitiger Beurteilung und Selbstbeurteilung 
sowie die wirksame und verantwortungsvolle Nutzung von Beurteilungsinformationen (Pepper, 2013; siehe 
auch Kapitel 3). 

Eine dritte Dimension, die für die Vermittlung von Bürgererziehung wesentlich ist, steht mit den sozialen 
Kompetenzen der Lehrkräfte in Zusammenhang. Sie beinhaltet beispielsweise Kenntnisse, wie 
Diskussionen und Debatten in der Klasse in einem nicht bedrohlichen Lernklima angeregt und für alle 
kritisches Denken und freies Sprechen ermöglicht werden, insbesondere wenn es sich um kontroverse oder 
sensible Themen handelt. Sie bezieht sich zudem auf ihre Kapazitäten, die Mitwirkung der Schüler am 
Schulleben zu fördern, indem Kindern und jungen Menschen konkrete Funktionen und Zuständigkeiten in 
Zusammenhang mit dem Schulbetrieb zugewiesen werden, und sie umfasst die Fähigkeit, eine aktive 
Bürgerschaft der Schüler zu entwickeln, indem ihre Beteiligung an Initiativen oder Veranstaltungen der 
Gemeinschaft gefördert und unterstützt werden (Huddleston et al., 2007).  

Die letztgenannte Fähigkeit impliziert ferner Kompetenzen der Lehrkräfte für eine Zusammenarbeit, die es 
ihnen ermöglichen, mit geeigneten Partnern zusammenzuarbeiten, wie Lehrerkollegen und andere 
Bildungsfachkräfte, Eltern oder Familien, Medien, Organisationen der Zivilgesellschaft und politische 
Vertreter usw., um ein breites Spektrum an Möglichkeiten für die Schüler zur Mitwirkung an 
staatsbürgerlichen Themen in ihren Gemeinschaften und in der Gesellschaft insgesamt zu planen und 
umzusetzen (Audigier, 2000; Bîrzéa, 2000; Brett et al., 2009). 

Nicht zuletzt bezieht sich ein weiterer Kompetenzbereich, der für die Vermittlung von Bürgererziehung 
erforderlich ist und bei den verschiedenen Klassifikationen berücksichtigt wird, auf die Kapazität der 
Lehrkraft zu Reflexion, Evaluierung und Verbesserung. Als dynamisches Fach, das mit sozialen, 
kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in Zusammenhang steht, verlangt die Vermittlung 
von Bürgererziehung von den Lehrkräften eine ständige Reflexion und Verbesserung ihrer Unterrichts- und 
Lernaktivitäten und sie werden dadurch zu reflektierenden Praktikern (Bîrzéa, 2000).  

Weitere wichtige Aspekte der Reflexion betreffen das Bewusstsein der Lehrkräfte für ihre eigenen Werte 
und Einstellungen sowie die Beziehung zwischen diesen Werten und ihren Konzepten für die Vermittlung 
von Bürgererziehung. Der Bedarf der Lehrkräfte an beruflicher Weiterbildung, um ihre 
Unterrichtskompetenzen zu aktualisieren und erneuern, stellt einen weiteren wichtigen Überlegungsansatz 
dar (Huddleston et al., 2007).  

Überdies ist bei dieser Kompetenzdimension auch die Kapazität der Lehrkräfte zu berücksichtigen, zu einer 
Bewertung des Umfangs beizutragen, in dem die Schüler Möglichkeiten zur Beteiligung an der 
Entscheidungsfindung in der Schule haben und am Gemeinschaftsleben mitwirken (Brett et al., 2009). Zudem 
sind generell die Fähigkeiten der Lehrkräfte zu berücksichtigen, die Vermittlung von Bürgererziehung an ihren 
Schulen insgesamt sowie ihr Potenzial, bei der Entwicklung von Vorschlägen und Maßnahmen zur 
Verbesserung einbezogen zu werden, zu bewerten (Huddleston et al., 2007).  

4.1.2. Politische Leitlinien und Maßnahmen zur Unterstützung der Lehrerausbildung  
Nach der Berücksichtigung der wichtigsten Kompetenzen für die Bürgererziehung, über die Lehrkräfte 
verfügen müssen, werden in diesem Abschnitt einige der politischen Strategien und Maßnahmen 
vorgestellt, mit denen die Wirksamkeit der Lehrerausbildung in diesem Bereich verbessert werden soll. In 
den Schlussfolgerungen des Rates für Bildung zu wirksamer Lehrerausbildung (126) werden die 

                                                 
126) Schlussfolgerungen zu wirksamer Lehrerausbildung, ABl. C 183 vom 14.6.2006, S. 22-25.   

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0614(05)&from=EN) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0614(05)&from=EN
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europäischen Länder aufgefordert, tatsächlich die Entwicklung umfassender beruflicher Kompetenz-
Referenzrahmen für Lehrer zu fördern, mit denen die Qualitätsstandards in er Lehrererstausbildung 
gesteigert werden können und die in den verschiedenen Phasen ihrer Laufbahn oder in unterschiedlichen 
Unterrichtssituationen geforderten Kompetenzen und Fähigkeiten festgelegt werden.  

Eines der wenigen Forschungsdokumente, das sich mit den Möglichkeiten beschäftigt, wie durch politische 
Strategien mit der Vermittlung von Bürgererziehung in Zusammenhang stehende Kenntnisse und 
Kompetenzen gefördert werden können, ist das „Tool on Teacher Training for Education for Democratic 
Citizenship and Human Rights Education“ (Tool zur Lehrerausbildung für die Bildung für demokratische 
Bürgerschaft und Menschenrechtserziehung) des Europarats (127). In diesem Dokument argumentiert 
Huddleston (2005), dass das Vorliegen einer „schriftlichen Strategie, in der die Wünschbarkeit eines 
nationalen Konzepts für die Lehrerausbildung in Bürgererziehung und die Verpflichtung zur Mobilisierung 
der Ressourcen, die für die Umsetzung notwendig sind, zum Ausdruck gebracht werden“ (ibid., S. 57) in 
diesem Zusammenhang ein wichtiges Element darstellt. Eine solche politische Verpflichtung – die 
beispielsweise Teil einer nationalen Strategie oder eines Aktionsplans für Bürgererziehung sein kann (siehe 
Anhang 1, online verfügbar) – sollte sowohl die Lehrererstausbildung als auch die berufliche Weiterbildung 
umfassen und darüber hinaus den wichtigen Beitrag der Organisationen der Zivilgesellschaft in 
Zusammenhang mit der Lehrerausbildung in Bürgererziehung betonen (Huddleston et al., 2007).  

Konkret für die Lehrererstausbildung empfiehlt Huddleston (2005) die Einführung eines allgemeinen Moduls 
für die Bürgererziehung, das die wichtigsten für den Unterricht dieses Faches notwendigen Komponenten 
abdeckt, in die Ausbildung aller neuer Lehrkräfte, d. h. alle Lehrkräfte ohne Fachspezialisierung in der 
Primarbildung sowie Lehrkräfte für die Sekundarbildung mit einer Spezialisierung in verschiedenen 
Fächern. Zusätzlich würde eine Förderung der Spezialisierung der Lehrkräfte auf Bürgererziehung zur 
Schaffung eines Kreises von Spezialisten für Bürgererziehung führen, die nicht nur Bürgererziehung als 
eigenständiges Fach unterrichten könnten, sondern ihr Fachwissen auch weitergeben und andere 
Lehrkräfte an der Schule ausbilden könnten (ibid.).  

Es können zusätzliche Ausbildungselemente notwendig sein, um die Wirksamkeit der Lehrererstausbildung 
in Bürgererziehung sicherzustellen. Nach Huddleston et al. (2007) umfassen diese das Angebot von 
Möglichkeiten für Unterrichtspraxis in Bürgererziehung unter realen Bedingungen, z. B. durch Praktika in 
Schulen, die als Beispiele für gute Verfahren bei der Vermittlung von Bürgererziehung betrachtet werden 
können. Zudem sollte sich für Berufsanfänger nach Abschluss der Lehrererstausbildung eine 
Einarbeitungsphase anschließen, die es ihnen ermöglicht, ihr Lernen zu konsolidieren. Ihnen sollte ein 
beruflicher Mentor zur Seite gestellt werden, der die Unterstützung bieten kann, die Lehrkräfte zu Beginn 
ihrer Berufslaufbahn benötigen (ibid.). 

Mit Blick auf die berufliche Weiterbildung empfehlen Huddleston et al. (2007) als ersten wichtigen Schritt für 
die Entwicklung eines systematischen Ansatzes, das Spektrum der bestehenden Ausbildungsmaßnahmen 
zu untersuchen und Angebotslücken zu ermitteln. Die Organisation und Koordinierung aller 
Weiterbildungsmaßnahmen beispielsweise durch eine (nationale oder regionale) Koordinierungsstelle 
könnte ein besseres Angebot sicherstellen, das den Anforderungen an die allgemeine Weiterbildung in 
Bürgererziehung für alle Lehrkräfte sowie spezifische Weiterbildungen, die auf eine Vertiefung der 
Kenntnisse und Kompetenzen der auf Bürgererziehung spezialisierten Lehrkräfte abzielen, entspricht. 
Zudem könnte eine regelmäßige Überwachung und Evaluierung der Qualität des Angebots erleichtert 
werden (ibid.). 

Zu den weiteren Unterstützungsstrukturen, die wirksame Weiterbildungsmaßnahmen für die Vermittlung 
von Bürgererziehung fördern können, zählen nach Huddleston (2005) Ressourcenzentren – entweder in der 
Form von Einrichtungen oder Website – die Zugang zu einer Vielzahl an Unterrichts- und 
Weiterbildungsmaterialien bieten. Diese Materialien können von den Lehrkräften zur Entwicklung von 
Lernaktivitäten, als Informationen über neue praktische Formen der Vermittlung von Bürgererziehung und 
als Ergänzung von Weiterbildungskursen genutzt werden. Berufsverbände stellen ein weiteres Element der 
Unterstützung der Lehrerausbildung in Bürgererziehung dar, z. B. durch die Unterstützung der Einrichtung 
von Peer-Gruppen, die Organisation und Koordinierung von Seminaren und Workshops, die Verbreitung 

                                                 
(127)  Das Tool basiert auf den Erfahrungen und Fachkenntnissen der zu dem Zeitpunkt 46 Mitgliedstaaten des Europarates hinsichtlich der Art von 

Maßnahmen, die zur Unterstützung von Lehrkräften, die die Bürgererziehung und Menschenrechte fördern möchten, erforderlich sind. 

http://dx.publications.europa.eu/10.2797/1072
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von Forschung oder den Austausch von Erfahrungen in einer Fachzeitschrift oder einem Newsletter usw. 
(Huddleson et al., 2007). 

Die hier berücksichtigten Leitlinien und Maßnahmen stellen nur einige der Elemente dar, die notwendig 
sind, um die Wirksamkeit der Lehrerausbildung in Bürgererziehung sicherzustellen. Unter Berücksichtigung, 
dass Bürgererziehung ein vielfältiges und mehrdimensionales Fach ist, das mit großen Anforderungen an 
Lehrkräfte und Schulen verbunden ist, ist vermutlich ein breites Spektrum an Initiativen und ein hohes Maß 
an politischem Engagement und praktischer Koordinierung erforderlich. 

4.2. Nationale Leitlinien zur Lehrererstausbildung 
Vor einer detaillierten Untersuchung der Rechtsvorschriften und Empfehlungen der obersten Ebene, die 
darauf abzielen, Lehrkräfte für Bürgererziehung auf ihre Rolle vorzubereiten, müssen zunächst die Art der 
beschäftigten Lehrkräfte und die konkreten Qualifikationen berücksichtigt werden, die diese für den 
Unterricht des Fachs auf den unterschiedlichen Bildungsstufen in den verschiedenen europäischen 
Ländern benötigen. Die Verfügbarkeit der Lehrkräfte, die sich in einer Weise auf Bürgererziehung 
spezialisiert haben, kann, wie in Abschnitt 4.1.2 der Literaturauswertung dargelegt, das Angebot von 
Bürgererziehung als eigenständigem Fach vereinfachen und die Kenntnisse und den Kapazitätsaufbau der 
anderen Lehrkräfte an der Schule, die das Fach unterrichten, erleichtern. 

4.2.1. Für Bürgererziehung zuständige Lehrkräfte im Primarbereich 
Wenn Bürgererziehung in der Primarbildung unterrichtet wird (siehe Abbildung 1.1 in Kapitel 1), wird der 
Unterricht in der Regel durch Lehrkräfte ohne Fachspezialisierung, die für den Unterricht aller oder der 
meisten Lehrplanfächer qualifiziert sind, gehalten. Einige Länder – Dänemark, Estland und Luxemburg – 
geben jedoch an, dass Bürgererziehung wie andere Fächer auch von einer Fachlehrkraft oder einer 
Fachlehrkraft mit einer Fächerkombination in bestimmten Fächern oder Fächerbereichen unterrichtet wird. 
Diese umfassen in der Regel Geschichte, Politikwissenschaft, Sozialwissenschaft/Soziologie, Philosophie, 
Geografie, Wirtschaftswissenschaften, Religion, Ethik, Sprachen und Psychologie. 

In Norwegen und der Türkei sind sowohl Lehrkräfte ohne Fachspezialisierung und Lehrkräfte mit einer 
Spezialisierung in einigen der vorstehend genannten Fächer für die Vermittlung von Bürgererziehung in der 
Primarbildung zuständig. In Belgien (Französische Gemeinschaft) liegt die Zuständigkeit für den Unterricht 
in Bürgererziehung als eigenständigem Fach im Primarbereich (in Schulen, in denen zwischen 
verschiedenen Kursen in Religion und Moralerziehung gewählt werden kann) ausschließlich bei den 
Lehrkräften mit einer Spezialisierung in Bürgererziehung, wenn diese Spezialisierung im September 2020 
obligatorisch wird (siehe nachfolgendes Länderbeispiel für weitere Informationen über die Einführung dieser 
Spezialisierung). In staatlich geförderten privaten Einrichtungen müssen der Inhalt und die Ziele von 
„Philosophie und Bürgerschaft“ von allen Lehrkräften in allen Fächern der Primarbildung vermittelt werden. 

4.2.2. Im Sekundarbereich für Bürgererziehung zuständige Lehrkräfte  
Im Gegensatz zur Primarbildung wird in den meisten Ländern in der Sekundarbildung, einschließlich der 
beruflichen Erstausbildung, Bürgererziehung von Lehrkräften unterrichtet, die sich auf bestimmte Fächer 
spezialisiert haben, d. h. entweder Bürgererziehung oder andere Fächer (siehe Abbildung 4.1). In manchen 
Ländern bestehen Unterschiede zwischen der allgemeinen Bildung und der beruflichen Erstausbildung. In 
Österreich unterrichten Fachlehrkräfte für Bürgererziehung mit Fächerkombinationen Staatsbürgerkunde im 
allgemeinen Sekundarbereich, während Lehrkräfte mit einer Spezialisierung in anderen Fächern dieses 
Fach an der Berufsschule im Rahmen von Lehrlingsausbildungen unterrichten. In der Schweiz sind 
Lehrkräfte ohne Fachspezialisierung für den Unterricht in Bürgererziehung in der beruflichen Erstausbildung 
zuständig, in Island wird das Fach in der beruflichen Erstausbildung nicht unterrichtet und In Liechtenstein 
besuchen Schüler der beruflichen Erstausbildung Berufsbildungseinrichtungen in der Schweiz. 
Informationen über die Bürgererziehung in der beruflichen Erstausbildung für Zypern liegen nicht vor und 
das Land wurde deshalb nicht in diese Abbildung aufgenommen.  
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Abbildung 4.1: Für die Vermittlung von Bürgererziehung im Allgemeinen zuständige Lehrkräfte im allgemeinen 
Sekundarbereich und in der schulbasierten beruflichen Erstausbildung (ISCED 2-3), 2016/2017 
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 Quelle: Eurydice. 
Erläuterung 
Unter Fachlehrkräfte für Bürgererziehung sind in diesem Bericht Lehrkräfte zu verstehen, die sich im Zuge ihrer Erstausbildung 
auf das Unterrichten von Bürgererziehung spezialisiert haben. Fachlehrkräfte für Bürgererziehung mit Fächerkombinationen 
sind Lehrkräfte zu verstehen, die sich im Zuge ihrer Erstausbildung auf das Unterrichten von Bürgererziehung und bis zu drei 
weiteren Fächern spezialisiert haben. Diese Profile sind vorwiegend in der Sekundarbildung zu finden. 

Länderspezifische Hinweise 
Belgien (BE fr): Die Spezialisierung „Lehrkraft für Philosophie und Bürgerschaft“ wurde im September 2016 eingeführt und wird 
schrittweise umgesetzt, sodass ab September 2020 nur noch Lehrkräfte, die ein Zertifikat in dieser Spezialisierung erworben 
haben, das Fach „Philosophie und Bürgerschaft“ unterrichten dürfen. Die Lehrkräfte müssen zudem mindestens über einen 
Bachelor-Abschluss verfügen sowie eine Weiterbildung in „Neutralität“ (formation à la neutralité) absolviert haben. 
Dänemark: Seit Herbst 2017 kann ein „Master in Souveränität und Bürgerschaft“ erworben werden. 
Zypern: Es liegen keine Informationen über die Bürgererziehung in der beruflichen Erstausbildung vor. 
Österreich: In der beruflichen Erstausbildung unterrichten Fachlehrkräfte in anderen Fächern auch dieses Thema. 
Schweiz: In der beruflichen Erstausbildung sind Lehrkräfte ohne Fachspezialisierung für den Unterricht in Bürgererziehung 
zuständig. 
Island: Bürgererziehung wird in der schulbasierten beruflichen Erstausbildung nicht unterrichtet. 
Liechtenstein: Keine schulbasierte berufliche Erstausbildung. 

Wenn Bürgererziehung als fächerübergreifendes Thema in der Sekundarbildung unterrichtet wird (siehe 
Abbildung 1.1 in Kapitel 1), teilen sich alle Fachlehrkräfte die Verantwortung für die Vermittlung und in 
neuen Bildungssystemen (128) bestehen Rechtsvorschriften oder Empfehlungen, mit denen sichergestellt 
werden soll, dass allen Lehrkräfte spezielle Kompetenzen für die Vermittlung von Bürgererziehung im Zuge 
der Erstausbildung von Lehrkräften vermittelt werden (siehe auch nachfolgenden Abschnitt 4.2.3, 
„Entwicklung von Kompetenzen der Lehrkräfte in der Erstausbildung für Lehrkräfte). 

In den Bildungssystemen in Europa, in denen Bürgererziehung entweder als eigenständiges Fach oder 
integriert in andere Fächer vermittelt wird (siehe Abbildung 1.2 in Kapitel 1), wird es in den meisten Fällen 
von Lehrkräften mit einer Spezialisierung auf Fächer wie Geschichte, Politikwissenschaft, 
Sozialwissenschaft/Soziologie, Philosophie usw. unterrichtet. Während eine Spezialisierung auf 
Bürgererziehung im Schuljahr 2010/2011 nur im Zuge der Lehrerausbildung im Vereinigten Königreich 
(England) möglich war (Europäische Kommission/ EACEA/Eurydice, 2012a), bestand diese Möglichkeit im 
Schuljahr 2016/2017 in fünf Bildungssystemen – Belgien (Französische Gemeinschaft), Irland, Luxemburg, 
die Niederlande und das Vereinigte Königreich (England) – und seit Herbst 2017 gibt es auch in Dänemark 
ein entsprechendes Angebot.  

