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Wissen ist Macht. Nur wer Bescheid weiß, welche Instrumente der politischen Partizi-

pation es gibt, kann sich Gehör verschaffen und mitgestalten. Leider haben die größten 

Kritiker der EU oft den geringsten Kenntnisstand, viele berufen sich auf sogenannte 

„Fake News“ oder Vorurteile. Die Europäische Bewegung Deutschland und ihr Mutter-

verband European Movement International sind überzeugt: Kritik an der EU ist berech-

tigt und sogar nötig, aber sie sollte auf Grundlage eines soliden Kenntnisstandes ausge-

übt werden. Deshalb fordert die Europäische Bewegung in diesem EU-in-BRIEF ein Um-

denken in der europäischen Bildungspolitik: Insbesondere in den Schulen muss mehr 

Wissen über die EU vermittelt werden.   

 

Die Europäische Union steht heute vor 

einer Reihe von Herausforderungen. Be-

stehende Trends der Polarisierung werden 

durch geopolitische Veränderungen und 

soziale Ungleichheiten beschleunigt. Par-

teien des äußeren linken und rechten 

Spektrums sowie populistische Bewegun-

gen gewinnen an Boden, die europäische 

Werte oft ablehnen. In diesem Jahr wurde 

der Artikel 50 des Vertrags über die EU 

zum ersten Mal ausgelöst und das Verei-

nigte Königreich hat den Prozess des Aus-

tritts aus der EU begonnen. Die Wahlbetei-

ligung bei der letzten Europawahl 2014 

betrug nur 42,6 %.1 Überdies geben laut 

jüngstem Eurobarometer-Bericht aus dem 

Jahr 2016 42 Prozent der Europäer an, dass 

sie nicht wissen, wie die Europäische Union 

arbeitet.2 

 

Ein grundlegendes Problem ist die allge-

meine Entfremdung der Bürgerinnen und 

                                                           
1 Europäisches Parlament: Ergebnisse der Euro-

pawahl 2014. Zugriff unter: 
http://www.europarl.europa.eu/elections2014-
results/de/turnout.html. Zugriff am 24.04.17. 
2 Eurobarometer, Frühling 2016, “Die öffentliche 

Meinung in der Europäischen Union”. Zugriff unter: 
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/i
ndex.cfm/Survey/getSurveyDetail/yearFrom/1974/
yearTo/2017/search/citizenship/surveyKy/2130. 
S.109. 

Bürger von sowohl nationaler als auch 

europäischer Politik. Auch wenn die Euro-

päische Union ein einzigartiges und kei-

neswegs perfektes oder vollendetes Pro-

jekt ist, beruht viel Kritik in den Medien auf 

unzureichenden Kenntnissen der EU und 

einem mangelndem Verständnis ihres 

Mehrwerts für den einzelnen Bürger. De-

mokratieerziehung, Europabildung und 

eine bessere Konzeption der EU könnten 

dazu beitragen, diese Probleme zu lindern 

und eine informierte sowie kritische Debat-

te über die Europäische Union zu fördern, 

ohne auf populistische Botschaften zu-

rückzugreifen, die häufig in Fehlinformati-

onen oder sogenannten „alternativen Tat-

sachen“ begründet sind. 

 

In diesem EU-in-BRIEF hat die Europäische 

Bewegung International zusammen mit 

der Europäischen Bewegung Deutschland 

den aktuellen Stand der Europabildung in 

den Schulen der EU-Mitgliedstaaten unter-

sucht, um aktuelle Defizite zu definieren 

und konkrete Verbesserungsvorschläge 

gegenüber nationalen wie europäischen 

Behörden zu formulieren. Das dafür ver-

wendete empirische Material basiert auf 

einer im Jahr 2012 durchgeführten Studie 

http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/de/turnout.html
http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/de/turnout.html
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/yearFrom/1974/yearTo/2017/search/citizenship/surveyKy/2130
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/yearFrom/1974/yearTo/2017/search/citizenship/surveyKy/2130
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/yearFrom/1974/yearTo/2017/search/citizenship/surveyKy/2130
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der Europäischen Kommission sowie zehn 

Interviews mit Sekundärschullehrerinnen 

und -lehrern in Deutschland. 