                                                 
(128) Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, Dänemark, Deutschland, Spanien, Frankreich, Ungarn, Niederlande, Vereinigtes Königreich (Wales) und 

Norwegen.  
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In der Französischen Gemeinschaft Belgiens wurde im September 2016 (129) an Schulen, bei denen zwischen verschiedenen Kursen 
in Religion und Moralerziehung gewählt werden kann, die Spezialisierung von Lehrkräften auf Philosophie und Bürgerschaft eingeführt 
und schrittweise im Zuge der Einführung des neuen Schulfaches „Philosophie und Bürgerschaft“ realisiert (ab dem Schuljahr 2016/2017 
an Primarschulen und dem Schuljahr 2017/2018 an Sekundarschulen). Ab September 2020 dürfen nur noch Lehrkräfte, die dieses 
Spezialisierungszertifikat abgelegt haben und mindestens über einen Bachelor-Abschluss verfügen sowie eine Weiterbildung in 
„Neutralität“ (formation à la neutralité) absolviert haben, dieses Fach unterrichten. Das Zertifikat wird von den Anbietern der 
Lehrererstausbildung verliehen, die entweder von der Französischen Gemeinschaft finanziert oder subventioniert werden.  
In Irland verfügt eine zunehmende Zahl an Lehrkräften über ein Diplom in den Methoden für „Staatsbürgerkunde, Sozialkunde und 
politische Bildung“ (CSPE), das im Rahmen eines Postgraduiertenabschlusses im Bildungswesen (auf der ISCED-Stufe 2) verliehen 
wird. Lehrkräfte, die die Anerkennung des Teaching Council in CSPE beantragen, müssen einen Bachelor/Master-Abschluss mit 
Spezialisierung in Soziologie und/oder Politik besitzen, zudem ausreichende Kenntnisse, Fähigkeiten und Verständnis für die 
Vermittlung de CSPE-Lehrplans nachweisen und ein oder mehrere Methodikmodule für den Unterricht von CSPE absolviert 
haben (130). Im Sekundarbereich II (ISCED-Stufe 3) besitzen die Lehrkräfte des neuen Unterrichtsfachs „Politik und Gesellschaft“, 
das derzeit eingeführt wird und noch Wahlfach für die Schüler ist, einen Abschluss in Politik, Soziologie oder verwandten 
Fachbereichen. Es wird erwartet, dass mit der vollständigen Einführung dieses Fach im Jahr 2018 detailliertere Leitlinien über die 
Qualifikationsanforderungen für Lehrkräfte für dieses Unterrichtsfach bereitgestellt werden. 
In Luxemburg werden Fachlehrkräfte für Bürgererziehung seit 2015 ausgebildet und eingestellt. Diese Lehrkräfte verfügen über 
einen Master-Abschluss in Politikwissenschaft mit einer Spezialisierung auf politischen Theorien und Systemen, internationale 
Beziehungen, europäische Integration, Volkswirtschaftslehre, Soziologie und Bürgererziehung. Sie werden anschließend auf der 
Grundlage ihrer Ergebnisse in einer Prüfung eingestellt, die unter anderem eine schriftlichen Prüfung und eine Dissertation über ein 
mit Bürgererziehung in Zusammenhang stehendes Thema umfasst (131). 
In den Niederlanden wird Bürgererziehung in der Regel von Lehrkräften mit Spezialisierung in „Staatsbürgerkunde und Soziologie“ 
unterrichtet. Lehrkräfte, die auf der ISCED-Stufe 2 und in der beruflichen Erstausbildung unterrichten, absolvierten einen Bachelor-
Studiengang mit einer Studienzeit von vier Jahren, während Fachlehrkräfte, die auf der ISCED-Stufe 3 unterrichten, zusätzlich einen 
Master-Studiengang über ein Jahr abgeschlossen haben. 
Im Vereinigten Königreich (England) ist eine spezifische Qualifikation für die Bürgererziehung – „Professional Graduate Certificate 
in Education/ Postgraduate Certificate in Education in Citizenship (PGCE)“ – verfügbar, die aber nicht von einer hohen Zahl an 
künftigen Lehrkräften erworben wird (132). PGCE-Kurse in Staatsbürgerkunde werden von mehreren Hochschulen angeboten und 
erstrecken sich über ein Studienjahr. 
Schließlich kann in Dänemark seit Herbst 2017 ein Master in Souveränität und Bürgerschaft erworben werden. Es handelt sich um 
einen zweijährigen Master-Studiengang in Teilzeit, der es den Teilnehmern ermöglicht, pädagogische und didaktische Kompetenzen 
zu erwerben, die erforderlich sind, um Schüler beim Verständnis der Beziehungen zwischen dem Einzelnen und der Gemeinschaft in 
Verbindung mit Konzepten wie Individualismus, Globalisierung, Europäisierung und Multikulturalismus zu unterstützen. Die 
Teilnehmer können zudem verschiedene Formen der Bürgerschaft und ihre Bedeutung und Gültigkeit in verschiedenen Kontexten 
verstehen und evaluieren.  

In sieben weiteren Ländern wird Bürgererziehung in der Regel von Fachlehrern mit einer 
Fächerkombination unterrichtet, d. h. Lehrkräften, die eine Spezialisierung in Politischer Bildung oder 
Staatsbürgerkunde sowie in einem oder zwei weiteren Fächern, hauptsächlich jedoch Geschichte besitzen. 

In der Tschechischen Republik sind die Lehrkräfte in der Regel auf zwei Fächer spezialisiert. Politische Bildung wird deshalb 
hauptsächlich von Lehrkräften unterrichtet, die neben Staatsbürgerkunde noch ein anderes Unterrichtsfach studiert haben. Jedoch kann 
eine vollqualifizierte Lehrkraft mit Genehmigung des Schulleiters auch andere Fächer außerhalb ihrer Fächerkombination unterrichten. 
In mehreren Ländern unterrichten die Lehrkräfte eine Fächerkombination aus Staatsbürgerkunde und Geschichte. Dies ist 
beispielsweise in Estland und Polen der Fall, wo soziale Kompetenzen generell von Lehrkräften mit einer Spezialisierung in 
Geschichte und Staatsbürgerkunde unterrichtet werden. In vergleichbarer Weise wird in Lettland Bürgererziehung in den 
Jahrgangsstufen 10-12 von Fachlehrkräften mit einer Fächerkombination unterrichtet, die in Sozialkunde und einem anderen Fach 
wie Geschichte oder Geografie ausgebildet sind. In Litauen wird der neue Bachelor-Studiengang „Fachunterricht – Geschichte und 
Staatsbürgerkunde“ von Studierenden belegt, die Geschichte oder Staatsbürgerkunde oder beide Fächer unterrichten möchten. Die 
Spezialisierung auf Sozialkunde umfasst vier Komponenten: Bürgererziehung, Ethik, Gesundheitserziehung und 
Wirtschaftswissenschaften. Auch in Österreich besitzen Lehrkräfte für Bürgererziehung in der Regel einen Bachelor-/Master-
Abschluss in „Geschichte, Sozialkunde und Bürgererziehung“ und in anderen zusätzlichen Fächern.  

                                                 
(129) http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB %20- %20Circulaire %205821 %20(6052_20160720_104743).pdf  
(130) http://www.teachingcouncil.ie/en/Publications/Registration/Documents/Curricular-Subject-Requirments-after-January-2017.pdf  
(131) http://www.men.public.lu/fr/secondaire/personnel-ecoles/recrutement-enseignant-fonctionnaire/programmes-epreuves/sciences-politiques.pdf  
(132)  Nach den Daten vom National College for Teaching and Leadership (NCTL) wurde in der Lehrererstausbildung die Spezialisierung auf das Fach 

Staatsbürgerkunde im Studienjahr 2015/2016 von 175 Studierenden belegt (https://www.gov.uk/government/publications/initial-teacher-training-
allocations-for-academic-year-2015-to-2016). 

http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%205821%20(6052_20160720_104743).pdf
http://www.teachingcouncil.ie/en/Publications/Registration/Documents/Curricular-Subject-Requirments-after-January-2017.pdf
http://www.men.public.lu/fr/secondaire/personnel-ecoles/recrutement-enseignant-fonctionnaire/programmes-epreuves/sciences-politiques.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/initial-teacher-training-allocations-for-academic-year-2015-to-2016
https://www.gov.uk/government/publications/initial-teacher-training-allocations-for-academic-year-2015-to-2016
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Schließlich wird in der Slowakei Bürgererziehung generell von Fachlehrkräften mit einer Fächerkombination unterrichtet, die in 
Philosophie und Bürgererziehung ausgebildet sind. 

In Liechtenstein, Montenegro und der Republik Serbien wird Bürgererziehung generell von Lehrkräften 
unterrichtet, die eine Spezialisierung in anderen Fächern als Bürgererziehung besitzen, die jedoch eine 
berufliche Weiterbildung in diesem Bereich besuchen müssen (siehe Anhang 5, online verfügbar). 

Da Studierende in der Lehrerausbildung in Liechtenstein ihre Lehrererstausbildung in der Schweiz oder in Österreich abschließen, 
müssen sie beim Einstieg ins Berufsleben drei Kurse in Staatsbürgerschaft und politische Bildung, Rechtsvorschriften zur Schule und 
nationaler Geschichte belegen und jeweils eine Prüfung ablegen.  
In Montenegro können alle Lehrkräfte Bürgererziehung unterrichten, sofern sie zwei obligatorische Weiterbildungsmodule zu den 
grundlegenden Konzepten des Lehrplans für Bürgererziehung und zur Nutzung geeigneter Lernstrategien für den Unterricht in 
diesem Fach belebt haben.  
In gleicher Weise kann in Serbien jede voll qualifizierte Lehrkraft Bürgererziehung unterrichten, sofern sie einen oder mehrere 
spezielle Weiterbildungskurse belegt hat. Diese Weiterbildungskurse sind speziell an die Themen der Bürgererziehung im Lehrplan 
angeglichen und werden von obersten Bildungsbehörden gefördert. 

4.2.3. Entwicklung von Kompetenzen der Lehrkräfte in der Lehrererstausbildung 
In der Lehrererstausbildung wird von künftigen Lehrkräften für Bürgererziehung erwartet, dass sie sich 
umfangreiche Grundkenntnisse sowie Fähigkeiten, Einstellungen und Werte aneignen, die sie wirksam für 
die Wahrnehmung ihrer Rolle und die Verantwortung in der Klassen, Schule und größeren Gemeinschaft 
vorbereiten. In vielen europäischen Bildungssystemen verfügen die Hochschuleinrichtungen über volle 
Autonomie bei der Bestimmung des Inhalts der Programme der Lehrererstausbildung. In anderen haben die 
obersten Bildungsbehörden Vorschriften oder Empfehlungen herausgegeben, in denen die wesentlichen 
Kompetenzen definiert sind, die künftige Lehrkräfte für Bürgererziehung während der Lehrerstausbildung zu 
erwerben haben (siehe auch Überblick über die Forschungsliteratur zu den Kompetenzen von Lehrkräften 
für Bürgererziehung in Abschnitt 4.1.1 sowie die erforderlichen politischen Rahmen, die in Abschnitt 4.1.2 
erläutert werden). 

Nur in fünf der 12 Bildungssysteme, in denen Fachlehrkräfte oder Fachlehrkräfte mit Fächerkombinationen 
für Bürgererziehung für den Unterricht in Bürgererziehung in der Sekundarbildung zuständig sind, bestehen 
Rechtsvorschriften oder Empfehlungen, in denen bestimmte Kompetenzen, die während der 
Lehrererstausbildung zu erwerben sind, festgelegt sind (siehe Abbildung 4.2a). Die niedrige Zahl kann 
dadurch erklärt werden, dass der Inhalt der Programme für die Lehrererstausbildung für Fachlehrkräfte und 
Fachlehrkräfte mit Fächerspezialisation sich selbstverständlich auf mit Staatsbürgerkunde in 
Zusammenhang stehende Themen konzentriert und folglich ein geringerer Bedarf an Vorschriften oder 
Empfehlungen der obersten Ebene in diesem Bereich besteht. 

In zwei der Länder, in denen solche Rechtsvorschriften oder Empfehlungen bestehen, – die Niederlande 
und Österreich – beziehen sich diese auf die Bürgererziehung in Zusammenhang mit den in der 
Lehrererstausbildung von Fachlehrkräften und Fachlehrkräften mit Fächerkombinationen zu erwerbenden 
Kompetenzen. In Irland, Polen und im Vereinigten Königreich (England) hingegeben sind die im Zuge der 
Lehrererstausbildung zu erwerbenden wesentlichen Kompetenzen der Lehrkräfte nicht speziell für die 
Bürgererziehung definiert, aber für diese auch relevant. Folglich gelten diese Rechtsvorschriften oder 
Empfehlungen nicht nur für die künftigen Fachlehrkräfte oder Fachlehrkräfte in Bürgererziehung mit einer 
Fächerkombination, sondern auch für andere Fachlehrkräfte (siehe auch Abbildung 4.2b). 

Obwohl die Hochschuleinrichtungen in den Niederlanden autonom sind, hat das Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft 
die Schaffung von Wissensgrundlagen finanziert. Die Vereinigung der Hochschulen für angewandte Wissenschaften hat folglich eine 
Wissensbasis für jedes Fach erarbeitet und die Lehrerbildungseinrichtungen integrieren diese in ihre Studiengänge auf freiwilliger 
Basis. Der Studiengang für die Lehrerausbildung für niederländische Studierende in der Lehrerausbildung mit einer Spezialisierung 
in Staatsbürgerkunde und Soziologie umfasst somit die Themen, die in der Wissensgrundlagen für die Bachelor (133)- und 
Master (134)-Studiengänge in „Staatsbürgerkunde und Soziologie“ festgelegt sind. Dazu zählen Themen wie politische, 
verfassungsmäßige und demokratische Bürgerschaft, Massenmedien und Kommunikation, Kriminalität und Sicherheit, Arbeit und 
Wohlergehen, sozialer Pluralismus, Kultur und Sozialisation, soziale und globale Entwicklungen. 

                                                 
(133) https://www.10voordeleraar.nl/toetsen/oefenmateriaal?openhandleiding=26 
(134) https://www.10voordeleraar.nl/documents/kennisbases_master/kb_maatschappijleer_master.pdf 

http://dx.publications.europa.eu/10.2797/1072
https://www.10voordeleraar.nl/toetsen/oefenmateriaal?openhandleiding=26
https://www.10voordeleraar.nl/documents/kennisbases_master/kb_maatschappijleer_master.pdf
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In Österreich wurden die 14 pädagogischen Hochschulen für die Lehrerausbildung und mehrere österreichische Universitäten, die 
Studiengänge in Lehrerausbildungen anbieten, in vier regionalen Cluster organisiert. Seit dem Studienjahr 2016/2017 beruhen alle 
Cluster auf der Basisstruktur der neuen Bachelor- und Master-Studiengänge für die Lehrerausbildung (135), wobei für jeden Cluster 
jedoch ein eigener Lehrplan gilt. Im Lehrplan für den Nord-Ost-Cluster (Niederösterreich, Wien) beispielsweise sind die Unterrichts- 
und Lernergebnisse für künftige Lehrkräfte für „Geschichte, Sozialkunde und Bürgererziehung“ festgelegt. Dazu zählen Kenntnisse 
der Grundtheorien, Methoden, Konzepte und Kategorien der politischen Didaktik, die Fähigkeit, das Wissen durch geeignete 
Methoden weiterzugeben, einschließlich neuer Medien, Vertrautheit mit dem Kompetenzmodell für die Bürgererziehung, die 
Fähigkeit zur Reflexion über Bürgererziehung, das Einholen von Rückmeldungen und die Bewertung des eigenen Unterrichts, das 
Wissen, wie eine Kooperation mit externen Akteuren möglich ist, und die Fähigkeit zum Umfang mit Vielfalt und Integration sowie 
Förderung der Gleichstellung der Geschlechter (136). Die Lehrpläne der übrigen Cluster beinhalten ähnliche Unterrichts- und 
Lernergebnisse und sind ebenfalls kompetenzbasiert.  

Abbildung 4.2a: Rechtsvorschriften oder Empfehlungen der obersten Ebene zur Entwicklung von Kompetenzen in 
der Lehrererstausbildung für den Unterricht in Bürgererziehung – künftige Fachlehrkräfte und Fachlehrkräfte mit 
Fächerkombinationen im allgemeinen Sekundarbereich und in der schulbasierten beruflichen Erstausbildung 
(ISCED 2-3), 2016/2017 
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 Quelle: Eurydice. 

Erläuterung 
Die für die Vermittlung von Bürgererziehung im Rahmen der Lehrererstausbildung zu erwerbenden Kompetenzen können unter 
anderem Kenntnisse des Lehrplans für Bürgererziehung, der entsprechenden Ziele und des Inhalts, Lehrkompetenzen und -
methoden, die für die Bürgererziehung geeignet sind, die Fähigkeit zur Einbindung von Schülern, Eltern und der lokalen 
Gemeinschaft sowie die Fähigkeit zur Reflexion und zur Verbesserung von Verfahren und Leistung einschließen. 
Länderspezifische Hinweise 
Belgien (BE fr) und Luxemburg: Die obersten Bildungsbehörden sind derzeit mit der Definition der wesentlichen Kompetenzen 
beschäftigt, die von allen künftigen Fachlehrkräften während der Lehrererstausbildung erworben werden müssen. 
Dänemark: Seit Herbst 2017 kann ein „Master in Souveränität und Bürgerschaft“ erworben werden. 

In Belgien (Französische Gemeinschaft), Dänemark und Luxemburg, wo vor Kurzem eine Spezialisierung 
auf Bürgererziehung eingeführt wurde, sind die obersten Bildungsbehörden derzeit mit der Definition der 
wesentlichen Kompetenzen beschäftigt, die von allen künftigen Fachlehrkräften für Bürgererziehung 
während der Lehrererstausbildung erworben werden müssen. 
Neben den politischen Leitlinien zur Förderung der Entwicklung von Kompetenzen unter Fachlehrkräften 
und Fachlehrkräften in Bürgererziehung mit einer Fächerkombination sind in knapp der Hälfte aller 
europäischen Bildungssysteme Rechtsvorschriften oder Empfehlungen zur Lehrererstausbildung 
vorhanden, in denen die Kompetenzen aller künftigen Lehrkräfte für den Primar- und Sekundarbereich 
berücksichtigt werden (siehe Abbildung 4.2b). Wiederum kann eine Unterscheidung zwischen den Ländern 
getroffen werden, in denen sich die Rechtsvorschriften oder Empfehlungen speziell auf Kompetenzen für 
                                                 
(135) http://www.schulpsychologie.at/fileadmin/upload/bildungsinformation/bw_engl.pdf  
(136) http://www.univie.ac.at/mtbl02/2015_2016/2015_2016_243.pdf  

http://www.schulpsychologie.at/fileadmin/upload/bildungsinformation/bw_engl.pdf
http://www.univie.ac.at/mtbl02/2015_2016/2015_2016_243.pdf
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die Vermittlung von Bürgererziehung konzentrieren, und denjenigen, in denen durch die politischen 
Strategien die Entwicklung allgemeiner pädagogischer Kompetenzen gefördert wird, die auch für die 
Vermittlung von Bürgererziehung relevant und förderlich sind.  
Rechtsvorschriften oder Empfehlungen der obersten Ebene, die auf eine Förderung der Entwicklung 
spezifischer Kompetenzen für den Unterricht in Bürgererziehung während der Lehrererstausbildung für alle 
Studierenden in der Lehrerausbildung abzielen, bestehen in neun Bildungsbehörden – die 
Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, Dänemark, Deutschland, Spanien, Frankreich, Ungarn, die 
Niederlande, das Vereinigte Königreich (Wales) und Norwegen (siehe auch die Tabelle unter der 
Abbildung 4.2b für eine Übersicht über die spezifischen Kompetenzen für die Bürgererziehung, die im 
Rahmen der Lehrererstausbildung gefördert werden). In Portugal gibt es keine Rechtsvorschriften oder 
Empfehlungen der obersten Ebene zur Förderung der Entwicklung konkreter Kompetenzen der Lehrkräfte, 
die für die Akkreditierung von Studiengängen für die Lehrererstausbildung zuständige nationale Stelle 
(Avaliação e Acreditação do Ensino Superior) überprüft jedoch, ob die Komponente Staatsbürgerkunde in 
den von den Kursen abgedeckten Bereichen berücksichtigt wird. 

Abbildung 4.2b: Rechtsvorschriften oder Empfehlungen der obersten Ebene zur Entwicklung von Kompetenzen in 
der Lehrererstausbildung für den Unterricht in Bürgererziehung – künftige Lehrkräfte im Primarbereich, 
allgemeinen Sekundarbereich und in der schulbasierten beruflichen Erstausbildung (ISCED 1-3), 2016/2017 
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 Quelle: Eurydice. 

Erläuterung 
Die für die Vermittlung von Bürgererziehung im Rahmen der Lehrererstausbildung zu erwerbenden Kompetenzen können unter 
anderem Kenntnisse des Lehrplans für Bürgererziehung, der entsprechenden Ziele und des Inhalts, Lehrkompetenzen und -
methoden, die für die Bürgererziehung geeignet sind, die Fähigkeit zur Einbindung von Schülern, Eltern und der lokalen 
Gemeinschaft sowie die Fähigkeit zur Reflexion und zur Verbesserung von Verfahren und Leistung einschließen. 
Länderspezifische Hinweise 
Belgien (BE de): Eine Lehrererstausbildung steht nur für Studierende zur Verfügung, die eine Ausbildung für Lehrkräfte der 
ISCED-Stufe 1 absolvieren. 
Luxemburg: Seit dem Schuljahr 2017/2018 können alle künftigen Lehrkräfte einen modularen Ausbildungskurs zur 
demokratischen Schulkultur belegen (12 Stunden) (137). 
Liechtenstein: Studierende in der Lehrerausbildung beenden ihre Ausbildung in der Schweiz oder in Österreich. Sie müssen 
jedoch drei Kurse und Prüfungen zu Staatsbürgerschaft und politische Bildung, Rechtsvorschriften zur Schule und nationale 
Geschichte mit Schwerpunkt auf Liechtenstein beim Einstieg in den Beruf besucht bzw. abgelegt haben. 
Niederlande: Die Wissensbasis für die Bachelor- und Master-Abschlüsse in „Staatsbürgerkunde und Soziologie“ sowie die 
allgemeinen Wissengrundlagen für die Lehrerausbildung wurden vom Verband der Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften mit einer Finanzierung des Ministeriums für Bildung, Kultur und Wissenschaften entwickelt. Die 
Lehrerbildungseinrichtungen integrieren diese Wissensgrundlagen in ihrer Programme auf freiwilliger Basis. 
 

                                                 
(137) https://ssl.education.lu/ifen/descriptionformation?idFormation=109382  

https://ssl.education.lu/ifen/descriptionformation?idFormation=109382
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Übersicht über die spezifischen Kompetenzen für den Unterricht in Bürgererziehung, die von allen künftigen 
Lehrkräften im Rahmen der Lehrererstausbildung zu erwerben sind, im Primarbereich, allgemeinen 
Sekundarbereich und in der schulbasierten berufliche Erstausbildung (ISCED 1-3), 2016/2017 (Abbildung 4.2b) 

Belgien – Deutschsprachige Gemeinschaft 
Erstausbildung für Lehrkräfte für die ISCED-Stufe 1 (138) 
 Grundkenntnisse politischer Konzepte und in Bürgererziehung 
 Umsetzung politischer Konzepte in eine kinderfreundliche Sprache 
 Erörterung und Umgang mit aktuellen sozialen Problemen 
 Offenes, tolerantes und respektvolles Verhalten gegenüber anderen 
 Aufbau wirksamer und konstruktiver Beziehungen mit anderen, einschließlich der Eltern 
 Kritische Beurteilung der Bürgererziehung 
 Reflexion über kulturelle Identität, Vielfalt und ethnozentristisches Denken 

Dänemark 
BA-Studiengang für Lehrkräfte (139) 
 Kenntnisse der Menschen- und Kinderrecht sowie philosophische Grundlagen für die Reflexion über Beziehungen 

zwischen Menschenrechte, Religion und Demokratie 
 Kenntnisse der verschiedenen Formen der Bürgerschaft und der Weltbürgerschaft in einer historischen und 

zeitgenössischen Perspektive 
 Fähigkeit zum Umgang mit komplexen Herausforderungen im Rahmen des Lehrberufs im Kontext von kulturellem, 

wertbasierten und religiösen Pluralismus 
 Fähigkeit, das Lernen, die Entwicklung und das Wohlbefinden der Schüler sicherzustellen  

 

Deutschland 
Inhaltliche Anforderungen und Standards für die Lehrerausbildung (140) 
 Demokratieerziehung und Didaktik der Demokratie für Lehrkräfte im Fächerbereich Politik/Sozialkunde/ 

Wirtschaftswissenschaften 
 Kenntnisse der Verfassung, des Rechts und der Übereinkünfte über Menschenrechte 

Spanien 
BA-Studiengang für Lehrkräfte in der Primarbildung (ISCED-Stufe 1); sowie 
MA-Studiengang für Lehrkräfte in der Sekundarbildung I und II, beruflichen Bildung und für den 
Fremdsprachenunterricht (ISCED-Stufen 2, 3, allgemeine und berufliche Erstausbildung) (141) 

Für Lehrkräfte im Primarbereich (ISCED-Stufe 1): 
 Förderung der Demokratieerziehung und der Praxis eines sozialkritischen Denkens 
 Kritische Analyse und Einbeziehung der wichtigsten Themen in der heutigen Gesellschaft wie etwa Änderungen bei den 

Geschlechter- und Generationenverhältnissen, Multikulturalismus und Interkulturalität, Diskriminierung und soziale 
Integration sowie nachhaltige Entwicklung 

 Schaffung und Regulierung von Räumen zum Lernen in verschiedenen Zusammenhängen unter Beachtung der 
Gleichstellung der Geschlechter, Gleichheit, Achtung der Menschenrechte und der Werte der Bürgererziehung  

 Zusammenarbeit mit verschiedenen Sektoren aus dem Bildungsbereich und dem sozialen Umfeld 
 

                                                 
(138)  http://www.ahs-dg.be/PortalData/13/Resources/downloads/Kursbeschreibung_Lehramt_Primar_2015-2016.pdf  
(139)  https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=174218 
(140)  http://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2008/2008_10_16-Fachprofile-Lehrerbildung.pdf; und   

http://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2004/2004_12_16-Standards-Lehrerbildung.pdf 
(141) Orden ECI/3857/2007; Orden ECI/3858/2007; Orden EDU/3498/2011 

http://www.ahs-dg.be/PortalData/13/Resources/downloads/Kursbeschreibung_Lehramt_Primar_2015-2016.pdf
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=174218
http://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2008/2008_10_16-Fachprofile-Lehrerbildung.pdf
http://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2004/2004_12_16-Standards-Lehrerbildung.pdf
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Übersicht über die spezifischen Kompetenzen für den Unterricht in Bürgererziehung, die von allen künftigen 
Lehrkräften im Rahmen der Lehrererstausbildung zu erwerben sind, im Primarbereich, allgemeinen 
Sekundarbereich und in der schulbasierten berufliche Erstausbildung (ISCED 1-3), 2016/2017 (Abbildung 4.2b) 

Spanien (Fortsetzung) 
Für Lehrkräfte des Sekundarbereichs (ISCED-Stufen 2 und 3, allgemein und berufliche Erstausbildung): 
 Zusammenhang zwischen Bildung und Umwelt und das Verständnis der erzieherischen Rolle der Familie und der 

Gemeinschaft, sowohl für den Erwerb von Kompetenzen und Lernen als auch hinsichtlich Rechten und Freiheit, gleicher 
Rechte und Chancen für Männer und Frauen, Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung von Menschen mit 
Behinderungen 

 Führungsfähigkeit und soziale Kompetenzen, die für die Förderung von Lernen, Interaktion, Kommunikation und das 
Zusammenleben in der Klasse erforderlich sind, sowie der Umgang mit Disziplinproblemen und Konfliktlösung 

 Entwicklung und Durchführung formaler und informeller Lernaktivitäten, die dazu beitragen, die Schule zu einem Ort der 
Beteiligung und des Zusammenlebens in der betreffenden Umgebung zu machen 

Frankreich 
Kompetenzrahmen für den Lehrberuf, ISCED-Stufen 1-3, allgemein und berufliche Erstausbildung; und  
Aktionsplan „Die große Schulmobilisierung für die Werte der Republik“ (142) 
 Förderung des Laizismus und Ablehnung aller Formen von Gewalt und Diskriminierung 
 Förderung der Werte der Republik 
 Berücksichtigung der Vielfalt der Schüler und Begleitung der Schüler in ihrem Lernprozess 
 Verhalten als verantwortungsvoller und ethischer Pädagoge 
 Integration digitaler Instrumente in den Unterrichtsprozess 
 Kooperation in Teams, mit Eltern und Partnern der Schule 
 Mitwirkung an Aktionen der Schulgemeinschaft 

 

Ungarn 
Ministerialerlass zu den Lernergebnissen der Lehrerausbildung (143) 
 Grundkenntnisse der demokratischen Prozesse, Multikulturalismus und der Entwicklung von sozialen Gemeinschaften  
 Entwicklung eines toleranten Milieus in der Klasse und der Schülergemeinschaft 
 Umgang mit Konflikten und Unterstützung bei der Entwicklung einer aktiven Bürgerschaft unter den Schülern 
 Engagement für demokratische und nationale Werte, frei von Vorurteilen und Bereitschaft, andere Meinungen und Werte 

zu akzeptieren und respektieren 
 Kooperation mit den Eltern 

Niederlande 
Allgemeine Wissensgrundlage für die Lehrerausbildung (144) 
 Grundkenntnisse und Kompetenzen in Bürgererziehung  

 

                                                 
(142)  http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066; http://www.education.gouv.fr/cid85644/onze-mesures-pour-un-grande-

mobilisation-de-l-ecole-pour-les-valeurs-de-la-republique.html 
(143) http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300008.EMM&timeshift=20160901  
(144) http://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/fileadmin/bestanden/themas/opleidentotleraar/generiek.pdf; und 

https://10voordeleraar.nl/documents/kennisbases_bachelor/kb-generiek.pdf  

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066
http://www.education.gouv.fr/cid85644/onze-mesures-pour-un-grande-mobilisation-de-l-ecole-pour-les-valeurs-de-la-republique.html
http://www.education.gouv.fr/cid85644/onze-mesures-pour-un-grande-mobilisation-de-l-ecole-pour-les-valeurs-de-la-republique.html
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300008.EMM&timeshift=20160901
http://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/fileadmin/bestanden/themas/opleidentotleraar/generiek.pdf
https://10voordeleraar.nl/documents/kennisbases_bachelor/kb-generiek.pdf
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Übersicht über die spezifischen Kompetenzen für den Unterricht in Bürgererziehung, die von allen künftigen 
Lehrkräften im Rahmen der Lehrererstausbildung zu erwerben sind, im Primarbereich, allgemeinen 
Sekundarbereich und in der schulbasierten berufliche Erstausbildung (ISCED 1-3), 2016/2017 (Abbildung 4.2b) 

Vereinigtes Königreich (Wales) 
Standards für den Status einer qualifizierten Lehrkraft für Wales; und 
Bildung für nachhaltige Entwicklung und globale Bürgerschaft: Informationen für Lehrkräfte in 
Ausbildung und neue Lehrkräfte in Wales (145) 
 Kenntnis und Verständnis der Ziele und Leitlinien für den nationalen Lehrplan, insbesondere Kenntnis der aktuellsten 

nationalen Leitlinien zur Förderung der Bildung für nachhaltige Entwicklung und globale Bürgerschaft 
 Nutzung von Chancen zur Förderung und Vermittlung von für Bildung für nachhaltige Entwicklung und globale 

Bürgerschaft in allen relevanten Aspekten des Unterrichts 
 Sicherstellung der Integration des Themas Bildung für nachhaltige Entwicklung und globale Bürgerschaft in das Ethos 

der Schule 
 Aufbau von Verbindungen mit der größeren Schulgemeinschaft 

Norwegen 
Rahmenplan für die Lehrerausbildung für den Primar- und Sekundarbereich (ISCED-Stufe 2 
allgemein) (146) 
 Kenntnisse und Fähigkeiten in Zusammenhang mit den Themen Demokratie und Bürgerschaft 

 
 

In den meisten vorstehend genannten Bildungssystemen liegt der Fokus bezüglich der Entwicklung der 
spezifischen Kompetenzen für die Vermittlung von Bürgererziehung in der Lehrererstausbildung unter allen 
künftigen Lehrkräften des Primar- und/oder Sekundarbereichs nicht nur auf der Entwicklung von Wissen, 
sondern auch der Fähigkeiten und Einstellungen, die für das Unterrichtens dieses Themas relevant sind. 
Zudem zählen in Dänemark, Spanien, Frankreich und Ungarn zu den geförderten Kompetenzen auch 
Werte, d. h. Engagement für die Werte in Zusammenhang mit Bürgererziehung (z. B. demokratische 
Werte), und der Respekt für andere und im Fall von Dänemark, Spanien und Ungarn die Fähigkeit für den 
Umgang mit unterschiedlichen Werten bzw. in Frankreich und Ungarn die Förderung nationaler Werte. 

Die Dimension der Kenntnisse umfasst in all diesen Bildungssystemen ein Grundwissen der Themen der 
Bürgererziehung, die als Demokratieerziehung (Deutschland), demokratische Staatsbürgerkunde (Spanien) 
und Bildung für nachhaltige Entwicklung und globale Bürgerschaft (Vereinigtes Königreich – Wales) 
bezeichnet wird. Zudem umfasst diese Dimension Kenntnis der Menschen- und Kinderrechte (Dänemark, 
Deutschland und Spanien), das Verständnis der politischen Konzepte (Deutschsprachige Gemeinschaft 
Belgiens) und ein Bewusstsein für die historische Perspektive (Dänemark und Liechtenstein). 

Was die Kompetenzen für den Unterricht in Bürgererziehung betrifft, beziehen sich die 
Rechtsvorschriften/Empfehlungen der obersten Ebene in vier Ländern (Dänemark, Spanien, Frankreich und 
Ungarn) auf die Notwendigkeit, die Fähigkeit der Lehrkräfte zur Schaffung geeigneter Räume zum Lernen, 
die Entwicklung von Toleranz und den Umgang mit den Herausforderungen in Zusammenhang mit der 
Diversität der Schüler, einschließlich kultureller, religiöser und wertebasierter Diversität zu fördern. Zudem 
wird auf die Kompetenzen verwiesen, mit denen die Kommunikation und Diskussion gefördert werden, 
insbesondere über aktuelle soziale Probleme (Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens und Spanien) 
sowie der Umgang mit Konflikten und die Förderung des Zusammenlebens (Spanien und Ungarn). 

Als weitere wesentliche Kompetenz ist die Einbindung von Schülern, Eltern und der lokalen Gemeinschaft 
in den obersten Rechtsvorschriften oder Empfehlungen für die Lehrererstausbildung in der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, Spanien, Frankreich, Ungarn und im Vereinigten Königreich 
(Wales) erwähnt. Dazu zählen der Aufbau wirksamer Beziehungen und die Arbeit in Teams an der Schule 
und in der Bildungsgemeinschaft, mit Schulpartnern, Eltern und generell der lokalen Gemeinschaft mit dem 
Ziel, eine aktive demokratische Bürgerschaft unter den Schülern zu fördern. 
                                                 
(145) http://gov.wales/legislation/subordinate/nonsi/educationwales/2009/3220099/?lang=en und 

http://gov.wales/docs/dcells/publications/081204infoteachertraineesen.pdf 
(146) https://www.regjeringen.no/contentassets/c454dbe313c1438b9a965e84cec47364/forskrift-om-rammeplan-for-grunnskolelarerutdanning-for-trinn-1-7-

--engelsk-oversettelse-l1064431.pdf; und https://www.regjeringen.no/contentassets/c454dbe313c1438b9a965e84cec47364/forskrift-om-rammeplan-
for-grunnskolelarerutdanning-for-trinn-5-10---engelsk-oversettelse.pdf 

http://gov.wales/legislation/subordinate/nonsi/educationwales/2009/3220099/?lang=en
http://gov.wales/docs/dcells/publications/081204infoteachertraineesen.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/c454dbe313c1438b9a965e84cec47364/forskrift-om-rammeplan-for-grunnskolelarerutdanning-for-trinn-1-7---engelsk-oversettelse-l1064431.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/c454dbe313c1438b9a965e84cec47364/forskrift-om-rammeplan-for-grunnskolelarerutdanning-for-trinn-1-7---engelsk-oversettelse-l1064431.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/c454dbe313c1438b9a965e84cec47364/forskrift-om-rammeplan-for-grunnskolelarerutdanning-for-trinn-5-10---engelsk-oversettelse.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/c454dbe313c1438b9a965e84cec47364/forskrift-om-rammeplan-for-grunnskolelarerutdanning-for-trinn-5-10---engelsk-oversettelse.pdf
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Schließlich werden Kompetenzen bezüglich der Reflexion, Evaluierung und Verbesserung der 
Bürgererziehung nur in den obersten Rechtsvorschriften oder Empfehlungen der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft Belgiens und Spaniens erwähnt. In beiden Fällen liegt der Schwerpunkt auf der kritischen 
Beurteilung der Bürgererziehung und ihrer Inhalte. 

Auch in weiteren zehn Bildungssystemen – der Flämischen Gemeinschaft Belgiens (147), Bulgarien (148), 
Irland (149), Italien (150), Litauen (151), Austria (152), Polen (153), Slowenien (154) und das Vereinigte Königreich 
(England (155) und Nordirland (156)) – gibt es Rechtsvorschriften oder Empfehlungen der obersten Ebene, 
die auf eine Förderung der Kompetenzen aller Lehrkräfte im Zuge der Lehrererstausbildung abzielen. Ihr 
Schwerpunkt liegt jedoch nicht speziell auf den mit Bürgererziehung verbundenen Kompetenzen, sondern 
auf den allgemeinen pädagogischen Kompetenzen, die auch für die Vermittlung von Bürgererziehung 
hilfreich sein können. 

In sämtlichen dieser Bildungssysteme stehen bei den Verordnungen oder Empfehlungen der obersten 
Ebene die Entwicklung der fächerspezifischen Kenntnisse der Lehrkräfte sowie Unterrichts- und 
Lernmethoden (wie Förderung der Zusammenarbeit und Lernen in Gruppen), nicht aber ihre Einstellungen 
und Werte im Mittelpunkt. In Italien und Litauen wird besonderes Gewicht auf die Förderung von 
integrativem Lernen gelegt und in ähnlicher Weise umfassen die Anforderungen in Slowenien und im 
Vereinigten Königreich (Nordirland) die Fähigkeit der Lehrkräfte, ein sicheres und unterstützendes 
Lernumfeld bereitzustellen, in dem sich die Schüler akzeptiert fühlen und die Vielfalt hinsichtlich des 
sozialen, kulturellen, sprachlichen und religiösen Hintergrund und sonstige persönliche Umstände der 
Schüler respektiert wird. 

Ein weiteres Element, das in vielen dieser Bildungssysteme in den Rechtsvorschriften oder Empfehlungen 
der obersten Ebene genannt wird, ist die Fähigkeit, in Teams zusammenzuarbeiten und Partnerschaften mit 
den Eltern und mit anderen Interessenträgern in der lokalen Gemeinschaft aufzubauen. Andererseits wird in 
keinen der Bildungssysteme auf die Entwicklung der Kompetenzen der Lehrkräfte hinsichtlich der Reflexion 
und Verbesserung der Praktiken in den von ihnen unterrichteten Fächern verwiesen. 

4.2.4. Berufsbezogene Ausbildung in der Lehrererstausbildung und beim Einstieg ins 
Berufsleben 

Wie in Abschnitt 4.1.2 in der Literaturauswertung dargelegt, stellen Möglichkeiten für Unterrichtspraxis in 
Bürgererziehung unter realen Bedingungen im Wege von Praktika in der Einarbeitungsphase oder mithilfe 
eines Fachbetreuers wichtige Elemente der praxisbezogenen Ausbildung für künftige Lehrkräfte oder 
Berufsanfänger dar. Zwar sind alle drei Elemente in den meisten europäischen Ländern vorhanden und 
legen zahlreiche nationale Behörden ihre Mindestdauer fest (Europäische Kommission/EACEA/Eurydice, 
2015b), doch wird ihr Inhalt in der Regel nicht von Strategien der obersten Ebene beeinflusst. 

Nur in sechs europäischen Bildungssystemen – Frankreich, Ungarn, Slowenien und das Vereinigte 
Königreich (England, Wales und Nordirland) – bestehen Rechtsvorschriften oder Empfehlungen der 
obersten Ebene, mit denen die mit Bürgererziehung verbundenen Kompetenzen durch Praktika, eine 
Einarbeitungsphase und/oder Mentoring für alle Fachlehrkräfte gefördert werden. Von diesen sind 
Frankreich und Slowenien als die einzigen Länder zu nennen, in denen spezifische Anforderungen 
                                                 
(147) http://www.ond.vlaanderen.be/decretenbundel/documenten/2006_lerarenopleidingen.htm  
(148) Verordnung Nr. 12 des Ministers für Bildung und Wissenschaft vom 1. September 2016 über den Status und die berufliche Entwicklung von 

Lehrkräften, Schulleitern und sonstigen pädagogischen Fachkräfte (prom. SG. 75 27.099.2016) und Anwendungsbestimmungen Nr. 2 zu Artikel 42, 
Absatz 2 Ziffer 1 der Verordnung. 

(149) http://www.teachingcouncil.ie/en/Publications/Teacher-Education/Initial-Teacher-Education-Criteria-and-Guidelines-for-Programme-Providers.pdf  
(150) Gesetz Nr. 107/2015, Artikel 1, Absätze 115-120 und Ministerialerlass Nr. 850/2015. 
(151) http://www.smm.lt/web/lt/teisesaktai/listing?date_from=2015-12-10&date_till=2015-12-10&text=&submit_lawacts_search= No.V-1264  
(152)  Bundesgesetz über die Organisation der Universitäten und ihre Studien – Universitätsgesetz 2002; Hochschulgesetz, 2006; Bundesrahmengesetz 

zur Einführung einer neuen Ausbildung für Pädagoginnen und Pädagogen, 2013; und Hochschul-Curriculaverordnung, 2013. 
(153) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000131 
(154) http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201194&stevilka=4013  
(155)  https://www.gov.uk/government/publications/teachers-standards 
(156) http://www.gtcni.org.uk/userfiles/file/The_Reflective_Profession_3rd-edition.pdf  

http://www.ond.vlaanderen.be/decretenbundel/documenten/2006_lerarenopleidingen.htm
http://www.teachingcouncil.ie/en/Publications/Teacher-Education/Initial-Teacher-Education-Criteria-and-Guidelines-for-Programme-Providers.pdf
http://www.smm.lt/web/lt/teisesaktai/listing?date_from=2015-12-10&date_till=2015-12-10&text=&submit_lawacts_search=%20No.V-1264
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000131
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201194&stevilka=4013
https://www.gov.uk/government/publications/teachers-standards
http://www.gtcni.org.uk/userfiles/file/The_Reflective_Profession_3rd-edition.pdf
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bezüglich der mit Bürgererziehung in Zusammenhang stehenden Kompetenzen der Lehrkräfte in der 
Einarbeitungsphase mit einem Unterstützungsangebot in Form von Mentoring kombiniert werden. 