 

Das EU-In-BRIEF ist wie folgt aufgebaut: 

Anfangs wird erläutert, warum Demokra-

tieerziehung und Europabildung so essen-

tiell sind, danach wird definiert, was Euro-

pabildung genau umfasst bzw. umfassen 

sollte. Es folgt ein Überblick darüber, wie 

derzeit Europabildung an Schulen in den 

EU-Mitgliedstaaten unterrichtet wird. Aus 

dieser Analyse werden bestehende Defizite 

und Probleme abgeleitet, woraus abschlie-

ßend politische Empfehlungen sowohl für 

die EU- als auch für die  Mitgliedstaaten 

folgen. 

Warum Europabil-

dung in der Schule? 
 

Ob es wirklich notwendig ist, Kinder und 

Jugendliche frühzeitig über die Europäische 

Union zu unterrichten, wird kontrovers 

diskutiert. In den Medien wird das Enga-

gement der EU in der Bildungspolitik teil-

weise als Propaganda diffamiert und Brüs-

sel wird vorgeworfen, Kinder mit pro-

europäischen Botschaften beeinflussen zu 

wollen. Auch wenn jeder Mitgliedstaat in 

den schulischen Lehrplänen Unterricht 

über die Europäische Union berücksichtigt, 

variiert es doch von Land zu Land sehr 

stark, wie und in welchem Umfang dies 

geschieht.  

 

Kritik an der EU ist berechtigt und wichtig, 

um dieses einzigartige und unvollständige 

Projekt weiter zu entwickeln. Wie jedes 

demokratische System ist die EU abhängig 

vom Engagement der Bürgerinnen und 

Bürger, um sich an ein ständig wandelndes 

Umfeld optimal anpassen zu können. Die-

ses Engagement beginnt mit dem Grund-

recht, bei den Europawahlen seine Stimme 

abzugeben – was nur jeder zweite wahlbe-

rechtigte EU-Bürger tut, trotz nachweisbar 

gestiegenen Wissen über die Direktwahl 

des Europäischen Parlamentes.3  

 

Andere Instrumente der Bürgerbeteiligung 

sind noch weniger bekannt. Wie sollen sich 

Bürgerinnen und Bürger an die Europäi-

sche Bürgerbeauftragte wenden oder gar 

eine europäische Bürgerinitiative starten, 

wenn sie noch nie davon gehört haben? 

Schulen sind die einzigen Institutionen, die 

alle europäischen Bürgerinnen und Bürger 

erreichen. Europabildung in der Schule ist 

somit entscheidend, um junge EU-

Bürgerinnen und Bürger darauf vorzube-

reiten, sich innerhalb der EU Gehör zu ver-

schaffen und zu beteiligen. Europabildung 

ist der Schlüssel für aktive Bürgerbeteili-

gung und damit für eine funktionierende 

Demokratie in der EU. 

Definition Europa-

bildung 
 

Wenn wir über Europabildung in der Schu-

le sprechen, ist es zunächst notwendig zu 

definieren, was der Begriff konkret bedeu-

tet. Die Europäische Bewegung definiert 

Europabildung als einen Lernprozess, der 

drei Elemente umfasst:  

1) Demokratieerziehung 

2) Kulturelles Bewusstsein 

3) Kenntnisse über die EU 

 

Wenn es um bürgerschaftliche Kompeten-

zen und kulturelles Bewusstsein geht, be-

ruft sich die Europäische Union auf einen 

Bezugsrahmen mit konkreten Definitionen: 

Im Jahr 2006 veröffentlichten das Europäi-

sche Parlament und der Europäische Rat 

eine Empfehlung zu acht Schlüsselkompe-

                                                           
3 Der Eurobarometer Bericht von 2002 fand her-

aus, dass nur 58% der Befragten über die Mög-
lichkeit zur Wahl des Europäischen Parlaments in 
Kenntnis waren. Im Jahre 2012, lag der Durch-
schnitt bei 77%. Quelle: Oberle, Monika (Hrsg.) 
(2015): Die europäische Union erfolgreich vermit-
teln. Perspektiven der politischen EU-Bildung 
heute. Wiesbaden: Springer VS. S. 43. 
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tenzen für lebensbegleitendes Lernen.4 