Im zweiten Jahr der berufsbezogenen Lehrerausbildung in Frankreich kommen die Studierenden in der Lehrerausbildung mit 
Schülern in Kontakt, verbringen Unterrichtszeit in den Klassen und werden von qualifizierten Lehrkräften betreut. Der 
Kompetenzrahmen (157), der der beruflichen Entwicklung der Studierenden in der Lehrerausbildung zugrunde liegt, konzentriert sich 
auf Themen wie die Förderung der Werte der Republik, Berücksichtigung der Vielfalt der Schüler, Verhalten als verantwortungsvoller 
und ethischer Pädagoge, Arbeiten in Teams mit Eltern und Schulpartnern und Beteiligung an Aktionen der Schulgemeinschaft (siehe 
Fallstudie 4). 

In den Regelungen für Praktika von pädagogischen Fachkräften in Slowenien (158) ist festgelegt, dass sowohl die 
Einarbeitungsphase als auch das berufliche Mentoring Inhalte in Zusammenhang mit der Förderung der Demokratie unter den 
Schülern sowie die Achtung der Verschiedenheit der Menschen und Multikulturalismus umfassen müssen. 

In Ungarn und im Vereinigten Königreich (England, Wales und Nordirland) gelten die Vorschriften und 
Empfehlungen der obersten Ebene betreffend die von Lehrkräften in der Lehrererstausbildung zu 
entwickelnden Kompetenzen (siehe Abschnitt 4.2.3) auch für Praktika, die Einarbeitungsphase und 
berufliches Mentoring. Wie vorstehend dargelegt, konzentrieren sich die Bestimmungen in Ungarn und im 
Vereinigten Königreich stärker auf die Förderung der mit Bürgererziehung in Zusammenhang stehenden 
Kompetenzen der Lehrkräfte, während es sich in England und Nordirland um allgemeine pädagogische 
Kompetenzen handelt, die auch für den Unterricht in Bürgererziehung relevant und förderlich sind. 

4.3.  Berufliche Weiterbildung  
Nach der Erstausbildung der Lehrkräfte und dem Einstieg ins Berufsleben entsteht der Bedarf an 
beruflicher Weiterbildung. Im Mittelpunkt der folgenden Abschnitte stehen daher die mit Bürgererziehung in 
Zusammenhang stehenden beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen, die von den obersten 
Bildungsbehörden organisiert und/oder unterstützt werden, zunächst mit Blick auf Lehrkräfte und 
anschließend für Schulleiter.  

4.3.1.  Von den obersten Bildungsbehörden organisierte oder unterstützte berufliche 
Weiterbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte 

Die Organisation und das Angebot an beruflicher Weiterbildung sind generell von Vielfalt hinsichtlich der 
Anbieter und der abgedeckten Themen gekennzeichnet. In den meisten europäischen Ländern zählen 
Einrichtungen der Lehrerfortbildung, Lehrerverbände, Schulen, Hochschule, private Anbieter usw. zum 
Spektrum der Bildungsanbieter. Berufliche Weiterbildung gilt in den meisten Bildungssystemen als 
Berufspflicht, in einigen ist jedoch nur empfohlen oder optional (Europäische Kommission/EACEA/Eurydice, 
2015b). 

Abbildung 4.3 zeigt, dass sich im Bereich der Bürgererziehung die obersten Bildungsbehörden in etwa zwei 
Drittel aller europäischen Bildungssysteme an einschlägigen beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen 
beteiligen (siehe auch Anhang 5 sowie Fallstudie 4), auch wenn die Hochschuleinrichtungen in der Regel 
autonom sind. Das Hauptziel dieser beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen besteht darin, die Kenntnisse 
und Kompetenzen der Lehrkräfte weiterzuentwickeln und auf diese Weise den Unterricht in 
Bürgererziehung in Schulen zu verbessern, obwohl die Teilnahme der Lehrkräfte häufig noch optional ist. 
Die Beteiligung der obersten Behörden kann das Angebot einschlägiger beruflicher Weiterbildung durch 
nationale oder regionale Ausbildungseinrichtungen und/oder die Bereitstellung von Finanzmitteln der 
obersten Ebene zur Förderung dieser Aktivitäten betreffen.  

Zwar richten sich in den meisten Bildungssystemen die von den obersten Bildungsbehörden organisierten 
oder unterstützten Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung alle Lehrkräfte, doch in einige Ländern ist das 
Angebot auf Lehrkräfte bestimmter Fächer ausgerichtet. Dabei kann es sich um Fachlehrer oder Fachlehrer 
mit einer Fächerkombination für Bürgererziehung handeln – wie es beispielsweise in der Französischen 
                                                 
(157)  http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066  
(158) http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6697 

http://dx.publications.europa.eu/10.2797/1072
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6697
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Gemeinschaft Belgiens, Irland, Litauen und der Slowakei der Fall ist – oder Lehrkräfte mit anderen 
spezifischen Fächern, wie Sozialkunde, Geschichte, Geografie, Ethik usw. – wie beispielsweise in 
Frankreich, Italien, Malta und der Türkei. Es ist darauf hinzuweisen, dass in Irland, Litauen und Italien 
Weiterbildungsveranstaltungen im Bereich Bürgererziehung nicht ausschließlich den entsprechenden 
Fachlehrkräften vorbehalten ist. 

In der Französischen Gemeinschaft Belgiens, Irland, Litauen und der Slowakei stehen die von den obersten Bildungsbehörden 
organisierten und/oder geförderten Weiterbildungsmaßnahmen in direktem Zusammenhang mit dem Ziel einer Stärkung der 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen der Fachlehrkräfte oder Fachlehrkräfte mit Fächerkombinationen im Fach oder 
Fachbereich der Bürgererziehung. 

In Frankreich, Italien, Malta und der Türkei hingegen zielen einige der von den obersten Bildungsbehörden organisierten und/oder 
geförderten Weiterbildungsmaßnahmen auf Fachlehrkräfte, die in der Regel an der Vermittlung von Bürgererziehung beteiligt sind. 
Sie befassen sich mit den Kenntnissen der Lehrkräfte in Themen wie Recht und Gerechtigkeit, Menschenrecht und demokratische 
Bürgerschaft sowie europäische Bürgerschaft und bürgerschaftliche Kompetenzen. Darüber hinaus werden auch Kompetenzen zur 
Zusammenarbeit und Führungsfähigkeit, integrative und partizipative Unterrichtsansätze, Bewusstsein für Themen wie die 
Integration von Minderheiten, internationale Übereinkommen zum Schutz der Rechte der Kinder und ethische Werte eingeschlossen. 

Abbildung 4.3: Von den obersten Bildungsbehörden organisierte oder geförderte Aktivitäten der beruflichen 
Weiterbildung, um Lehrkräfte bei der Entwicklung der für die Vermittlung von Bürgererziehung erforderlichen 
Kompetenzen zu unterstützen, 2016/2017 

 

  

  

  

 

Es gibt von den obersten 
Behörden organisierte oder 
geförderte Aktivitäten der 
beruflichen Weiterbildung 

 

Es gibt keine von den obersten 
Behörden organisierten oder 
geförderten Aktivitäten der 
beruflichen Weiterbildung 

  

 

Quelle: Eurydice. 
Erläuterung 
Die für die Vermittlung von Bürgererziehung im Rahmen der beruflichen Weiterbildung zu erwerbenden Kompetenzen können 
unter anderem Kenntnisse des Lehrplans für Bürgererziehung, der entsprechenden Ziele und des Inhalts, Lehrkompetenzen 
und -methoden, die für die Bürgererziehung geeignet sind, die Fähigkeit zur Einbindung von Schülern, Eltern und der lokalen 
Gemeinschaft sowie die Fähigkeit zur Reflexion und zur Verbesserung von Verfahren und Leistung einschließen. 

In anderen Bildungssystemen (159) besteht das Ziel der von den obersten Bildungsbehörden organisierten 
und/oder geförderten Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung in der Entwicklung der Kompetenzen im 
Bereich der Bürgererziehung aller Lehrkräfte: 

Beispielsweise werden in Spanien einige Programme der beruflichen Weiterbildung vom Ministerium für Bildung, Kultur und Sport 
(MECD) und den Regierungen der verschiedenen Autonomen Gemeinschaften angeboten. Die behandelten Themen umfassen unter 
anderem das Zusammenleben an der Schule und aktive Bürgerschaft im digitalen Zeitalter (MECD), die Förderung von Respekt und 
Toleranz für Geschlechtervielfalt (Regierung von Castilla y León), Konfliktlösung (Regierung von Castilla-La Mancha), 

                                                 
(159)  Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, Tschechische Republik, Deutschland, Spanien, Kroatien, Italien, Zypern, Litauen, Luxemburg, Ungarn, 

Österreich, Polen, Portugal, Slowenien, Schweden, Liechtenstein, Montenegro und Serbien. 
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Freiwilligenarbeit und aktive Beteiligung von Schülern an Solidaritätsprojekten, interkulturelle Bildung, integrative Bildung, 
Werteerziehung und globale Bürgerschaft (Regierung von Galicia). 

In Zypern befassten sich die vom Pädagogischen Institut in Zypern im Schuljahr 2016/2017 für Sekundarlehrkräfte angeboten 
Seminare der beruflichen Weiterbildung mit Fragen wie Förderung von Empathie, Anwendung von Strategien zur 
Rassismusbekämpfung an Schulen, zwischenmenschliche Beziehungen und Krisenmanagement, Förderung der Menschenrechte, 
Integration von Schülern mit Migrationshintergrund in Schulen, Entwicklung von Einfühlungsvermögen und Achtung der Vielfalt. 

Die jüngsten des vom Ministerium für nationale Bildung geleiteten Zentrums für Bildungsentwicklung angebotenen Maßnahmen der 
beruflichen Weiterbildung in Polen betrafen Themen wie Vermittlung von Recht an der Schule, Hassreden entgegenwirken, Ethik, 
soziale Kompetenzen und Bürgerkompetenzen in der formalen Bildung, aktive Schulen und globale Verantwortung, Schuldemokratie, 
Bürgerschaft und Menschenrechte, Multikulturalismus und Schulpraxis. 

In Portugal bietet das Ministerium für Bildung/Generaldirektion für Bildung Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung für Lehrkräfte 
aller Fächer und Stufen in Einklang mit den entsprechenden Leitlinien für die Bürgererziehung an. Zu den in letzter Zeit behandelten 
Themen zählen Bildung, Lernen durch unternehmerische Herausforderungen und Erziehung zum Frieden. 

Manche Länder versuchen die Entwicklung von mit Staatsbürgerkunde in Zusammenhang stehenden 
Kompetenzen aller Fachlehrkräfte zu beeinflussen, und zwar nicht nur durch das Angebot von 
Weiterbildungskursen und -seminaren, sondern auch durch andere Methoden wie die Durchführung 
nationaler Konferenzen (Kroatien), die Einrichtung wissenschaftlicher Spezialisierung (Österreich) und die 
Bereitstellung von Online-Paketen für die berufliche Weiterbildung (Schweden). In Deutschland nehmen die 
obersten Behörden direkt Einfluss, indem sie inhaltliche Anforderungen an Kurse der beruflichen 
Weiterbildung formulieren. 

In Deutschland werden in mehreren von der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder veröffentlichten offiziellen 
Dokumenten allgemeine inhaltliche Anforderungen für die Lehrerausbildung festgelegt, die für alle Bundesländer gelten. Dazu zählen 
Demokratieerziehung und Didaktik der Demokratie, Kenntnis des Grundgesetzes und der Übereinkommen zu Menschenrechten. 

In Kroatien wurde vor Kurzem eine Reihe von nationalen Konferenzen, an denen alle Lehrkräfte teilnehmen konnten, abgehalten. 
Diese befassten sich mit Themen wie Staatsbürgerkunde und nachhaltige Entwicklung, Methoden des nichtformalen Lernens in der 
Staatsbürgerkunde, Staatsbürgerkunde und Kommunikation mit Experten in Bildung und Rehabilitation sowie strukturelle und 
funktionelle Dimensionen der staatsbürgerlichen Kompetenzen im Geografieunterricht. 

Das österreichische Bundesministerium für Bildung finanziert alle zwei Jahre die Teilnahme von 12 Lehrkräften an einem Master-
Studiengang in Bürgererziehung an der Donau-Universität Krems (Universität für Weiterbildung). Der Kurs zielt darauf ab, den 
Lehrkräften wissenschaftliche und praktische Fähigkeiten in Zusammenhang mit Bürgererziehung zu vermitteln. Ihre Ausbildung 
umfasst die Vermittlung von Bürgererziehung als integriertes Thema und fächerübergreifendes Bildungsprinzip. Zu den von dem 
Kurs abgedeckten Themen zählen die Grundkonzepte der Bürgererziehung, Politik und Medien, Kultur, Wirtschaftswissenschaften, 
Europa, Beteiligung usw. Jeder Studienzyklus widmet sich einem anderen Hauptthema.  

Die schwedische nationale Agentur für Bildung bietet mehrere Online-Pakete zur beruflichen Weiterbildung für Lehrkräfte und 
Schulleiter zu mit der Bürgererziehung in Zusammenhang stehenden Themen an, wie kooperatives Lernen, Verbesserung des 
kritischen Denkens und Medienkompetenz sowie Förderung demokratischer Werte. 

Zusätzlich zum vorstehend dargelegten laufenden Weiterbildungsangebot zielen manche europäische 
Länder zudem darauf ab, Kompetenzen der Lehrkräfte für die Vermittlung von Bürgererziehung durch die 
Teilnahme an europäischen Projekten und Initiativen zu entwickeln. 

Beispielsweise nahm Zypern als vollwertiges Partnerland an zwei Zyklen des EU/Europarat-Projekts mit dem Thema „Unterrichten 
von kontroversen Themen – Entwicklung einer wirksamen Ausbildung für Lehrkräfte und Schulleiter“ teil. Ziel des Projekts war es, 
eine wirksame Ausbildung für diese Themen zu entwickeln und die Kapazitäten und das Vertrauen der Lehrkräfte und Schulleiter in 
diesem Bereich zu stärken. Auch Irland, Spanien, das Vereinigte Königreich und Montenegro nahmen an dem Projekt teil, das von 
Frankreich, Österreich, Schweden und Albanien unterstützt wurde. Der erste Zyklus des Projekts fand 2014/2015 (zum Thema 
„Leben in der Kontroverse – ein Ausbildungsinstrument für Lehrkräfte“) und der zweite Zyklus 2015/2016 (zu „Kontroversen 
managen: Ein ganzheitliches Ausbildungsinstrument“) statt. Als Ergebnis des Projekts wurde ein berufliches 
Weiterbildungsprogramm für Lehrkräfte erarbeitet, das darauf abzielt, den Unterricht von kontroversen Themen in Europa zu fördern. 

2016 nahm Polen am Projekt „Demokratie in der Schule“, einem gemeinsamen Angebot des Ministeriums für nationale Bildung, des 
Zentrums für Bildungsentwicklung, des Europäischen Wergeland-Zentrums (160) und des Europarats teil. Es handelt sich um ein 
einjähriges Projekt, das in einem internationalen Umfeld umgesetzt wurde und zwei Phasen umfasste: einen einwöchigen 

                                                 
(160) Das EWC ist ein 2008 vom Europarat und Norwegen gegründetes Ressourcenzentrum zur Förderung von Bildung für ein interkulturelles 

Verständnis, Menschenrechte und demokratische Bürgerschaft.  



Kap i te l  4 :  Le h re raus b i l d un g ,  b e ru f l i c he  W e i t e rb i l du ng  u n d  Un te rs tü tzu ng  

151 

Ausbildungskurs im Ausbildungszentrum des Zentrums für Bildungsentwicklung und eine zehnmonatige Umsetzungsphase der 
Projekte an Schulen.  

Auch mehrere weitere europäische Länder, darunter die Tschechische Republik, Estland, Griechenland, Lettland, Litauen und 
die Slowakei, haben an vom EWC organisierten Initiativen teilgenommen, insbesondere an den regionalen und nationalen 
(Sommer—)akademien (161). Die Akademien zielen auf eine Förderung einer demokratischeren Kultur in Schulen in ganz Europa 
durch den Aufbau der Kompetenzen der pädagogischen Fachkräfte und Akteure der Gemeinschaften in Staatsbürgerkunde und 
Menschenrechtserziehung. Die Teilnehmer lernen und verwenden aktiv praktische Instrumente und Strategien zur Förderung von 
Demokratie und Menschenrechten in Schulen und ihren Gemeinschaften. Regionale und nationale Akademien werden vom EWC in 
enger Zusammenarbeit mit den Bildungsministerien, den nationalen Lehrerausbildungseinrichtungen und dem Europarat angeboten. 

4.3.2.  Von den obersten Bildungsbehörden organisierte oder geförderte berufliche 
Weiterbildungsmaßnahmen für Schulleiter 

Wie Lehrkräfte sind auch Schulleiter wichtige Akteure für die Vermittlung von Bürgererziehung an Schulen. 
Schulleiter haben eine Schlüsselrolle z. B. für die Förderung einer günstigen Schulkultur, die Unterstützung 
einer aktiven Mitwirkung aller Mitglieder der Schulgemeinschaft und der Schaffung von Möglichkeiten für 
bürgerschaftliche Aktivitäten (Europäische Kommission/EACEA/ Eurydice, 2012a). Generell können 
Schulleiter an allen beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen, die für Lehrkräfte angeboten 
werden. Eine gezielte berufliche Weiterbildung und Unterstützung kann Schulleiter jedoch mit den 
spezifischen Kompetenzen ausstatten, die sie für ihre Funktion benötigen.  

Im Schuljahr 2016/2017 organisierten oder förderten die obersten Bildungsbehörden in 14 europäischen 
Ländern (162) berufliche Weiterbildungsmaßnahmen zur Stärkung der Kompetenzen der Schulleiter für die 
Vermittlung von Bürgererziehung in ihren Schulen (siehe Abbildung 4.4). In vier von ihnen – Bulgarien, 
Frankreich, Österreich und Polen − liegt der Fokus auf Bürgererziehung im weiteren Sinne:  

In Bulgarien bietet z. B. das nationale Institut für Bildung und Qualifikationen thematische Ausbildungsmaßnahmen für Schulleiter 
an, darunter auch im Bereich Bürgererziehung, wobei der Schwerpunkt auf praktischer Arbeit und aktiven Lernmethoden liegt (163). In 
ähnlicher Weise umfasst in Frankreich der nationale Weiterbildungsplan für das Schuljahr 2016/2017 eine 
Weiterbildungsmaßnahme für Schulleiter in Staatsbürgerkunde und Moralerziehung und dem bürgerschaftlichen Weg, der Verhütung 
von Radikalisierung, der Vermittlung der Werte der Republik usw.  

In Kroatien, Italien und den Niederlanden hingegen befassen sich die von den obersten Bildungsbehörden 
angebotenen Weiterbildungsprogramme für Schulleiter unter anderem mit konkreteren Aspekten in 
Zusammenhang mit der Vermittlung des Lehrplans für Bürgererziehung: 

Sowohl in Kroatien als auch in Italien schließen die in Workshops und Seminaren für Schulleiter berücksichtigten Themen die 
Vermittlung von Bürgererziehung als fächerübergreifendes Thema in Schulen ein.  

In den Niederlanden ermöglicht einer der von den obersten Bildungsbehörden angebotenen Kurse mit dem Titel „Bürger 
formen“ (164) den Schulleitern und Führungskräften, Ideen zu entwickeln, wie Bürgererziehung in die Primarbildung integriert werden 
kann. 

Manche der für Schulleiter in einigen Ländern angeboten beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen – unter 
anderem in Estland, Irland, Zypern, Lettland und Slowenien – konzentrieren sich auf die Vermittlung von 
Bürgererziehung durch Schulkultur und -führung. Zwar ist das Weiterbildungsprogramm in Slowenien von 
allen künftigen Schulleitern obligatorisch zu belegen, doch die Programme in Estland und Zypern zielen 
darauf ab, diejenigen zu erreichen, die vor Kurzem zum Schulleiter ernannt wurden. In Irland, Spanien und 
Lettland richten sie sich an alle Schulleiter:  

Die obersten Bildungsbehörden in Slowenien bieten ein Programm zum Management von Schulen als Lernumgebung an, in der 
Bürgererziehung vermittelt wird. Die Teilnahme an diesem Weiterbildungsprogramm „Zulassung als Leiter“ ist eine Voraussetzung, um 
als Schulleiter ernannt zu werden. Das Programm enthält Module zu Themen wie Menschenrechtserziehung, Menschen in 
Organisationen, Schulleiter als pädagogische Führungskräfte sowie Vermittlung von Menschen- und Kinderrechten als Teil der 

                                                 
(161) http://www.theewc.org/Content/What-we-do/Summer-Academies  
(162) Bulgarien, Estland, Irland, Spanien, Frankreich, Kroatien, Italien, Zypern, Lettland, Litauen, Niederlande, Österreich, Polen und Slowenien. 
(163)  http://www.niokso.bg/obucheniya/katalog-2016  
(164) http://www.onderwijsadvies.nl/diensten/dienstenoverzicht/burgerschap/  

http://www.theewc.org/Content/What-we-do/Summer-Academies
http://www.niokso.bg/obucheniya/katalog-2016
http://www.onderwijsadvies.nl/diensten/dienstenoverzicht/burgerschap/
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Schulkultur und als eine der Zuständigkeiten des Schulleiters. Optionale Weiterbildungsprogramme für Schulleiter betreffen andere mit 
der Bürgererziehung in Zusammenhang stehende Themen wie etwa Führungskompetenz, Professionalität und Ethik (165). 

Sowohl in Estland als auch Zypern sind die von den obersten Bildungsbehörden in letzter Zeit angebotenen 
Weiterbildungsmaßnahmen auf Schulleiter im Dienst. Das estnische Programm konzentriert sich auf eine demokratische 
Schulführung (166), während das zyprische Programm sich mit der Funktion der Schulleitung (in Primar- und Sekundarschulen) für 
den Unterricht, den Umgang mit und die Verbesserung der sozioökonomischen Diversität befasst (167). Zudem bietet das 
Pädagogische Institut von Zypern und da Ministerium für Bildung und Kultur Seminar für an Primarschulen tätige Schulleiter an, die 
sich mit Themen befassen wie etwa dem Umgang mit Rassismus und Stereotypen an Schulen und der Förderung und Vermittlung 
von Gleichheit und Menschenrechten. 

Die beruflichen Weiterbildungsmöglichkeiten für Schulleiter in Irland konzentrieren sich auf die Förderung von Bürgerschaft und 
Schülerbeteiligung durch einen kulturellen Wandel der Schule (168). Ein Weiterbildungsprogramm in Lettland für Vertreter der 
Schulverwaltungen, einschließlich Direktoren, stellvertretende Schulleiter und Experten für Methodik, beschäftigt sich mit Themen 
wie Bürgererziehung in der Arbeit mit Eltern, in der pädagogischen Arbeit und bei außerschulischen Aktivitäten, Ressourcen für 
Bürgererziehung und ihre Anwendung sowie Strategien für die Förderung der Lehrerzusammenarbeit bei der Vermittlung von 
Bürgererziehung an der Schule. 

In Spanien ist es nach den vom MECD entwickelten Rechtsvorschriften (169) erforderlich, dass das Thema des Zusammenlebens in 
der Schule (d. h. Konfliktprävention und Strategien, Programme und Maßnahmen zur Verbesserung des Zusammenlebens) in den 
Weiterbildungskursen für Schulleiter behandelt wird. Die Autonomen Gemeinschaften und das MECD in den von ihm verwalteten 
Gebieten (die Autonomen Städte Ceuta und Melilla) müssen dieses Thema in die in ihren jeweiligen Gebieten abgehaltenen 
Weiterbildungsmaßnahmen für Schulleiter aufnehmen. 

Abbildung 4.4: Von den obersten Bildungsbehörden organisierte oder geförderte Aktivitäten der beruflichen 
Weiterbildung, um Schulleiter dabei zu unterstützen, die für die Durchführung von Bürgererziehung erforderlichen 
Kompetenzen zu erwerben, 2016/2017 

 

  

  

  

 

Es gibt von den obersten 
Behörden organisierte oder 
geförderte Aktivitäten der 
beruflichen Weiterbildung 

 

Es gibt keine von den obersten 
Behörden organisierte oder 
geförderte Aktivitäten der 
beruflichen Weiterbildung 

  

  

 Quelle: Eurydice. 

Länderspezifische Hinweise 
Luxemburg: Das Zentrum für Bürgererziehung (Zentrum fir politesch Bildung) plant, ab 2018 berufliche Weiterbildung für 
Schulleiter anzubieten. 
Liechtenstein: Schulleiter können den beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte teilnehmen (siehe Abbildung 4.3 
und Anhang 5). 

                                                 
(165) http://www.solazaravnatelje.si  
(166) https://www.hm.ee/et/tegevused/opetaja-ja-koolijuht/alustavate-koolijuhtide-arenguprogramm  
(167) http://enimerosi.moec.gov.cy/d/dme6871  
(168) http://www.pdst.ie  
(169)  https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-11494 

http://dx.publications.europa.eu/10.2797/1072
http://www.solazaravnatelje.si/
https://www.hm.ee/et/tegevused/opetaja-ja-koolijuht/alustavate-koolijuhtide-arenguprogramm
http://enimerosi.moec.gov.cy/d/dme6871
http://www.pdst.ie/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-11494
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4.3.3. Koordinierungsstellen der obersten Ebene für die berufliche Weiterbildung  
In den vorstehenden Abschnitten zur beruflichen Weiterbildung von Lehrkräften und Schulleitern im Bereich 
Bürgererziehung wurde aufgezeigt, dass tatsächlich in zahlreichen europäischen Ländern eine große Zahl an 
Weiterbildungsmaßnahmen von den obersten Bildungsbehörden organisiert oder gefördert werden. Eine 
oberste Koordinierungsstelle, wie sie in der Literaturauswertung beschrieben wird (siehe Abschnitt 4.1.2), 
kann die Verwaltung all dieser Weiterbildungsmaßnahmen unterstützen, eine breitere Abdeckung 
sicherstellen und Maßnahmen anbieten, die den Anforderungen des pädagogischen Personals entsprechen. 

Abbildung 4.5 zeigt, dass in knapp der Hälfte der europäischen Bildungssysteme (170) eine oberste 
Koordinierungsstelle für berufliche Weiterbildungsmaßnahmen vorhanden ist, die in der Regel alle 
Lehrplanfächer und pädagogischen Themen abdeckt, einschließlich der Bürgererziehung (siehe Anhang 6 – 
online verfügbar – für eine Liste der nationalen Koordinierungsstellen). In den meisten Ländern handelt es sich 
dabei um ein nationales Zentrum oder Institut (z. B. eine Universität, ein pädagogisches Institut, nationales 
Ausbildungszentrum usw.), das direkt an das Bildungsministerium angebunden ist oder von diesem finanziert 
wird. Diese Koordinierungsstellen der obersten Ebene können mehrere unterschiedliche Aufgaben 
wahrnehmen, einschließlich der Sicherstellung der Umsetzung der Strategien hinsichtlich der beruflichen 
Weiterbildung für Lehrkräfte und Schulleiter, der Koordinierung bestehender Maßnahmen der beruflichen 
Weiterbildung, des Angebots von Weiterbildungsveranstaltungen sowie der Entwicklung von 
Weiterbildungsmaterialien und der Überwachung und Evaluierung der Qualität des Weiterbildungsangebots.  

Abbildung 4.5: Koordinierungsstellen der obersten Ebene für die berufliche Weiterbildung, einschließlich der 
Bürgererziehung, 2016/2017 

 

  

  

  

 
Koordinierungsstelle der 
obersten Ebene eingerichtet 

 

Keine Koordinierungsstelle der 
obersten Ebene/institutionelle 
Autonomie  

  

 

Quelle: Eurydice. 

Erläuterung 
Eine Koordinierungsstelle der obersten Ebene bezieht sich auf ein nationales Zentrum oder Institut (z. B. eine Universität, ein 
pädagogisches Institut, nationales Ausbildungszentrum usw.), das von den obersten Behörden damit beauftragt wurde, die 
Umsetzung der Strategien hinsichtlich der beruflichen Weiterbildung für Lehrkräfte und Schulleiter sicherzustellen, einschließlich 
der Koordinierung und des Angebots von Weiterbildungsinitiativen, sowie die Qualität des Weiterbildungsangebots zu 
überwachen und zu evaluieren. 
Länderspezifische Hinweise 
Deutschland: Die Institute der Bundesländer für die Lehrerfortbildung dienen als Koordinierungsstelen für die berufliche 
Weiterbildung von Lehrkräften, unter anderem zum Thema Bürgererziehung. 
Spanien: Das beim Ministerium für Bildung, Kultur und Sport (MECD) angesiedelte Instituto Nacional de Tecnologías 
Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) (nationales Institut für Bildungstechnologien und Lehrerausbildung) 
entwickelt in Zusammenarbeit mit den Autonomen Gemeinschaften spezifische Programme für die berufliche Weiterbildung von 

                                                 
(170) Französische und Deutschsprachige Gemeinschaften Belgiens, Tschechische Republik, Deutschland, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich, 

Kroatien, Zypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Slowenien, Vereinigtes Königreich (England) und 
Serbien. 

http://dx.publications.europa.eu/10.2797/1072
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Lehrkräften. Es ist für die Organisation dieser Weiterbildungsmaßnahmen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für 
Bildung, Kultur und Sport (MECD) (die Autonomen Städte Ceuta und Melilla) verantwortlich. Darüber hinaus organisierten die 
Autonomen Gemeinschaften über ihre Abteilungen für Bildung Programme für die berufliche Weiterbildung in ihren Gebieten. 
Italien: Die Koordinierung der Aktivitäten der beruflichen Weiterbildung für pädagogisches Personal wird durch den nationalen 
Plan für die Lehrerbildung sichergestellt. Dabei handelt es sich um einen Rahmen für die berufliche Weiterbildung, wobei den 
Schulen finanzielle Mittel für interne berufliche Weiterbildungen zu neuen prioritären Themen, einschließlich Integration, 
staatsbürgerliche Kompetenzen und globale Bürgerschaft, bereitgestellt werden. 
Vereinigtes Königreich (ENG): Obwohl kein zentrales Angebot und keine zentralen Vorgaben bezüglich der beruflichen 
Weiterbildung bestehen (siehe Abbildung 4.4), gibt es eine nationale Koordinierungsstelle, die Schulen und ihren Partnern hilft, 
hochwertige berufliche Weiterbildung und Führungskräfteseminaren zu entwickeln und anzubieten. 

In nur wenigen Ländern – Frankreich, Luxemburg, Österreich und Polen – haben die Koordinierungsstellen 
der obersten Ebene ein spezifischeres Mandat, die beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich 
Bürgererziehung zu verwalten. 

In Frankreich legt die Generaldirektion für Schulbildung (DGESCO) die nationalen Leitlinien für die Lehrerausbildung fest, auch im 
Bereich Bürgererziehung, und delegiert diese Aufgabe an die Generalinspektion. Die Generalinspektion stellt die Einbeziehung der 
beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich Bürgererziehung in die Ausbildungspläne der verschiedenen académies sicher, 
d. h. die wichtigsten Verwaltungsbezirke des Ministeriums für Bildung und des Ministeriums für Hochschulbildung und Forschung. 
Jede académie organisiert daher berufliche Weiterbildungen, bestimmte offizielle Tage oder Wochen und organisiert 
Veranstaltungen im Bereich Bürgererziehung. 

In Luxemburg wurde im Oktober 2016 das Zentrum für Bürgererziehung (Zentrum fir politesch Bildung) (171) gegründet. Es handelt 
sich um eine Stiftung des Bildungsministeriums, die in ihrer Tätigkeit aber unabhängig ist. Eine ihrer Aufgabe besteht in der 
Koordinierung und Bereitstellung eines beruflichen Weiterbildungsangebots für Lehrkräfte und Schulleiter zur Umsetzung und 
Förderung der Bürgererziehung. 

In Österreich wurde 2013 vom Bundesministerium für Bildung das Bundeszentrum für Gesellschaftliches Lernen (172) eingerichtet. 
Das Bundeszentrum für Gesellschaftliches Lernen trägt zu einer nachhaltigen Verbesserung der Qualität des Unterrichts in 
Geschichte und Bürgererziehung sowie zu wissenschaftlichen Forschungsarbeiten im Bereich Didaktik der Geschichte und 
Bürgererziehung bei. Die Ergebnisse seiner didaktischen und wissenschaftlichen Grundlagenforschung haben erheblichen Einfluss 
auf die Erstausbildung und berufliche Weiterbildung von Lehrkräften in Österreich auf allen Schulebenen und in allen Schularten. 
Zusätzlich zu seinen wissenschaftlichen Aktivitäten und Veröffentlichungen organisiert das Bundeszentrum Konferenzen für 
Lehrkräfte, entwickelt Materialien für den kompetenzorientierten Unterricht in Bürgererziehung und hat eine Zusammenarbeit 
zwischen den pädagogischen Hochschulen für die Lehrerausbildung und Universitätseinrichtungen, die mit der Didaktik der 
Geschichte und Bürgererziehung beauftragt sind, etabliert.  

Das Zentrum für Bildungsentwicklung (173) in Polen ist eine öffentliche Einrichtung, die vom Ministerium für nationale Bildung geleitet 
wird und auf nationaler Ebene interne Weiterbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte anbietet. Das Zentrum umfasst eine Abteilung für 
die „Entwicklung von sozialer Kompetenz und Bürgerkompetenz“. Zu den Aktivitäten dieser Abteilung zählen die Unterstützung für 
interne Weiterbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte durch Einrichtungen, die berufliche Weiterbildung im Bereich Entwicklung sozialer 
und bürgerschaftlicher Kompetenzen anbieten, die Unterstützung von Ausbildern und Netzwerken von Lehrkräften, die sich mit dem 
Thema befassen, sowie die Kooperation mit nationalen und internationalen Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen, die im 
Bereich Entwicklung sozialer und bürgerschaftlicher Kompetenzen tätig sind. 

4.4. Weiter Unterstützungsmaßnahmen für Lehrkräfte und Schulleiter 
Neben den beruflichen Weiterbildungsaktivitäten und ihrer Koordinierung durch eine Stelle der obersten 
Ebene bieten die Bildungsbehörden auch weitere Formen der Unterstützung, um Lehrkräfte und Schulleiter 
bei der Vermittlung von Bürgererziehung zu unterstützen (siehe Abbildung 4.6 und auch den Überblick über 
die wissenschaftliche Literatur zu Leitlinien und Maßnahmen zur Unterstützung der Lehrerausbildung für die 
Bürgererziehung in Abschnitt 4.1.2).  

Als üblichste Formen der Unterstützung sind in der Reihenfolge ihrer Beliebtheit das Angebot von 
Websites, gefolgt von Ressourcenzentren und schließlich Lehrerverbänden zu nennen. Alle drei werden 
entweder direkt von den Bildungsbehörden angeboten oder finanziell von ihnen unterstützt. Dabei ist jedoch 
zu beachten, dass sich in der Praxis diese drei Formen der Unterstützung überschneiden können.  

                                                 
(171)  www.zpb.lu  
(172) www.geschichtsdidaktik.com  
(173)  https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania 

http://www.zpb.lu/
http://www.geschichtsdidaktik.com/
https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania
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Beispielsweise werden in Kroatien von der Agentur für Bildung und Lehrerausbildung (174) alle drei Unterstützungsmaßnahmen 
kombiniert. Sie organisiert und unterstützt Netzwerke von Lehrkräften und Ausbildern von Lehrkräften, die im Bereich 
Bürgererziehung tätig sind. Des Weiteren erstellt sie Unterrichtsressourcen für die Bürgererziehung und stellt diese auf ihren 
Websites zur Verfügung.  

Es gibt vergleichbare Fälle, in denen Ressourcenzentren, d. h. physische Institutionen, die Lehrkräften 
Informationen, Unterrichtsmaterialien und Weiterbildungsmaßnahmen in Bürgererziehung anbieten, online 
auf ihre Arbeit aufmerksam machen:  

Beispielsweise bietet in Deutschland die Bundeszentrale für politische Bildung (175) allen Menschen in Deutschland Bürgererziehung 
und Informationen über politische Themen und stellt eine Vielzahl von Ressourcen einschließlich Berichten und 
Unterrichtsmaterialien usw. über ihre Website zur Verfügung.  

Und schließlich sind Lehrerverbände oder -netzwerke häufig online auf einer speziellen Website tätig: 

In Litauen beispielsweise ist die Website Ugdymo sodas (176) (Bildungsgarten) ein Informationssystem für Bildungsinhalte. Sie 
enthält Unterrichtsmaterialien zur Bürgererziehung sowie weiteren Fächern und es besteht ein Raum für den Austausch und die 
Erörterung von bildungsbezogenen Themen für die Lehrkräfte. 

Abbildung 4.6: Sonstige Formen der Unterstützung durch die obersten Bildungsbehörden zur Unterstützung von 
Lehrkräften und Schulleitern bei der Vermittlung von Bürgererziehung, 2016/2017 

 

 

Ressourcenzentren 

Lehrerverbände 

Websites 

 

Quelle: Eurydice. 

Erläuterung 
Die Unterstützungsformen, die neben den von den obersten Behörden bereitgestellten oder geförderten Lehrerausbildung 
bestehen, um Lehrkräfte und Schulleiter bei der Vermittlung von Bürgererziehung zu unterstützen, können das Angebot von 
Ressourcenzentren, Lehrerverbänden oder Websites umfassen. In der Praxis können sich diese drei Formen der Unterstützung 
überschneiden, z. B. können Ressourcenzentren auf ihre Arbeit auf ihrer Website hinweisen oder Lehrerverbände bzw. 
Netzwerke können online tätig sein. 

Länderspezifischer Hinweis 
Luxemburg: Das Zentrum für Bürgererziehung (Zentrum fir politesch Bildung) bietet alle drei Unterstützungsmaßnahmen an. 
 

Die von den obersten Bildungsbehörden angebotenen Websites zur Unterstützung von Lehrkräften und 
Schulleitern bei der Vermittlung von Bürgererziehung bieten in der Regel Zugang zu allen wichtigen 
Informationen und Nachrichten über Schulen und Bildung, Konferenzen und Ausbildung sowie 
Bildungsmaterialien zu verschiedenen Fächern und Themen, einschließlich der Bürgererziehung. Nur sehr 
wenige Länder wie Spanien, Österreich, die Slowakei und die Schweiz haben Websites, die sich 
spezifischer der Bürgererziehung und eng damit verbundener Themen widmen: 

Die spanische Website „Schulisches Zusammenleben“ (177) bietet vielfältige Informationen über das Schulleben und das schulische 
Zusammenleben. Die Website ist mehrere Abschnitte untergliedert, auf denen Ressourcen in Zusammenhang mit dem vom 
Ministerium für Bildung, Kultur und Sport in Zusammenarbeit mit den Autonomen Gemeinschaften entwickelten „Strategieplan für das 
Schulleben“ zur Verfügung stehen, einschließlich Informationen über die Lehrerausbildung, Protokolle, Veröffentlichungen, 
Rechtsvorschriften und weitere nützliche Links. 

                                                 
(174)  http://www.azoo.hr/index.php?Itemid=615  
(175)  www.bpb.de  
(176)  https://sodas.ugdome.lt  
(177)  http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/eu/mc/convivencia-escolar/inicio.html 
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https://sodas.ugdome.lt/
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/eu/mc/convivencia-escolar/inicio.html
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In Österreich (178) und in der Schweiz (179) gibt es Websites, die als Informationsplattform für Bürgererziehung dienen und 
Informationen über Lehrpläne, Einrichtungen, Unterrichtsmaterialien und im Fall der Schweiz Vernetzungsmöglichkeiten für 
Lehrkräfte und Schüler, die an Bürgererziehung interessiert sind, bieten. 

In der Slowakei zielt die Website „Globale Bildung“ (180) auf eine Steigerung des Bewusstseins für globale Fragen, die Förderung 
von kritischem Denken und einem besseren Verständnis von Themen in Zusammenhang mit globalen Fragen unter interessierten 
Lehrkräften, Schülern und Eltern. 

Ressourcenzentren – wobei hier physische Einrichtungen, die pädagogische Fachkräfte mit Informationen, 
Unterrichtsmaterialien, Weiterbildung usw. unterstützen, gemeint sind – sind in vielen Fällen auf Unterricht 
und Lernen im Allgemeinen ausgerichtet, sie umfassen jedoch auch Bürgererziehung. In einigen Ländern, 
darunter Deutschland, Österreich und Norwegen, sind manche Ressourcenzentren auf Bürgererziehung 
oder sehr eng damit verwandte Themen spezialisiert: 

Neben der vorstehend erwähnten Bundeszentrale für politische Bildung unterstützen die obersten Bildungsbehörden in Deutschland 
auch die Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik (181). Dabei handelt es sich um eine Organisation ohne Erwerbszweck, die 
Experten aus der Bildungsforschung und der pädagogischen Praxis, Schulbuchverlage, Eltern und Schüler zusammenbringt, um 
gemeinsam Demokratie durch Bildung zu fördern. 

Das österreichische Zentrum für Politische Bildung (Zentrum polis – Politik Lernen in der Schule) (182) ist ein weiteres Beispiel für 
eine zentrale Bildungseinrichtung, die sich der Förderung der Bürgererziehung an den Schulen widmet. Das Zentrum bietet 
Lehrkräften Unterstützung bei der Vermittlung von Bürgererziehung und Menschenrechtserziehung in der Klasse, dient als 
Informationsplattform und Beratungszentrum, entwickelt regelmäßig neue Materialien für den Unterricht, bietet Beispiele für bewährte 
Verfahren in der Bürgererziehung, liefert Beiträge zu den europäischen und österreichischen Diskussionen zur Bürgererziehung, hat 
eine einflussreiche Rolle bei der Lehrerausbildung und koordiniert den jährlichen österreichischen Aktionstag Politische Bildung. 