 

Dabei sind „soziale und zivilgesellschaftli-

che Kompetenzen" als die entscheidenden 

Fähigkeiten definiert, um sich effizient und 

konstruktiv sowie aktiv und demokratisch 

am gesellschaftlichen und beruflichen Le-

ben zu beteiligen - insbesondere in zu-

nehmend vielfältigen Gesellschaften. Dazu 

gehören auch das kritische und kreative 

Denken und die konstruktive Beteiligung 

an gemeinschaftlichen oder nachbarschaft-

lichen Aktivitäten sowie an der Entschei-

dungsfindung auf allen Ebenen, von der 

lokalen über die nationale bis hin zur eu-

ropäischen Ebene, insbesondere durch die 

Teilnahme an Wahlen. Unter “kulturellem 

Bewusstsein” wird ein Bewusstsein für das 

lokale, nationale und europäische Kultur-

erbe verstanden. Der Empfehlung des Eu-

ropäischen Parlaments  und des Rates 

nach, ist es außerdem wichtig, die kulturel-

le und sprachliche Vielfalt in Europa und 

anderen Teilen der Welt zu bewahren. 

 

Das dritte Element einer umfassenden 

Europabildung stellt die "Kenntnisse über 

die EU" dar und ist bisher nicht von Seiten 

der EU definiert, sondern obliegt der Bil-

dungshoheit der Mitgliedstaaten. In dieser 

Studie verstehen wir “Kenntnisse über die 

EU” als 1) grundlegendes Wissen über die 

EU wie z.B. über die Arbeit der europäi-

schen Institutionen und 2) das historische 

und kulturelle Verständnis der EU und ih-

rer Werte. Im Artikel 165 des Vertrags über 

die Arbeitsweise der EU ist festgelegt, dass 

die Europäische Union eine unterstützende 

Rolle in der Bildungspolitik innehat, wäh-

rend die Mitgliedstaaten ihre nationale 

Souveränität über die Lerninhalte für sich 

behalten.5 

 

                                                           
4 Empfehlung des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 18. Dezember 2006 zu Schlüssel-
kompetenzen für lebensbegleitendes Lernen, 
Zugriff unter: http://eur-lex.europa.eu/legal-
con-
tent/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006H0962&fro

m=EN. 
5 Artikel 165 AEUV. 

Die EU-Bildungspolitik zielt vor allem da-

rauf ab, die europäische Dimension in der 

Bildung, die Mobilität von Studierenden 

und Lehrkräften, die Zusammenarbeit zwi-

schen den Bildungseinrichtungen und die 

Teilhabe junger Menschen am demokrati-

schen Leben in Europa zu fördern. Die EU 

hat bisher weder vorgeschrieben, was in 

den Mitgliedstaaten über die EU gelehrt 

werden soll, noch  in welcher Altersgruppe 

dies geschehen soll. Bisher ist dies Aufgabe 

nationaler Bildungspolitik und daher fehlt 

eine Vergleichbarkeit, beispielsweise in 

Form eines Rahmens für Europabildung.6 

 

Aktueller Stand 
 

Bereits seit 1988 bemüht sich die Europäi-

sche Union um eine europäische Dimensi-

on im Bildungswesen - damals beschloss 

der Europäische Rat, dass die Mitgliedstaa-

ten alle erforderlichen Anstrengungen un-

ternehmen sollten, um die europäische 

Dimension in die Lehrpläne aller dafür 

geeigneten Fächer einzubeziehen.7 Aber 

wie wird die Europäische Union derzeit in 

der Schule unterrichtet? In welchen Fä-

chern ist sie Thema und welche Inhalte 

sind in den Lehrplänen enthalten? 

 

Es gibt wenige umfassende und aktuelle 

Informationen über schulische Europabil-

dung in den Mitgliedstaaten. Die aktuellste 

Studie heißt "Learning Europe at School" 

und wurde von der Generaldirektion Bil-

                                                           
6 In dem Initiativbericht vom 3. Februar 2016 über 

den Erwerb von Kenntnissen über die EU an 
Schulen rief das Europäische Parlament die EU 
dazu auf, einen solchen gemeinsamen Rahmen 
zu schaffen und Leitlinien mit konkreten Beispie-
len für die Vermittlung von Kenntnissen über die 
EU auszuarbeiten. Zugriff unter: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?p
ubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-
0021+0+DOC+PDF+V0//DE. 
7 Entschließung des Rates und der im Rat verei-

nigten Minister für das Bildungswesen zur europä-
ischen Dimension im Bildungswesen vom 24. Mai 
1988, Zugriff unter: http://eur-lex.europa.eu/legal-
con-
tent/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:41988X0706(01)&f
rom=EN. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0021+0+DOC+PDF+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0021+0+DOC+PDF+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0021+0+DOC+PDF+V0//DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:41988X0706(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:41988X0706(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:41988X0706(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:41988X0706(01)&from=EN
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dung, Jugend, Sport und Kultur der Europä-

ischen Kommission zwischen Januar und 

November 2012 durchgeführt.8 In der Stu-

die wird Europabildung in der Primarstufe, 

Sekundarstufe I und Sekundarstufe II in 27 

Mitgliedstaaten (ohne Kroatien) erfasst. 

 

Ein Ergebnis der Studie ist, dass fast in der 

Hälfte der Mitgliedstaaten Europabildung 

in der Schule bereits im Gesetz verankert 

ist. In den meisten Fällen erwähnt die Ge-

setzgebung, dass Europabildung junge 

Menschen für ihre Rolle als mündige Bür-

gerinnen und Bürger in ihren Ländern so-

wie in der Europäischen Union vorbereiten 

soll. In allen Mitgliedstaaten enthalten die 

Lehrpläne Aufforderungen, die EU in min-

destens einem Fachbereich der Primar- 

und Sekundärbildung zu integrieren. Theo-

retisch wird somit jeder Jugendliche, der 

heute einen Schulabschluss hat, über 

Grundkenntnisse über die EU verfügen.  

 

Die Studie stellt also fest, dass die Rah-

menbedingungen für den Unterricht über 

die EU in den meisten Ländern vorhanden 

sind. Die Lehrpläne zeigen auf, was über 

die EU gelehrt werden soll, und geben den 

Lehrkräften einen Rahmen vor, in dem sie 

über die EU unterrichten können. Typische 

Inhalte der Europabildung in den Lehrplä-

nen  sind Geografie, die Entstehungsge-

schichte der EU, ihre Rolle als weltpoliti-

scher Akteur sowie die Rolle und Zusam-

menarbeit der Mitgliedstaaten. 

Bestehende Probleme  
 

Obwohl in den meisten EU-Ländern ein 

Rahmen für die schulische Europabildung 

vorhanden ist, sieht die Realität anders 

aus. Aus der Studie "Learning Europe at 

School" geht hervor, dass es große Unter-

                                                           
8 Europäische Kommission GD Bildung und Kultur, 

Studie “Learning Europe at School” (nur im Engli-
schen verfügbar). Zugriff unter: 
http://www.eupika.mfdps.si/Files/Learning%20Eur
ope%20at%20School%20final%20report.pdf. 

schiede in der Kenntnisvermittlung über 

die EU zwischen den Ländern gibt. Insbe-

sondere Kenntnisse über das historische 

und kulturelle Verständnis der EU und ih-

rer Werte werden nur selten klar definiert. 

 

Laut der Studie sind die Lehrpläne über die 

EU in den meisten Ländern stark fragmen-

tiert. Es gibt nur wenige Beispiele und Be-

lege für progressive Europabildung, die 

Schülerinnen und Schüler von grundlegen-

den Tatsachen zu einem komplexeren Ver-

ständnis der EU führt. Ein wichtiger Kritik-

punkt ist außerdem, dass Europabildung 

an Schulen stark von der aktuellen Regie-

rung und ihrer Einstellung zur EU abhängt. 