In Norwegen gibt es sechs Zentren für Frieden und Menschenrecht (183), die eine staatliche Finanzierung der Bildungsbehörden 
erhalten. Die Zentren bieten Bildungsaktivitäten für Lehrkräfte, Schüler und die Öffentlichkeit in Zusammenhang mit einem oder 
mehreren der folgenden Themen: Menschenrechte, Genozide, Holocaust/Zweiter Weltkrieg, Verhütung von Radikalisierung, 
Minderheitenfragen, Demokratie und Beteiligung.  

Zusätzlich zu den vorstehend genannten online tätigen Lehrerverbänden oder -netzwerken gibt es in 
manchen Ländern Gruppen von Lehrkräften, die bei der Bürgererziehung und verwandten Themen 
zusammenarbeiten. Während sich die Arbeit des Lehrerverbandes in Irland auf die Bürgererziehung 
konzentriert, stehen bei den Verbänden in Estland, Lettland und Malta Geschichte sowie 
Staatsbürgerkunde oder Sozialkunde im Mittelpunkt. Der Lehrerverband von Slowenien konzentriert sich 
auf die Bürgererziehung und andere Fächer, die sich mit verwandten Themen befassen. 

Die irische Abteilung für Bildung und Kompetenzen stellt Unterstützung und Finanzierung für den Verband der Lehrkräfte für 
Staatsbürgerkunde, Sozialkunde und politische Bildung (ACT) (184) bereit. Der ACT verbreitet zahlreiche Ressourcen für Lehrkräfte 
und veranstaltet jährlich eine Ausbildungskonferenz. 

Das nationale Bildungsinstitut der Republik Slowenien beschäftigt einen Experten im Bereich Bürgererziehung und koordiniert eine 
Studiengruppe für Lehrkräfte zum Thema „Patriotische und staatsbürgerliche Kultur und Ethik“, die eine Verbindung zwischen den 
Lehrkräften und Experten in dem Bereich schafft, unter anderem im Wege eines virtuellen Klassenzimmers (185). Es gibt 
Studiengruppen für alle Unterrichtfächer, darunter auch derjenigen, die Bürgererziehung einschließen. 

Die Lehrerverbände in Estland, Lettland und Malta konzentrieren sich auf Geschichte (Lettland (186)), Geschichte und 
Staatsbürgerkunde (Estland (187)) sowie Geschichte, persönliche, soziale und berufliche Entwicklung (PSCD) und Sozialkunde 

                                                 
(178)  www.politische-bildung.at  
(179)  www.politischebildung.ch  
(180)  http://www.globalnevzdelavanie.sk/co-je-gv  
(181)  www.degede.de  
(182) www.politik-lernen.at  
(183)  Zentrum für Holocaust- und Minderheitenstudien (Oslo – http://www.hlsenteret.no/english/), The Nansen Center for Peace and Dialogue 

(Ostnorwegen – http://peace.no/), Falstad-Zentrum (Mittelnorwegen – http://falstadsenteret.no/en/), Stiftelsen Arkivet (Südnorwegen – 
http://www.stiftelsen-arkivet.no/english), Narvik War Museum (Nordnorwegen – http://warmuseum.no/), Rafto-Stiftung (Westnorwegen – 
https://www.rafto.no/) 

(184)  http://www.cspeteachers.ie/  
(185)  https://skupnost.sio.si/course/index.php?categoryid=903b  
(186)  http://www.vsb.lv/ 
(187)  http://www.eays.edu.ee/aja/ 
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(Malta (188)). Ihre Hauptziele bestehen darin, ein Forum für Lehrkräfte zu bieten, um sich zu vernetzen, zu diskutieren sowie 
Ressourcen und wichtige Informationen zu teilen. Zudem organisieren sie Seminare und bieten Weiterbildungsmaßnahmen für ihre 
Mitglieder an. 

Es ist darauf hinzuweisen, dass von Nichtregierungsorganisationen bzw. anderen Organisationen der 
Zivilgesellschaft vergleichbare Arten der Unterstützung für Lehrkräfte angeboten oder unterstützt werden. 
Auch wenn diese Initiativen hier nicht untersucht werden, so gehören sie doch zu den Organisationen, 
Aktivitäten und Ressourcen im Bereich berufliche Weiterbildung, durch die Lehrkräfte und Schulleiter 
Unterstützung im Bereich Bürgererziehung erhalten. 

Zusammenfassung 
Die in diesem Kapitel dargestellte Analyse der derzeit in Europa bestehenden politischen Leitlinien und 
Maßnahmen zur Unterstützung der Entwicklung der beruflichen Kompetenzen der Lehrkräfte im Bereich 
Bürgererziehung zeigt auf, dass die obersten Bildungsbehörden insgesamt ihre Bemühungen in den letzten 
Jahren gesteigert haben. Während beispielsweise im Schuljahr 2010/2011 die Möglichkeit, sich in der 
Erstausbildung von Lehrkräften auf Bürgererziehung zu spezialisieren, nur im Vereinigten Königreich 
(England) bestand, war dies im Studienjahr 2016/2017 in vier weiteren Bildungssystemen möglich – Belgien 
(Französische Gemeinschaft), Irland, Luxemburg und die Niederlande. Seit Herbst 2017 wird diese 
Möglichkeit auch in Dänemark angeboten. Weitere sieben Länder – die Tschechische Republik, Estland, 
Lettland, Litauen, Österreich, Polen und die Slowakei – bilden Lehrkräfte als Fachlehrkräfte für 
Bürgererziehung mit einer Fächerkombination aus. Schließlich können in Liechtenstein, Montenegro und 
Serbien alle Lehrkräfte Bürgererziehung unterrichten, sofern sie eine bestimmte berufliche Ausbildung in 
diesem Bereich absolviert haben. 

In neun Bildungssystemen – der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, Dänemark, Deutschland, 
Spanien, Frankreich, Ungarn, die Niederlande, das Vereinigte Königreich (Wales) und Norwegen – wurden 
Kompetenzen in Verbindung mit Bürgererziehung definiert, die von allen künftigen Lehrkräften des Primar- 
und/oder Sekundarbereichs erworben werden müssen. Und weitere zehn Bildungssysteme fördern 
allgemeine pädagogische Kompetenzen, die zwar für den Unterricht in Bürgererziehung nicht speziell 
zugeschnitten, jedoch dafür relevant sind. Insgesamt decken sie die wesentlichen Dimensionen ab, die bei 
der Auswertung der wissenschaftlichen Literatur hervorgehoben wurden, insbesondere Kenntnisse und 
Verständnis der Lehrkräfte, ihre Lehrkompetenzen und sozialen Kompetenzen, die zur Einbindung von 
Schülern, Eltern, Kollegen und der lokalen Gemeinschaft erforderlich sind. Die Kompetenzen in 
Zusammenhang mit reflektiven Prozessen, die für eine kontinuierliche Evaluierung und Verbesserung der 
Unterrichts- und Lernaktivitäten im Bereich Bürgererziehung notwendig sind, werden jedoch nur bei den 
Verordnungen und Empfehlungen der obersten Ebene der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens und 
Spaniens berücksichtigt.  

Auch wenn in allen Ländern, in denen staatsbürgerliche Kompetenzen zu den bildungsbezogenen 
Kompetenzen in der beruflichen Erstausbildung zählen, ein Schwerpunkt auf die Entwicklung von 
Kenntnissen, Fähigkeiten und Einstellungen für den Unterricht in Bürgererziehung gelegt wird, so wird nur 
in vier Ländern – Dänemark, Spanien, Frankreich und Ungarn – der Förderung von Verständnis und 
Bewusstsein für die damit verbundenen Werte, wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und 
Gleichstellung, eine vergleichbare Bedeutung beigemessen.  

Ein weiterer Bereich, der praktisch von den obersten Bildungsbehörden nach wie vor nicht beeinflusst wird, 
ist die praktische Ausbildung von Lehrkräften in Bürgererziehung vor ihrem Eintritt ins Berufsleben. 
Obgleich Möglichkeiten zur praktischen Übung des Unterrichts in Bürgererziehung unter realen 
Bedingungen bestehen, z. B. im Wege von Praktika, und eine Einarbeitungsphase und/oder die Hilfe durch 
einen Mentor in der Forschungsliteratur als wichtige Ausbildungselemente genannt werden, wird nur in 
sechs europäischen Bildungssystemen – Frankreich, Ungarn, Slowenien und das Vereinigte Königreich 
(England, Wales und Nordirland) – in den Vorschriften oder Empfehlungen der obersten Ebene darauf 
Bezug genommen. 

                                                 
(188) http://history.skola.edu.mt/; https://htamalta.wordpress.com/; http://psd.skola.edu.mt/; http://mpsda.org.mt/ 
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Mit Blick auf die interne berufliche Weiterbildung von Lehrkräften beteiligen sich die obersten 
Bildungsbehörden in etwa zwei Drittel der europäischen Bildungssysteme am Angebot von beruflichen 
Weiterbildungsmaßnahmen. Die meisten dieser Maßnahmen stehen allen Lehrkräften, Fachlehrkräften, 
Fachlehrkräften mit einer Fächerkombination sowie anderen Fachlehrkräften offen und die decken ein 
großes Spektrum an relevanten Fragen ab (Bürgerschaft und Menschenrechtserziehung, Demokratie an 
der Schule, Prävention von Diskriminierung und Förderung des Respekts für die Vielfalt, interkulturelle 
Bildung, globale Verantwortung und Bürgerschaft, Multikulturalismus in der Praxis, Friedenserziehung 
usw.). Die Ausbildung wird in verschiedenen Formaten angeboten (Kurse und Seminare, Konferenzen, 
Online-Pakete usw.). In manchen Ländern werden auch Anforderungen an den abzudeckenden Inhalt 
festgelegt. Das wichtigste Ziel dieser beruflichen Weiterbildungsaktivitäten besteht in der Verbesserung der 
Fähigkeiten der Lehrkräfte zur Unterrichtung von Bürgererziehung an der Schule, selbst wenn die 
Ausbildung in der Regel nicht obligatorisch vorgeschrieben ist. Darüber hinaus beteiligen sich manche 
Länder an europäischen Projekten, die darauf abzielen, eine wirksame Ausbildung für Lehrkräfte für 
Bürgererziehung anzubieten. Diese umfassen eine Zusammenarbeit mit europäischen Organisationen wie 
dem Europarat und dem Europäischen Wergeland-Zentrum.  

Eine weitere Entwicklung im Bereich der beruflichen Weiterbildung betrifft Schulleiter, die eine 
Schlüsselrolle bei der Schaffung einer für den Unterricht in Bürgererziehung günstigen Schulkultur spielen. 
In 14 europäischen Ländern – Bulgarien, Estland, Irland, Spanien, Frankreich, Kroatien, Italien, Zypern, 
Lettland, Litauen, die Niederlande, Österreich, Polen und Slowenien – organisierten oder förderten die 
obersten Bildungsbehörden im Schuljahr 2016/2017 interne berufliche Weiterbildungsmaßnahmen für 
Schulleiter zu der Frage, wie Bürgererziehung in Schulen im Zuge des Lehrplans und einer demokratischen 
Schulkultur und -führung gefördert werden kann, einschließlich der Arbeit mit Eltern, außerschulischer 
Aktivitäten und der Förderung der Kooperation unter den Lehrkräften. 

In der Hälfte der europäischen Bildungssysteme gibt es zudem eine nationale Stelle, die für die 
Koordinierung des bestehenden Weiterbildungsangebots für Lehrkräfte und Schulleiter zuständig ist. Diese 
Stellen bieten zudem Ausbildung an und stellen Ausbildungsmaterialien zur Verfügung. In der Regel deckt 
ihre Arbeit alle Lehrplanfächer und -themen ab und in vier Ländern – Frankreich, Luxemburg, Österreich 
und Polen – verfügen sie über ein besonderes Mandat zur Verwaltung des Weiterbildungsangebots im 
Bereich Bürgererziehung. 

Zusätzlich zu den Aktivitäten im Bereich berufliche Weiterbildung unterstützen die obersten 
Bildungsbehörden in nahezu allen europäischen Ländern weitere Maßnahmen, um Lehrkräfte und 
Schulleiter bei der Vermittlung von Bürgererziehung zu unterstützen. Websites sind die wichtigsten 
Instrumente, um Informationen und bewährte Verfahren im Bereich Bürgererziehung und anderen 
Unterrichtsfächern zu verbreiten, doch auch Konferenzen und Weiterbildungsmaßnahmen spielen eine 
Rolle. Auch Unterrichtsmaterialien zu verschiedenen Fächern und Themen, einschließlich Bürgererziehung, 
werden zur Verfügung gestellt. In manchen Ländern gibt es zudem Ressourcenzentren, die Informationen, 
Lernmaterialien und Weiterbildung anbieten, während Lehrerverbände oder -netzwerke einen Raum für 
Lehrkräfte zur Vernetzung, zum Ideenaustausch und für die Zusammenarbeit beim Thema Bürgererziehung 
bieten. 

Erwähnenswert ist, dass neben den vorstehend erwähnten offiziellen politischen Leitlinien und Maßnahmen 
in ganz Europa weitere Nichtregierungsinitiativen zur Unterstützung von Lehrkräften und anderem 
Bildungspersonal bei der Vermittlung von Bürgererziehung bestehen. Diese Initiativen decken nicht nur 
Aktivitäten an der Schule und in der Klasse ab, sondern auch informelle und nicht-formale Lernaktivitäten 
außerhalb der Schule. Zwar wurden diese Initiativen in diesem Kapitel nicht berücksichtigt, doch soll 
dadurch nicht ihre Bedeutung geschmälert werden. Vielmehr spielen Organisationen der Zivilgesellschaft 
traditionell eine wichtige Rolle bei der Förderung demokratischer Werte, der Menschenrechte und 
Bürgererziehung und daher sind ihre Beiträge und Fachkenntnisse eine wertvolle Ressource für die 
Förderung der Bildung und beruflichen Weiterbildung von Lehrkräften und ihre Unterstützung bei der 
Vermittlung von Bürgererziehung an den Schulen in Europa. 
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FALLSTUDIE 4: AUS- UND WEITERBILDUNG VON LEHRKRÄFTEN IN 
FRANKREICH 

Bei der im Juli 2013 durchgeführten Reform im Bereich Lehrausbildung und -weiterbildung in Frankreich 
(Loi d'orientation et de programmation de la refondation de l'école de la République) (189) wurde ein 
verstärktes Augenmerk auf die Anforderungen für Lehrkräfte gelegt, bestimmte berufliche 
Kernkompetenzen zu erwerben. Dazu zählen bestimmte Kompetenzen für die Förderung einer Kultur der 
Demokratie und staatsbürgerlichen und moralischen Bildung (enseignement moral et civique – EMC). Diese 
Fallstudie wurde aufgrund des umfassenden Charakters dieser Reform ausgewählt, die anfänglich nur die 
Erstausbildung von Lehrkräften umfasste, dann aber auf die berufliche Weiterbildung und andere 
Unterstützungsmaßnahmen wie die Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien ausgeweitet wurde. Somit 
wurden bei der Reform in Frankreich alle wesentlichen Elemente, die zur wirksamen Vermittlung von 
Bürgererziehung entsprechend den Darlegungen in Kapitel 4 dieses Berichts beitragen, berücksichtigt. 

Die Informationen zu dieser Fallstudie wurde im Zuge der Peer-Learning-Aktivität der Arbeitsgruppe 
Allgemeine und berufliche Bildung 2020 zur „Förderung der Bürgerschaft und der gemeinsamen Werte 
Freiheit, Toleranz und Nichtdiskriminierung“ mit dem Titel „Ausbildung von Lehrkräften, ein 
Schlüsselelement für die Umsetzung der Erklärung von Paris“ erhoben, die vom 29. bis 31. März 2017 in 
Paris stattfand. Während dieser Peer-Learning-Aktivität wurden verschiedene Präsentationen vorgetragen, 
die sich mit den unterschiedlichen Elementen der Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften in 
Zusammenhang mit staatsbürgerlicher und moralischer Bildung befassten und die für die Entwicklung 
dieser Fallstudie herangezogen wurden. Zudem wurden weitere Informationen aufgenommen, die im Zuge 
eines informalen Austausches während der Peer-Learning-Aktivität mit den an der Aus- und Weiterbildung 
von Lehrkräften in Frankreich beteiligten Interessenträgern eingeholt wurden – ein Vertreter des 
Ministeriums für Bildung, Direktion für die das Referat Schulen/Ausbildung, ein Professor am Zentrum für 
die Erstausbildung von Lehrkräften in Toulouse sowie ein Studierender in der Lehrerausbildung, der derzeit 
an der höheren Fachschule für den Schuldienst und Bildung in Paris (École supérieure du professorat et de 
l'éducation de Paris – ESPE) eingeschrieben ist. 

Gründe und wichtigste Ziele 
Im Bestreben, die beruflichen Kompetenzen von Lehrkräften durch berufliche Weiterbildung (ein Element 
der Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften, das im September 2010 abgeschafft wurde) zu stärken, führte 
die französische Regierung im Rahmen ihres Schulreformprogramms vom 8. Juli 2013 eine neue Politik für 
die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften ein und richtete neue Unterrichts- und Bildungseinrichtungen 
ein. Diese neuen Einrichtungen mit der Bezeichnung ESPE (Écoles supérieures du Professorat et de 
l'Éducation) – bei denen es sich um Hochschuleinrichtungen handelt, die an Universitäten angesiedelt sind 
und mit diesen zusammenarbeiten – nahmen am 1. September 2013 ihre Tätigkeiten auf und es wurde ein 
zweijähriger Masterstudiengang in Bildung (Masters des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la 
formation – MEEF) eingerichtet (190). 

Bei dem neuen Studiengang sind schon frühzeitig Kontakte der künftigen Lehrkräfte mit Schülern 
vorgesehen und es wird beträchtliche Zeit in den Klassen verbracht, zudem ist eine hochwertige 
Unterstützung, unter anderem im Wege der Betreuung durch qualifizierte Lehrkräfte, vorgesehen. Er 
beinhaltet einen Kernlehrplan (191), in dessen Rahmen alle Studierenden in der Lehrerausbildung in 
folgenden Bereichen ausgebildet werden: Förderung der Werte der Republik, Berücksichtigung der Vielfalt 
bei der Unterstützung der Schüler bei ihrem Lernprozess, Verhalten als verantwortungsvoller und ethischer 
Pädagoge, Zusammenarbeit in Teams, mit Eltern und Schulpartnern sowie Mitwirkung an den Aktivitäten 
der Schulgemeinschaft. In dem Lehrplan ist darüber hinaus die Integration digitaler Instrumente in den 
Unterrichtsprozess vorgesehen. Alle im Masterstudiengang an der ESPE immatrikulierten Studierenden in 
der Lehrerausbildung müssen eine anspruchsvolle Lehrerprüfung am Ende des ersten Jahres ablegen, im 
zweiten Jahr erwerben sie im Rahmen von Praktika an Schulen praktische Erfahrungen und arbeiten an 
ihrer Masterarbeit. Die Studierenden in der Lehrerausbildung, die die anspruchsvolle Lehrerprüfung 
außerhalb der ESPE abgelegt haben (d. h. die einen anderen Masterabschluss erworben haben), müssen 

                                                 
(189) https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000027677984&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
(190)  https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/8/27/ESRS1319419A/jo/texte  
(191)  http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066  
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dennoch das zweite Jahr an der ESPE absolvieren und erwerben folglich bei Abschluss den gleichen 
Masterabschluss in Bildung (MEEF). 

Heute gibt es 32 ESPE mit 179 Ausbildungsstandorten in ganz Frankreich und aktuell sind etwa 60 000 
Studierende in ESPE-Studiengängen immatrikuliert. Die Direktoren der ESPE werden gemeinsam vom 
Bildungsministerium und vom Ministerium für Hochschulbildung und Forschung ernannt und alle ESPE 
teilen das gemeinsame Ziel, starke Verbindungen zwischen Universitäten und Schulen aufzubauen. 
Deshalb binden sie auch zahlreiche unterschiedliche Fachkräfte, Ausbilder von Lehrkräften, Inspektoren, 
Schulleiter, Fachkräfte von Universitäten sowie Vertreter von Organisationen der Zivilgesellschaft ein.  

Eine weitere im Rahmen des Schulreformprogramms der französischen Regierung vom 8. Juli 2013 
geplante damit in Verbindung stehende Maßnahme betrifft Änderungen des Lehrplans für staatsbürgerliche 
und moralische Bildung (192). Die zentralen Pfeiler des neuen Programms vom Primarbereich bis zum 
Sekundarbereich II beruhen auf den Grundsätzen und Werten, die in den wichtigen 
Menschenrechtserklärungen, dem Internationalen Übereinkommen über die Rechte des Kindes und der 
Verfassung der Fünften Republik verankert sind. 