In einem Land mit EU-kritischer Regierung 

können Lehrkräfte durch Europabildung in 

Verdacht geraten, Regimegegner zu sein.9 

 

Es gibt wenig Einheitlichkeit und Zusam-

menhang in dem, was auf verschiedenen 

Ebenen und in verschiedenen Unterrichts-

fächern über die EU gelehrt wird. Verein-

zelte Informationen über die EU finden 

sich hier und da in den Lehrplänen ver-

schiedener Fächer, ohne jedoch ein klares 

Gesamtbild zu schaffen. „Grundlegendes 

Wissen über die EU wie z.B. über die Arbeit 

der europäischen Institutionen”, anleh-

nend an den ersten Punkt unserer Defini-

tion der EU-Kenntnisse, ist im Vergleich zu 

geographischen oder historischen Aspek-

ten der EU ein eher vernachlässigter Be-

reich.  

 

Darüber hinaus hängt praktisch fast alles 

von der Initiative der Lehrkräften selbst ab, 

was doppelt problematisch ist: Einerseits 

können EU-skeptische Lehrkräfte europäi-

sche Inhalte vermeiden, andererseits wird 

pro-europäischen Lehrkräften viel Eigenini-

tiative abverlangt.  Die Europäische Bewe-

gung hat zehn deutsche Lehrkräfte inter-

viewt, um die Probleme zu untersuchen, 

                                                           
9 Hungarian Spectrum, “Teaching and politics: A 

grade-eight geography book”, 7 Januar 2017, 
Zugriff (auf Englisch) unter: 
http://hungarianspectrum.org/2017/01/06/teaching
-and-politics-a-grade-eight-geography-book/. 

http://www.eupika.mfdps.si/Files/Learning%20Europe%20at%20School%20final%20report.pdf
http://www.eupika.mfdps.si/Files/Learning%20Europe%20at%20School%20final%20report.pdf
http://hungarianspectrum.org/2017/01/06/teaching-and-politics-a-grade-eight-geography-book/
http://hungarianspectrum.org/2017/01/06/teaching-and-politics-a-grade-eight-geography-book/
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mit denen sie sich konfrontiert sehen.10 

Diese lassen sich wie folgt zusammenfas-

sen: 

 

Fragmentierung: In deutschen Schulen ist 

Europabildung sehr zersplittert. Es wird 

nur kurz und in verschiedenen Fächern 

behandelt. Mangelnde Kommunikation 

und Kooperation zwischen den Lehrkräften 

verschiedener Fachbereiche erschwert die 

Situation. 

 

Zeitmangel: Europabildung ist nur ein 

kleines Thema im Fachbereich Gesell-

schaftswissenschaften in der Sekundarstu-

fe I. Insbesondere wenn das Fach Ge-

schichte chronologisch unterrichtet wird, 

erhält die EU wenig Raum.  

 

Einstellung: Europabildung ist ein unpo-

puläres Thema unter Schülerinnen und 

Schülern sowie Lehrkräften. Die meisten 

Schülerinnen und Schüler haben wenig 

Interesse für dieses Thema, viele Lehrkräf-

te vermeiden es aufgrund seiner Komplexi-

tät und Dynamik. 

 

Informationsmaterial: Es gibt eine Viel-

zahl an Unterrichtsmaterialien über die EU 

für Lehrkräfte und von non-formalen Bil-

dungsprogrammen, die von Jugend- und 

zivilgesellschaftlichen Organisationen und 

der EU angeboten werden. Die Menge an 

Angeboten erleichtert jedoch nicht deren 

Nutzung - es mangelt an Koordination und 

Zugänglichkeit. Lehrkräfte müssen ein ho-

hes Maß an Willen und Beharrlichkeit auf-

weisen, um sich durch die Flut an Angebo-

ten und bürokratische Hürden zu kämpfen. 

Dazu ist nicht jeder bereit und in der Lage. 

 

Forderungen 
 

Die Europäische Bewegung ist davon über-

zeugt, dass die genannten Probleme bil-

dungspolitische Herausforderungen dar-

stellen, die es sowohl auf europäischer als 

                                                           
10 Die Durchführung der Interviews erfolgte durch 

Ramona Brzoska. 

auch auf nationaler Ebene dringend zu 

lösen gilt. 

Forderungen an die 

EU 
 

Angesichts der unterstützenden Rolle der 

Europäischen Union in der Bildungspolitik 

wäre es wünschenswert, dass die EU mo-

derne und alternative Lehrmethoden fi-

nanziert. Die Europäische Bewegung ruft 

daher zu einer verstärkten und angemes-

senen finanziellen Unterstützung für Bil-

dungsprogramme wie Erasmus +, Europa 

für Bürgerinnen und Bürger und Kreatives 

Europa auf, die eine wichtige Funktion bei 

der Stärkung der europäischen Identität 

und des bürgerschaftlichen Bewusstseins 

innehaben. Die Studie der Europäischen 

Kommission "Learning Europe at School" 

schlägt zudem vor, Europabildung in die 

Erasmus Studierendenmobilität zu integ-

rieren und ein Zertifikat „EU-Lehrer” zu 

vergeben, das Lehrkräften Kenntnisse und 

Kompetenzen für die Europabildung be-

scheinigt. 

 

Die letztgenannte Idee findet auch im Eu-

ropäischen Parlament Unterstützung, wie 

in dem Bericht „Der Erwerb von Kenntnis-

sen über die EU an Schulen" vom März 

2016 zu entnehmen ist.11 Sowohl die Stu-

die als auch der EP-Bericht fordern, dass 

die Europäische Kommission bestehende 

Aktivitäten auf EU-Ebene wie Jean Monnet-

Projekte und eTwinning weiter stärken 

sollte. Ferner sollte die EU Netzwerke för-

dern, die das Lernen über die EU auf nati-

onaler, regionaler und lokaler Ebene stär-

ken und den Austausch bewährter Verfah-

ren zwischen diesen Netzwerken erleich-

                                                           
11Initiativbericht des Europäischen Parlaments 

vom 3.. Februar 2016 über den Erwerb von 
Kenntnissen über die EU an Schulen, Zugriff un-
ter: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?p
ubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-
0021+0+DOC+PDF+V0//DE. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0021+0+DOC+PDF+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0021+0+DOC+PDF+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0021+0+DOC+PDF+V0//DE
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tern. 

 

Die Europäische Bewegung steht für mehr 

Integration im Bildungsbereich. Dabei wäre 

es zunächst wünschenswert, einen ge-

meinsamen Rahmen mit Leitlinien für die 

Europabildung zu schaffen. Dieser könnte 

die Mitgliedstaaten dabei unterstützen, 

eine objektive und kritische Europabildung 

an Schulen umzusetzen. Der Rahmen und 

die Leitlinien würden dazu beitragen, den 

Kenntnisstand über die EU an den Schulen 

der Mitgliedstaaten vergleichbar zu ma-

chen.  

Forderungen an die 

Mitgliedstaaten 
 

Da die Bildungspolitik weitgehend den 

Mitgliedstaaten obliegt, fordert die Europä-

ische Bewegung, dass die Mitgliedstaaten 

überprüfen, wie die EU in den Lehrplänen 

eingebettet ist. Es ist wünschenswert, dass 

Lehrpläne Kenntnisse vermitteln, die über 

die Geografie und Geschichte der EU hin-

ausreichen - zum Beispiel über die Rolle 

und Arbeitsweise der EU-Institutionen und 

Beteiligungsmöglichkeiten der Bürgerinnen 

und Bürger. Der Kontext, in dem die EU 

gelehrt wird, sollte stärker mit nationaler 

Politik verknüpft sein, um deutlich zu ma-

chen, wie stark nationale und europäische 

Politik mittlerweile miteinander verzahnt 

sind. 