Statt Dogmen und Verhaltensmuster vorzugeben, wird im Zuge des neuen Lehrplans für staatsbürgerliche 
und moralische Bildung versucht, eine staatsbürgerliche und moralische Kultur und einen kritischen Geist 
zu vermitteln, dessen Ziel letztendlich in der Entwicklung eines Bildungsangebots besteht, das es Schülern 
ermöglicht, ein Bewusstsein für ihre Verantwortung für ihr persönliches und das gesellschaftliche Leben zu 
entwickeln. Dieses Bildungsprogramm basiert auf den folgenden vier Dimensionen: Bewusstsein, Regeln 
und Rechte, Urteilsfähigkeit und Engagement. Darin werden Werte (z. B. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, 
Laizismus, Solidarität, Gerechtigkeit, Respekt und keine Form der Diskriminierung), Kenntnisse (Literatur, 
Wissenschaft, Geschichte, Recht usw.) und Kompetenzen (z. B. Entwicklung eines logischen 
Denkvermögens, Berücksichtigung der Sichtweise der anderen und Ergreifen von Maßnahmen) formuliert. 

Prozesse und Ergebnisse 
Die Aufmerksamkeit, die der Rolle von Schulen und Lehrkräften bei der Vermittlung einer 
staatsbürgerlichen und moralischen Bildung und insbesondere der Förderung der vorstehend genannten 
französischen Werte gewidmet wird, hat sich nach den Terroranschlägen vom 7.-9. Januar 2015 erheblich 
gesteigert. Nach den tragischen Ereignissen stellte der französische Minister für Bildung, Najat Vallaud-
Belkacem, am 22. Januar 2015 einen Aktionsplan vor, der sieben Maßnahmen für die „große 
Schulmobilisierung für die Werte der Republik“ (Grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la 
République) umfasste (193). Die Vermittlung der gemeinsamen Werte Laizismus, Bürgerschaft und eine 
Kultur des Engagements, die Bekämpfung sozialer Ungleichheiten und von Vorurteilen sowie die 
Mobilisierung von Hochschulen und Forschung stehen im Zentrum dieses Aktionsplans.  

Mit Blick auf die Realisierung dieser Ziele sind im Zuge der ersten Maßnahme (von insgesamt elf) Aktionen 
im Bereich Bildung und Weiterbildung von Lehrkräften und Schulpersonal geplant. Was die Erstausbildung 
von Lehrkräften betrifft, wurden die ESPE damit beauftragt, ein starkes Gewicht auf die Vermittlung von 
Laizismus und die Ablehnung aller Formen von Gewalt und Diskriminierung im Rahmen der Pflichtfächer 
des Lehrplans für die Erstausbildung und Weiterbildung zu legen, der für alle Lehrkräfte und Ausbilder in 
der Primar- und Sekundarbildung ungeachtet ihrer Fachgebiete Anwendung findet. Ferner werden seit den 
Einstellungsprüfungen für Lehrkräfte im Jahr 2015 die Bewerber für eine Ausbildung mit Blick auf ihre 
Fähigkeit beurteilt, die Werte der Republik zu erklären und zu fördern. 

Es wurde ein nationaler Plan für die berufliche Weiterbildung von Lehrkräften und Schulpersonal erarbeitet, 
um diese beim Umgang mit Themen in Zusammenhang mit der (französischen und europäischen) 
Bürgerschaft, Laizismus und Bekämpfung von Vorurteilen zu unterstützen. Dieser nationale 
Ausbildungsplan umfasst drei Phasen.  

• In Phase 1 (Juni 2015) stand die Präsentation des neuen Programms für etwa 1 000 Fachkräfte im 
Bildungsbereich, insbesondere Inspektoren und Ausbilder von Lehrkräften, in den verschiedenen 

                                                 
(192) https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000027677984&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id  
(193)  http://www.education.gouv.fr/cid85644/onze-mesures-pour-un-grande-mobilisation-de-l-ecole-pour-les-valeurs-de-la-republique.html  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000027677984&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/cid85644/onze-mesures-pour-un-grande-mobilisation-de-l-ecole-pour-les-valeurs-de-la-republique.html
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französischen académies – d. h. die wichtigsten Verwaltungsbezirke des Ministeriums für Bildung und 
des Ministeriums für Hochschulbildung und Forschung – im Mittelpunkt. Diese wurden mit der 
Weitergabe dieses Wissens an ihre Kollegen in ihrer jeweiligen académie beauftragt. Das Ziel bestand 
darin, bis Ende 2017 300 000 Lehrkräfte auf diese Weise weiterzubilden.  

• Phase 2 (2015-2016) war von der Veröffentlichung der Ressourcen Eduscol und Canopé 
gekennzeichnet (siehe auch die nachstehend dargelegten Informationen über die Unterstützung von 
Lehrkräften).  

• Phase 3 sollte zur Förderung eines Wechsels bei den beruflichen Praktiken und pädagogischen 
Methoden, die der Vermittlung einer Kultur der Demokratie förderlich sind, beitragen, unter anderem 
im Wege eines nationalen Weiterbildungsseminars zur Vermittlung von staatsbürgerlicher und 
moralischer Bildung und Umsetzung des bürgerschaftlichen Wegs in den Klassen und Schulen 
(parcours citoyen) (194) (Brive, 8./9. März 2017). 

Das nationale Seminar umfasste Präsentationen zur Bürgerschaft und zu sozialen Themen. Es wurden 
Workshops zur beruflichen Praxis bezüglich der treibenden Kräfte und der Hindernisse für die Förderung 
des Wissens und der Kompetenzen der Schüler in Zusammenhang mit der staatsbürgerlichen und 
moralischen Bildung in der Klasse und an den Schulen abgehalten, es fand ein Austausch zwischen 
Fachkräften aus der Bildungspolitik in der académie statt, um die kollektive Verantwortung für die 
staatsbürgerliche und moralische Bildung in der Primar- und Sekundarbildung zu fördern, und es wurde die 
gemeinsame Online-Weiterbildungsplattform „m@gistère“ (195) eingerichtet, um die Beiträge des 
Weiterbildungsseminars zu nutzen. Um die Fortführung sicherzustellen, wird das nächste nationale 
Weiterbildungsseminar dieser Art voraussichtlich im März 2018 stattfinden. Der Schwerpunkt wird dabei auf 
staatsbürgerlicher und moralischer Bildung liegen, insbesondere mit Blick auf die Vermittlung von 
Sachinformationen über Religionen, die Entwicklung eines kritischen Bewusstseins, der „bürgerschaftliche 
Weg“, die Bekämpfung von Diskriminierung usw.  

Um weiter auf die Ausbildungsanforderungen von Lehrkräften und pädagogischem Personal einzugehen, 
werden die wissenschaftlichen Korrespondenten der Generaldirektion für nationale Bildung (IGEN) und die 
Generaldirektion für die Verwaltung der nationalen Bildung, Unterricht und Forschung (IGAENR) jährlich 
Informationen über die Arten der aufgetretenen Schwierigkeiten und den vor Ort zum Ausdruck gebrachten 
Weiterbildungsbedarf erheben. Diese bilden die Grundlage für die Erarbeitung geeigneter 
Weiterbildungsaktivitäten und die Erstellung von Unterrichtsressourcen durch die Generaldirektion für 
Schulbildung (DGESCO). 

Neue pädagogische Ressourcen und Fortbildungen werden ausgearbeitet und den Lehrkräften und dem 
pädagogischen Personal zur Verfügung gestellt, einschließlich der Plattform M@gistère, wobei der 
Schwerpunkt auf der Pädagogik des Laizismus und der säkularen Vermittlung von Sachinformationen über 
Religionen liegt. Zudem wurde eine Broschüre mit wichtigen pädagogischen Inhalten (z. B. Texte und 
Charta des Laizismus (196)), Verknüpfungen zu Unterrichtsressourcen, rechtliche Fragen und Antworten zu 
sensiblen Themen in Zusammenhang mit dem Laizismus erstellt. Im audiovisuellen Bereich wurden im 
Rahmen des Netzwerks Canopé (197) neue pädagogische Videoinhalte für das nächste Schuljahr erstellt. 
Diese umfassen eine Reihe von Kurzfilmen, in denen Episoden aus der Geschichte dargestellt werden, 
beispielsweise der Kampf für den Säkularismus und wichtige Personen in der Vergangenheit und 
Gegenwart. Darüber hinaus wurde ein Portal eingerichtet, das Zugang zu Unterrichtsmaterialien zur 
Bekämpfung von Rassismus und Antisemitismus bietet, und mit der interministeriellen Vertretung für die 
                                                 
(194) Der bürgerschaftliche Weg ist Teil des umfassenden Bildungsprogramms der Schüler. In diesem Rahmen sollen sich Bürger entwickeln, die sich 

nach und nach ihrer Rechte, Pflichten und Verantwortlichkeiten bewusst werden. Gestützt durch alle Unterrichtsfächer, insbesondere 
Bürgererziehung und moralische Bildung, Medien- und Informationserziehung und als Teil der Pflichtfächer zur Vermittlung von Kenntnissen, 
Kompetenzen und Kultur leistet der bürgerschaftliche Weg einen Beitrag zur Vermittlung der Werte und Grundsätze der Republik und des Lebens in 
demokratischen Gesellschaften. Dieser wird während der gesamten Dauer der Schulbildung der Schüler umgesetzt, vom Primarbereich bis zum 
Sekundarbereich II, aber auch im Wege von formalen, informellen und nicht-formellen Lernerfahrungen. Siehe: 
http://www.education.gouv.fr/cid100517/le-parcours-citoyen.html 

(195) https://wiki.magistere.education.fr  
(196) http://www.education.gouv.fr/cid95865/la-laicite-a-l-ecole.html  
(197) Canopé ist ein Netzwerk von 102 Ressourcen- und Weiterbildungszentren in den einzelnen académies in Frankreich, das eine Vielzahl von papier- 

und internetgestützten Ressourcen sowie Fortbildungen für Lehrkräfte in den fünf Schlüsselbereichen bietet: Pädagogik, IKT, Bürgererziehung, 
Kunst und Kultur sowie Dokumentation. Siehe: https://www.reseau-canope.fr/ 

http://www.education.gouv.fr/cid100517/le-parcours-citoyen.html
https://wiki.magistere.education.fr/
http://www.education.gouv.fr/cid95865/la-laicite-a-l-ecole.html
https://www.reseau-canope.fr/
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Bekämpfung von Rassismus, Antisemitismus und Hass gegenüber LGBT-Personen (DILCRA) verbunden 
ist. Schließlich wurde im Zuge einer interministeriellen Konsultation eine Broschüre mit praktischen Hilfen 
für die Bekämpfung von Radikalisierung erarbeitet. 

Überlegungen zur Reform 
Der Gesamteindruck der verschiedenen an der Entwicklung und Umsetzung von politischen Strategien und 
Reformen im Bereich Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften beteiligten Interessenträger in Frankreich ist 
positiv. Seit 2013 wurden wesentliche Änderungen in diesem Bereich eingeführt −, dabei sind vor allem die 
seit 2015 unternommenen Anstrengungen zur Stärkung der Kompetenzen der Lehrkräfte für die Vermittlung 
von Werten in Zusammenhang mit der staatsbürgerlichen und moralischen Bildung im Wege der 
Erstausbildung von Lehrkräften, der beruflichen Weiterbildung und Unterrichtsressourcen zu nennen. Ein 
Aspekt, der diesen Änderungen möglicherweise förderlich war, ist die Tatsache, dass viele unterschiedliche 
und zugehörige Elemente, einschließlich des Lehrplans, der pädagogischen Konzepte, Schülerbeurteilung 
und Weiterbildung für Lehrkräfte, im Rahmen einer breit angelegten Reform überprüft wurden. Diese zielt 
darauf ab, die Entwicklung von Schülern zu Bürgern zu unterstützen, die mit kritischem Denken 
ausgestattet sind und ein moralisches Gewissen haben, das ihnen ermöglicht, die humanistischen Werte 
Solidarität, Respekt und Verantwortung zu verstehen, zu respektieren und zu teilen. 

Allerdings sind nach wie vor einige Herausforderungen zu bewältigen. Sämtliche der verschiedenen 
Interessenträger – einschließlich des Bildungsministeriums, der Ausbildungseinrichtungen für Lehrkräfte 
und Studierende in der Lehrerausbildung – sind sich darüber einig, dass am Anfang die Notwendigkeit 
stand, die Erstausbildung und Weiterbildung von Lehrkräften zu verbessern, da das Unterrichten gelernt 
werden muss. Fachliche Kenntnisse des Unterrichtsfaches allein genügen nicht, vielmehr sind gemeinsame 
Kernkompetenzen von wesentlicher Bedeutung, vor allem mit Blick auf den Unterricht von transversalen 
Bereichen wie staatsbürgerliche und moralische Bildung, und müssen diese von allen Lehrkräften erworben 
werden. Zudem betonten alle Interessenträger, dass die Verbindung zwischen Lehrerausbildung und 
Schulen in diesem Zusammenhang unerlässlich ist. Für eine wirksame Erstausbildung von Lehrkräften ist 
eine multiprofessionelle Beteiligung erforderlich, bei der Universitäten, Inspektoren, Ausbilder von 
Lehrkräften und Schulleiter zusammenarbeiten. Zudem wurde betont, dass die bestehende Ausbildung von 
Lehrkräften einer regelmäßigen Evaluierung unterzogen werden muss, um kontinuierlich verbessert zu 
werden. Im Fall von Frankreich wird voraussichtlich fünf Jahre nach ihrer Einleitung eine nationale 
Gesamtevaluierung der Reformen der Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften durchgeführt.  

Mit Blick auf die berufliche Weiterentwicklung von Lehrkräften betonten die Interessenträger, dass sich die 
Schulen ihrer fundamentalen Rolle bewusst sein müssten, indem sie den Weiterbildungsbedarf ihrer 
Lehrkräfte und des pädagogischen Personals anerkennen. Die Grundsätze, die im Rahmen des 
französischen Ansatzes hervorgehoben wurden, waren Flexibilität des Systems und Vertrauen in die 
Akteure vor Ort. Angesichts des Fehlens einer obligatorischen beruflichen Weiterbildung für Lehrkräfte in 
der Sekundarbildung werden die Schulen aufgefordert, mit den Inspektoren und 
Weiterbildungseinrichtungen zusammenzuarbeiten, um Lösungen für den Weiterbildungsbedarf zu finden. 
Auch von den Lehrkräften wird erwartet, dass sie eine aktive Rolle bei ihrer künftigen Weiterbildung spielen 
und auch das erworbene Wissen an ihre Kollegen weitergeben.  

Die vorstehend erwähnten Änderungen bei der Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften stehen mit einer 
weiteren zentralen Herausforderung in Frankreich in Zusammenhang. Das Bildungssystem ist traditionell 
von Lehrkräften gekennzeichnet, die Wissen im Gegensatz zu transversalen Kompetenzen wie 
staatsbürgerliche und moralische Bildung vermitteln, wobei die Schüler zuhören, statt kritisch 
nachzudenken und mit den Lehrkräften und untereinander zu diskutieren. Die als Folge der aktuellen 
Reform bei der Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften stattgefundene Verlagerung ist nach Auffassung 
aller Interessenträger fundamental und nicht alle Lehrkräfte sind gut darauf vorbereitet. Sie erfordert von 
den Lehrkräften die Annahme einer neuen Dynamik, bei der nicht mehr sie im Zentrum der Klasse stehen 
und alles unter Kontrolle haben, sondern sie eher als Moderatoren agieren, die ihre Schüler begleiten und 
ihnen Lernen und Entwicklung ermöglichen.  

Mit dem neuen System für die Erstausbildung für Lehrkräfte wird versucht, diese Änderungen zu fördern, 
indem die Studierenden in der Lehrerausbildung mit den erforderlichen Kompetenzen für ihre neue Rolle in 
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der Klasse ausgestattet werden und ihnen praktische Kompetenzen vermittelt und Möglichkeiten zur 
Verbindung von Theorie und Praxis geboten werden. Zudem werden die ermuntert, sich mit der Forschung 
zu beschäftigen und mit neuen Ansätzen zu experimentieren, wie die Nutzung von Medien und IKT. Was 
die interne Weiterbildung betrifft, so liegt der Schwerpunkt demgemäß auf Lernen durch praktische 
Situationen und Erfahrungen, wie Diskussionen zu kontroversen Themen, die Erörterung ethischer 
Probleme oder Rollenspiele. Ferner wurde eine Vielzahl von Online- und gedruckten Ressourcen 
entwickelt, um die Lehrkräfte bei dieser beruflichen Entwicklung zu unterstützen.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in Frankreich zahlreiche Elemente der Ausbildung, 
Weiterbildung und Unterstützung von Lehrkräften in den vergangenen Jahren reformiert wurden und das 
Herbeiführen solch umfassender Veränderungen seine Zeit braucht. Abgesehen von den wesentlichen 
Veränderungen bei der Rolle der Lehrkräfte als Moderatoren für das Lernen der Schüler, einschließlich der 
Förderung der Fähigkeit von Schülern, sich in Diskussionen einzubringen, sowie der Entwicklung von 
Fähigkeiten des kritischen Denkens, bestehen zudem weitere Herausforderungen, denen sich Lehrkräfte in 
der Klasse gegenübersehen, wie etwa große Klassengrößen oder unterschiedliche Fähigkeiten und 
Herkunft der Schüler. Dennoch werden in Frankreich offenbar viele erste Schritte eingeleitet, um 
sicherzustellen, dass die Reform der Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften wirksam ist und andere 
laufende Bemühungen zur Förderung der staatsbürgerlichen und moralischen Kompetenzen gefördert 
werden, sodass die Vermittlung der französischen Werte durch Unterricht und Lernen an den Schulen 
sichergestellt wird. 

Wichtigste Erkenntnisse 
• Im Jahr 2013 wurden die Reformen der Erstausbildung von Lehrkräften in Frankreich mit der 

Gründung neuer pädagogischer Hochschulen und Bildungseinrichtungen und der Einführung eines 
von allen künftigen Lehrkräften zu absolvierenden zweijährigen Masterstudiengangs in Bildung 
eingeleitet. Nach diesem neuen System müssen die Lehrkräfte eine neue Rolle als Moderator für das 
Lernen und die Entwicklung der Schüler übernehmen. 

• Der infolge der Terroranschläge im Jahr 2015 entwickelte Aktionsplan führte zu verstärkten 
Anstrengungen für die Stärkung der beruflichen Kompetenzen der Lehrkräfte durch eine einschlägige 
Erstausbildung und berufliche Weiterbildung der Lehrkräfte, sodass diese in der Lage sind, 
gemeinsame Werte, ein Verständnis von Laizismus und Bürgerschaft sowie eine Kultur des 
Engagements zu vermitteln. 

• Der festgelegte Kompetenzrahmen und die verbundenen Beurteilungsverfahren in der Erstausbildung 
von Lehrkräften werden als hilfreich für die Sicherstellung angesehen, dass alle Lehrkräfte die 
erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten, Einstellungen und Werte für die Umsetzung eines 
transversalen Lernbereichs wie Staatsbürgerkunde und Moralerziehung erwerben. 

• Der nationale Plan für interne Weiterbildungsmaßnahmen, der zur Förderung von Bürgerschaft, 
Laizismus und zur Bekämpfung von Vorurteilen entwickelt wurde, führte unter anderem zur Ausbildung 
einer erheblichen Zahl von Bildungsfachkräften wie Inspektoren und Ausbilder für Lehrkräfte, die 
anschließend mit der Weitergabe dieses Wissens an ihre Kollegen in ihrer académie beauftragt 
wurden.  

• Obgleich die berufliche Weiterbildung für Lehrkräfte, die im Sekundarbereich unterrichten, nicht 
obligatorisch ist, hat ein offener Kanal für Kommunikation und Interaktion zwischen dem 
Bildungsministerium, Inspektoren, Ausbildern von Lehrkräften, Schulen und Lehrkräften dazu 
beigetragen, den Ausbildungsbedarf von Lehrkräften hervorzuheben und ihre Kenntnisse und 
Kompetenzen in Zusammenhang mit staatsbürgerlicher und moralischer Bildung zu fördern. 

• Die Interessenträger betonten, dass wirksame Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung im Bereich 
der staatsbürgerlichen und moralischen Bildung Lernen im Wege praktischer Situationen und 
Erfahrungen umfasst, wie Diskussionen zu kontroversen Themen, die Erörterung ethischer Probleme 
oder Rollenspiele. 
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• Neben beruflichen Weiterbildungsaktivitäten haben sich spezielle Ressourcenzentren, die landesweit 
einfach zugänglich sind und zahlreiche einschlägige Unterrichtsressourcen bereitstellen, als 
wesentliches Element für die Unterstützung französischer Lehrkräfte und Schulen erwiesen. 
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GLOSSAR  

I. Begriffsbestimmungen 
Außerschulische Aktivitäten: Aktivitäten außerhalb des formellen Lehrplans und der regulären 
Unterrichtszeiten. Die Teilnahme an diesen Aktivitäten ist freiwillig.  

Berufliche Weiterbildung: interne formale und nicht-formale Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung 
wie beispielsweise fächerspezifische oder pädagogische Fortbildungen. In bestimmten Fällen können im 
Rahmen solcher Maßnahmen Zusatzqualifikationen erworben werden. 