 

Angesichts voller Lehrpläne und des Zeit-

mangels der Lehrkräfte fordert die Europä-

ische Bewegung, dass die Vermittlung von 

Kenntnissen über die EU verpflichtend 

wird. Die Mitgliedstaaten sollen einen Zeit-

plan für die Umsetzung eines solchen ver-

pflichtenden Bildungsmodules einrichten.12 

Gleichzeitig sollen Lehrkräfte in der Fort- 

                                                           
12 Oberle, Monika (Hrsg.) (2012): Politisches Wis-

sen über die Europäische Union. Subjektive und 
objektive Politikkenntnisse von Jugendlichen. 
Wiesbaden: Springer VS. S. 13. 

und Weiterbildung unterstützt werden, um 

ihre Kompetenzen für die Europabildung 

zu stärken.  

 

Die Mitgliedstaaten sind aufgefordert, ihre 

schulische Bildung entsprechend zu über-

arbeiten und in enger Zusammenarbeit mit 

allen relevanten Akteuren die Europabil-

dung zu stärken. Das gilt auch für Regio-

nen und Kommunen, sofern diese schuli-

sche Inhalte steuern. 

Die Europäische Bewegung fordert die 

Mitgliedstaaten auf, alle geeigneten Forma-

te der formalen, non-formalen und infor-

mellen Europabildung für Lehrende und 

Lernende zu unterstützen. Sozialpartner, 

zivilgesellschaftliche Organisationen und 

Jugendverbände können die Kluft zwischen 

Bürgerinnen und Bürgern und den EU-

Institutionen überbrücken - sie benötigen 

Anerkennung und Unterstützung von Sei-

ten der Mitgliedstaaten. Informationen und 

Bildungsangebote müssen besser koordi-

niert und kommuniziert werden, um Lehr-

kräfte effektiv zu unterstützen.  

 

 

Fazit 
 

Wenn wir uns eine informierte und kriti-

sche Debatte über Europa wünschen, dann 

ist Europabildung, die Demokratieerzie-

hung, kulturelles Bewusstsein und Kennt-

nisse über die EU vermittelt, entscheidend. 

Der Studie "Learning Europe at School" 

zufolge sind die Rahmenbedingungen da-

für theoretisch in den meisten EU-

Mitgliedstaaten vorhanden.  

 

Doch die Studie offenbart auch bestehen-

de Probleme in der Umsetzung wie bei-

spielsweise die Fragmentierung der Lehr-

planinhalte und die Abhängigkeit von der 

politischen Ausrichtung der jeweiligen Re-

gierung. Deutsche Lehrkräfte weisen da-

rauf hin, dass der Zeitdruck, EU-Skepsis bei 

Lehrkräften wie Schülerinnen und Schülern 

und bürokratische Hürden bei der Nutzung 
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non-formaler Bildungsformate Europabil-

dung an Schulen erschweren.  

 

Um den genannten Problemen wirkungs-

voll zu begegnen, hat die Europäische Be-

wegung eine Reihe von Empfehlungen und 

Forderungen an die EU und ihre Mitglied-

staaten gerichtet. Die EU soll erfolgreiche 

Bildungsprogramme ausreichend finanzie-

ren und Leitlinien für die Europabildung 

entwickeln, die den Kenntnisstand in den 

Mitgliedstaaten vergleichbar machen. Die 

Faktenlage über Europabildung an europä-

ischen Schulen ist nicht ausreichend, daher 

rät die Europäische Bewegung dringend zu 

wissenschaftlicher Arbeit über Europabil-

dung in der Lehrerausbildung, in  Lehrplä-

nen, Schulbüchern und Prüfungen.  

 

Die Mitgliedstaaten sind aufgefordert, ihre 

schulische Bildung entsprechend zu über-

arbeiten und in enger Zusammenarbeit mit 

allen relevanten Akteuren die Europabil-

dung zu stärken. Das gilt auch für Regio-

nen und Kommunen, sofern diese schuli-

sche Inhalte steuern. Die Europäische Be-

wegung fordert die Mitgliedstaaten auf, 

alle geeigneten Formate der formalen, 

non-formalen und informellen Europabil-

dung für Lehrende und Lernende zu unter-

stützen. 
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