Berufsverband: ein auf nationaler Ebene tätiges Netzwerk zur Unterstützung der beruflichen Weiterbildung 
von Lehrkräften und zum Austausch von Informationen über Forschung und bewährte Verfahren, z. B. im 
Wege von Newslettern, Seminare/Workshops, Online-Plattformen usw. 

Einarbeitungsphase: eine strukturierte Unterstützungsphase für neue, fertig ausgebildete Lehrkräfte. 
Während dieser Einarbeitungsphase nehmen die Berufsanfänger alle oder einige der Aufgaben erfahrener 
Lehrkräfte wahr und erhalten eine Vergütung für ihre Tätigkeit. Im Normalfall umfasst die 
Einarbeitungsphase Ausbildung und Evaluierung und es wird ein Fachbetreuer ernannt, der der neu 
ausgebildeten Lehrkraft persönliche, soziale und berufliche Unterstützung innerhalb eines strukturierten 
Systems bietet. Diese Phase dauert mehrere Monate und kann während der Probezeit stattfinden. 

Einstellung: eine etablierte Denkweise oder Art des Fühlens, die möglicherweise erlernt wurde und 
Menschen dazu bewegen kann, Dinge zu bewerten oder Ideen, Personen oder Situationen in gewisser 
Weise entweder bewusst oder unbewusst abzulehnen. Einstellungen liegen Werte und Überzeugungen 
zugrunde und beeinflussen das Verhalten. (UNESCO, IBE (International Bureau of Education), 2013). 

Erstausbildung von Lehrkräften: umfasst sowohl die allgemeine Ausbildung (in der den Studierenden in 
der Lehrerausbildung vertiefte Kenntnisse in einem oder mehreren Fächern sowie eine solide 
Allgemeinbildung vermittelt werden) sowie die berufsbezogene Ausbildung. Die berufsbezogene Ausbildung 
vermittelt den künftigen Lehrkräften einen theoretischen und praktischen Einblick in ihren späteren Beruf. 
Neben Lehrveranstaltungen in Psychologie und Unterrichtsmethoden umfasst diese in der Regel 
unbezahlte Unterrichtspraktika. Die Einarbeitungsphase zählt nicht zur Erstausbildung von Lehrkräften. 
Eine Ausnahme bilden Fälle, in denen die berufsbezogene Ausbildung ausschließlich in dieser Phase 
stattfindet. 

Evaluierung der Schulen: konzentriert sich auf die vom Schulpersonal durchgeführten Aktivitäten, ohne 
darauf abzuzielen, einzelnen Mitglieder des Personals Verantwortung zuzuweisen. Das Ziel der 
Evaluierung besteht darin, die Qualität der Schule und/oder die Ergebnisse der Schüler zu überwachen 
oder zu verbessern; die Ergebnisse der Evaluierung werden in einem Gesamtbericht vorgestellt, in den 
keine Informationen zur Beurteilung einzelner Lehrkräfte aufgenommen werden. Die Evaluierung von 
Schulen kann extern oder intern erfolgen.  

Fachlehrkräfte oder Fachlehrkräfte in Bürgererziehung mit einer Fächerkombination: unter 
Fachlehrkräften für Bürgererziehung sind in diesem Bericht Lehrkräfte zu verstehen, die sich im Zuge ihrer 
Erstausbildung auf das Unterrichten von Bürgererziehung spezialisiert haben. Unter Fachlehrkräfte in 
Bürgererziehung mit einer Fächerkombination sind Lehrkräfte zu verstehen, die sich im Zuge ihrer 
Erstausbildung auf das Unterrichten von Bürgererziehung und bis zu drei weiteren Fächern spezialisiert 
haben. Diese Profile sind vorwiegend in der Sekundarbildung zu finden. 

Fachliche Betreuung: die fachliche Unterstützung für neu ausgebildete Lehrkräfte, die üblicherweise durch 
erfahrenere Kollegen geboten wird. Die Unterstützung durch Mentoren kann Teil der Einarbeitungsphase 
für neu ausgebildete Lehrkräfte sein. Sie kann auch allen Lehrkräften zur Verfügung stehen, die 
Unterstützung benötigen. 

Kompetenz: die Fähigkeit, Aufgaben wahrzunehmen und Probleme zu lösen (CEDEFOP, 2011/2014). 

Leitlinien und unterstützende Materialien: von den obersten Behörden erstellte Unterlagen zur 
Unterstützung von Lehrkräften und/oder Schulen bei der Umsetzung der Ziele des nationalen Lehrplans. 
Diese Unterlagen können Rechtsvorschriften, pädagogische Beratung, Erläuterungen, inhaltliche Leitlinien 
und/oder Instrumente umfassen. 
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Lernergebnisse: eine Aussage darüber, was der Lernende nach Abschluss einer Bildungsstufe oder eines 
Lernmoduls weiß, versteht und umsetzen kann. Lernergebnisse stehen stärker mit den Leistungen des 
Lernenden als mit der Absicht der Lehrkraft in Zusammenhang (ausgedrückt als die Ziele eines Moduls 
oder eines Kurses) (Harvey, 2004). Lernergebnisse zeigen das tatsächliche Bildungsniveau auf, während 
bei den Lernzielen die allgemein zu entwickelnden Kompetenzen definiert werden.  

Nationale Prüfungen: standardisierte Tests/Prüfungen, die von den obersten Behörden konzipiert und in 
deren Verantwortung durchgeführt werden. Diese standardisierten Tests/Prüfungen setzen voraus, dass 
a) alle Teilnehmer dieselben Fragen (oder Fragen aus einem gemeinsamen Fragenkatalog) beantworten 
und b) ihre Bewertung in standardisierter oder einheitlicher Form erfolgt. Auf Schulebene konzipierte 
Prüfungen, die auf einem zentral entworfenen Referenzrahmen beruhen, werden nicht als nationale 
Prüfungen angesehen. 

Nationaler Lehrplan: ein von den obersten Behörden herausgegebenes offizielles Leitliniendokument, das 
Unterrichtsprogramme oder eines der folgenden Elemente beinhaltet: Lerninhalte, Lernziele, Bildungsziele, 
Leitlinien zur Schülerbeurteilung oder Lehrstoff. In einigen Ländern wurden auch relevante Gesetzeserlasse 
berücksichtigt. Möglicherweise sind in einem bestimmten Land mehrere Lenkungsprogramme gültig, die 
Bestimmungen im Zusammenhang mit der Bürgererziehung enthalten, und sie können Vorgaben enthalten, 
die von den Schulen auf unterschiedlichen Ebenen eingehalten werden müssen. Hierzu zählen 
beispielsweise Leitlinien, Empfehlungen oder Vorschriften. Unabhängig davon, auf welcher Ebene die 
Verpflichtungen festgelegt wurden, bilden sie den grundlegenden Rahmen, in dem die Schulen ihre eigene 
Lehrtätigkeit entwickeln, um den Bedürfnissen ihrer Schüler zu entsprechen.  

Nationales Programm: eine Reihe von Projekten oder Aktivitäten zu einem bestimmten Thema oder mit 
einem gemeinsamen Ziel, die von den obersten Bildungsbehörden entweder eingeleitet oder empfohlen 
wird und deren Finanzierung die oberste Behörde zumindest teilweise trägt. 

Oberste Behörde: höchste Ebene der Behörden, die in einem bestimmten Land für das Bildungswesen 
zuständig sind, üblicherweise auf nationaler Ebene bzw. Ebene des Zentralstaats angesiedelt. Für Belgien, 
Deutschland und Spanien sowie das Vereinigte Königreich gilt jedoch, dass Communautés, Länder, 
Comunidades Autónomas und die jeweiligen Behörden ganz oder zusammen mit der Ebene des 
Zentralstaats für alle oder die meisten Bereiche des Bildungswesens zuständig sind. Diese Behörden 
gelten daher als oberste Behörden für die Bereiche, für die sie zuständig sind, während für die Bereiche, in 
denen sie sich die Zuständigkeit mit der nationalen Ebene/Ebene des Zentralstaats teilen, beide als oberste 
Behörden gelten. 

Oberste Koordinierungsstelle für die Lehrerausbildung: eine öffentliche Stelle oder Einrichtung (z. B. 
Universität, pädagogische Hochschule, nationales Ausbildungszentrum usw.), die von den obersten 
Behörden damit beauftragt ist, die Umsetzung der politischen Strategien hinsichtlich der Lehrerausbildung 
in Bürgererziehung sicherzustellen. Sie kann zudem Ausbildungsinitiativen koordinieren und die Qualität 
des Ausbildungsangebots überwachen und evaluieren. 

Organisation der Zivilgesellschaft: eine Vielzahl von Vereinigungen, in denen sich die Gesellschaft 
freiwillig selbst organisiert und die eine Vertretung einer breiten Palette von Interessen und Verbindungen 
darstellen. Diese können kommunale Organisationen, Organisationen der indigenen Völker und 
Nichtregierungsorganisationen (NRO) umfassen. 

Praktikum: ein Zeitraum praxisnaher Berufserfahrung in einer Schule, der sich normalerweise über einige 
Wochen erstreckt. Es ist ein Bestandteil der berufsbezogenen Ausbildung und kann vergütet sein oder 
nicht. Die künftige Lehrkraft wird in der Regel von einer erfahrenen Lehrkraft in der Schule betreut und 
regelmäßig vom Personal der Ausbildungseinrichtung beurteilt. 

Ressourcenzentrum: ein Zentrum, das Lehrkräften Informationen, Lernmaterialien, Methoden und 
Beratung zu bewährten Verfahren bereitstellt. 

Schulbasierte berufliche Erstausbildung: bezieht sich hier auf die Bildungswege der ISCED-Stufen 2 
und/oder 3, die mindestens teilweise eine schulbasierte Ausbildung umfassen, die sich mit Zeiträumen 
praktischer Berufserfahrung am Arbeitsplatz abwechseln kann. Für diesen Bericht konzentriert sich die 
genaue Abdeckung der schulbasierten beruflichen Erstausbildung auf den gemeinsamen Lehrplan für alle 
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Schüler (Kernlehrplan) sowie die für alle Schüler angebotenen Wahlfächer, unabhängig von der 
entsprechenden beruflichen Ausrichtung.  

Soziale Kompetenzen: diese umfassen persönliche, zwischenmenschliche und interkulturelle 
Kompetenzen und stützen sich auf eine Kombination aus Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen. Soziale 
Kompetenzen umfassen alle Verhaltensformen, die es Einzelpersonen ermöglichen, in effizienter und 
konstruktiver Weise am gesellschaftlichen und beruflichen Leben teilzuhaben. Sie sind insbesondere 
angesichts der durch zunehmende Vielfalt geprägten Gesellschaften von Bedeutung, da sie dazu beitragen 
können, Konflikte zu lösen (Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 
2006 zu Schlüsselkompetenzen für lebensbegleitendes Lernen, ABl. L 394 vom 30.12.2006, S. 10). 

Staatsbürgerliche Kompetenzen: die Kombination aus Kenntnissen, Kompetenzen und Einstellungen, die 
den Einzelnen dafür rüstet, ausgehend von der Kenntnis der gesellschaftlichen und politischen Konzepte 
und Strukturen und der Verpflichtung zu einer aktiven und demokratischen Beteiligung, umfassend am 
staatsbürgerlichen Leben teilzunehmen. (Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. Dezember 2006 zu Schlüsselkompetenzen für lebensbegleitendes Lernen, ABl. L 394 vom 30.12.2006, 
S. 10.) 

Strategie/Aktionsplan der obersten Ebene: dabei handelt es sich um offizielle Strategiedokumente zu 
wichtigen strategischen Fragen, die in der Regel von den obersten Behörden entweder auf nationaler oder 
regionaler Ebene herausgegeben werden. Darin werden die zu erreichenden konkreten Ziele und/oder in 
einem bestimmten Zeitrahmen einzuleitenden detaillierten Schritte oder Maßnahmen für das Erreichen 
eines gewünschten Ziels festgelegt.  

Websites für Lehrkräfte zum Thema Bürgererziehung: diese sollen Lehrkräfte dabei unterstützen, durch 
die Verbreitung von Informationen ihr berufliches Wissen zu entwickeln. Sie unterstützen Studierende in der 
Lehrerausbildung, neu qualifizierte Lehrkräfte, Mentoren von Lehrkräften und andere Personen mit 
Zuständigkeiten für die Bürgererziehung durch die Bereitstellung von Ressourcen, Berichten, Fallstudien, 
Informationspapiere usw.  

Wissen: das Ergebnis der Verarbeitung von Information durch Lernen. Kenntnisse bezeichnen die 
Gesamtheit der Fakten, Grundsätze, Theorien und Praxis in einem Lern- oder Arbeitsbereich 
(CEDEFOP 2011/2014). 

II. ISCED-Klassifikation  
Die Internationale Standardklassifikation für das Bildungswesen (ISCED) wurde entwickelt, um auf der 
Grundlage einheitlicher und international vereinbarter Begriffsbestimmungen länderübergreifende 
Vergleiche von Bildungsstatistiken und Indikatoren zu erleichtern. Die ISCED deckt alle organisierten und 
dauerhaften Lernmöglichkeiten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ab, darunter Menschen mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf, unabhängig von den sie anbietenden Einrichtungen oder 
Organisationen oder der Form, in der sie angeboten werden. Die erste statistische Datenerhebung auf der 
Grundlage der neuen Klassifikation (ISCED 2011) fand 2014 statt (Wortlaut und Definitionen angenommen 
von der UNESCO, 1997, UNESCO/OECD/Eurostat, 2013 und UNESCO/UNESCO Institute for Statistics, 
2011).  

ISCED 0: Elementarbereich 
Programme auf Stufe 0 (Vorschule) sind definiert als die erste Stufe einer organisierten Unterweisung und 
dienen im Wesentlichen dazu, Kleinkinder an ein schulähnliches Umfeld heranzuführen, also den Übergang 
vom familiären Umfeld in die Atmosphäre an einer Schule zu ermöglichen. Nach Abschluss dieser 
Programme setzen die Kinder ihre Bildung auf Stufe 1 (Primarstufe) fort. 

Erziehung im Elementarbereich findet an einer Schule oder einer anderen Einrichtung statt und wendet sich 
an Kinder im Alter von mindestens drei Jahren. 
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ISCED 1: Primarbereich 
Der Primarbereich bietet Lern- und Bildungsaktivitäten an, mit denen in der Regel den Schülern 
Grundkenntnisse in Lesen, Schreiben und Rechnen (also Lese- und Schreibfertigkeiten, rechnerische 
Fähigkeiten) vermittelt werden sollen. Er legt eine solide Grundlage für weiteres Lernen, sorgt für ein 
solides Verständnis von Kernbereichen des Wissens, fördert die persönliche Entwicklung und bereitet so 
die Schüler auf den Sekundarbereich I vor. Er vermittelt eine Grundbildung mit gegebenenfalls nur geringer 
Spezialisierung. 

Der Primarbereich beginnt im Alter von 5 bis 7 Jahren, fällt immer in den Rahmen der allgemeinen 
Schulpflicht und dauert in der Regel 4 bis 6 Jahre. 

ISCED 2: Sekundarbereich I 
Programme auf ISCED-Stufe 2 oder im Sekundarbereich I bauen in der Regel auf den auf ISCED-Stufe 1 
begonnenen grundlegenden Lehr- und Lernprozessen auf. Das Ziel besteht normalerweise darin, das 
Fundament für lebensbegleitendes Lernen und persönliche Entwicklung zu legen und Schüler so auf 
weitere Bildungsmöglichkeiten vorzubereiten. Die Bildungsgänge auf dieser Stufe sind normalerweise um 
einen eher fächerorientierten Lehrplan aufgebaut und führen theoretische Konzepte für eine breite Palette 
von Fächern ein. 

Der Sekundarbereich I beginnt im Alter von etwa 11 oder 12 Jahren und endet in der Regel im Alter von 15 
oder 16 Jahren, und dieses Ende fällt häufig mit dem Ende der allgemeinen Schulpflicht zusammen. 

ISCED 3: Sekundarbereich II 
Bildungsgänge auf der ISCED-Stufe 3 bzw. im Sekundarbereich II zielen in der Regel auf den Abschluss 
der höheren Schulbildung in Vorbereitung auf die Hochschulbildung und/oder den Erwerb 
beschäftigungsrelevanter Fähigkeiten ab. Bildungsgänge auf dieser Stufe bieten den Schülern im 
Gegensatz zum Sekundarbereich I (ISCED 2) starker nach Fächern gegliederte, spezialisierte und 
vertiefende Programme an. Sie sind stärker differenziert und bieten eine größere Zahl an 
Wahlmöglichkeiten und Zügen.  

Diese Stufe beginnt im Allgemeinen nach dem Ende der Pflichtschulzeit. Das Eintrittsalter liegt meist bei 15 
oder 16 Jahren. Normalerweise sind Eingangsqualifikationen (z. B. Absolvieren der Pflichtschulzeit) 
erforderlich oder andere Mindestanforderungen zu erfüllen. Die Dauer der ISCED-Stufe 3 schwankt 
zwischen zwei und fünf Jahren. 

ISCED 4: Postsekundarer, nicht tertiärer Bereich 
Bildungsgänge im postsekundaren, nicht tertiären Bereich bauen auf dem Sekundarbereich auf und bieten 
Lern- und Bildungsaktivitäten, die die Schüler auf den Eintritt in den Arbeitsmarkt und/oder den tertiären 
Bildungsbereich vorbereiten. In der Regel wendet er sich an Schüler, die den Sekundarbereich II (ISCED-
Stufe 3) abgeschlossen haben, ihre Fähigkeiten aber noch verbessern und sich damit mehr Möglichkeiten 
eröffnen wollen. Inhaltlich sind die Bildungsgänge häufig nicht viel anspruchsvoller als die im 
Sekundarbereich II, da sie in der Regel eher einer Erweiterung denn einer Vertiefung von Kenntnissen, 
Fähigkeiten und Kompetenzen dienen. Sie sind daher unterhalb des für den tertiären Bereich 
charakteristischen höheren Grades an Komplexität angesiedelt. 

ISCED 5: Kurzstudiengänge 
Bildungsgänge auf der ISCED-Stufe 5 sind Kurzstudiengänge und häufig so ausgelegt, dass sie den 
Studierenden berufliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen vermitteln. In der Regel sind sie 
praktisch ausgerichtet und berufsspezifisch orientiert und bereiten die Studierenden auf den Arbeitsmarkt 
vor. Allerdings können diese Bildungsgänge auch einen Zugang zu anderen tertiären Bildungsgängen 
bieten.  

Akademische tertiäre Bildungsgänge unterhalb des Niveaus eines Bachelor-Studiengangs oder eines 
gleichwertigen Studiengangs werden ebenfalls der ISCED-Stufe 5 zugeordnet.  
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ISCED 6: Bachelor- bzw. gleichwertiges Bildungsprogramm 
Bildungsgänge auf der ISCED-Stufe 6 sind Bachelor- bzw. gleichwertige Bildungsgänge, die oft so 
ausgelegt sind, dass sie Studierende mit mittleren akademischen und/oder beruflichen Kenntnissen, 
Fähigkeiten und Kompetenzen ausstatten, welche zu einem ersten Hochschulabschluss oder einem 
gleichwertigen Abschluss führen. Studiengänge dieser Stufe sind normalerweise theoretisch orientiert, 
können aber auch praktische Komponenten enthalten und beruhen auf dem letzten Stand der Forschung 
und/oder der fachlichen Praxis. ISCED 6-Bildungsgänge werden traditionell an Universitäten und 
gleichwertigen tertiären Bildungseinrichtungen angeboten. 

ISCED 7: Master bzw. gleichwertiges Bildungsprogramm 
Bildungsgänge auf der ISCED-Stufe 7 entsprechen dem Master- oder einem gleichwertigen Niveau und 
sind oft so ausgelegt, dass sie Studierende mit fortgeschrittenen akademischen und/oder beruflichen 
Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen ausstatten, welche zu einem zweiten Hochschulabschluss 
oder einem gleichwertigen Abschluss führen. Studiengänge auf dieser Stufe können eine starke 
Forschungskomponente enthalten, führen aber nicht zur Verleihung des Doktorgrads. Studiengänge dieser 
Stufe sind normalerweise theoretisch orientiert, können aber auch praktische Komponenten enthalten und 
beruhen auf dem letzten Stand der Forschung und/oder der fachlichen Praxis. Sie werden traditionell an 
Universitäten und anderen tertiären Bildungseinrichtungen angeboten. 

ISCED 8: Promotion bzw. gleichwertiges Bildungsprogramm 
Studiengänge auf der ISCED-Stufe 8 sind Promotions- oder gleichwertige Studiengänge und dienen in der 
Regel dem Erwerb einer fortgeschrittenen Forschungsqualifikation. Studiengänge auf dieser ISCED-Stufe 
sind fortgeschrittenem Studium und eigener Forschung gewidmet und werden in der Regel nur von 
forschungsorientierten tertiären Bildungseinrichtungen wie Universitäten angeboten. 
Promotionsstudiengänge gibt es sowohl in akademischen als auch in berufsbezogenen Fächern. 

 

Für nähere Informationen über die ISCED-Klassifikation siehe   
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-
2011-en.pdf [aufgerufen im März 2017].  
  

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf
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