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ZUSAMMENFASSUNG 

Die Europäische Union betont seit jeher, wie wichtig die Werte Demokratie und Toleranz für 

Europa als Gemeinschaft sowie für ihre Mitgliedstaaten sind. Im Mittelpunkt der 

vorliegenden Forschungsarbeit stehen die Bildungspolitik für die Vermittlung der 

gemeinsamen Werte von Demokratie und Toleranz an weiterführenden Schulen und die 

Frage, wie diese in der Praxis umgesetzt wird. Weiterhin wird untersucht, wie Lehrkräfte, 

örtliche Gemeinschaften und NRO die Vermittlung gemeinsamer Werte beeinflussen. 

Nationale Wissenschaftler haben Daten zur formalen Bildungspolitik aller 28 europäischen 

Mitgliedstaaten zusammengetragen, während in zwölf Mitgliedstaaten zusätzlich die 

Lehrpläne eingehend analysiert wurden.  

Es wird unterschieden zwischen drei Komponenten von Demokratie – Teilhabe, 

demokratische Politik und demokratische Gesellschaft – und drei Komponenten von Toleranz 

– zwischenmenschliche Beziehungen, Toleranz gegenüber unterschiedlichen sozialen und 

kulturellen Gruppen und eine inklusive Gesellschaft. Darüber hinaus wird zwischen einer 

nationalen und einer internationalen Ausrichtung unterschieden. 

Eine Analyse bestehender Studien ergab, dass die Werteentwicklung von Schülern durch 

einen umfassenden schulischen Ansatz gefördert wird, bei dem die Vermittlung von Werten 

auf vier Arten erfolgt: über ein spezifisches, wertorientiertes Fach, über die Integration in 

verwandte Fächer, über fächerübergreifende Aktivitäten, bei denen Verbindungen zur 

Gemeinschaft hergestellt werden, und über eine demokratische Schulkultur, bei der 

verstärkt dialogorientierte Methoden des Lehrens und Lernens zum Einsatz kommen und 

unterschiedliche Gruppen von Schülern und Lehrern mittels inklusiver Bildung 

zusammengeführt werden. In dieser Studie wird untersucht, ob diese Bestandteile Teil der 

Bildungspolitik der EU-Mitgliedstaaten sind und ob Schulen und Lehrkräfte diese in der 

Praxis umsetzen können. 

Schlussfolgerungen 

Politik 

 Der Vermittlung von Werten, einschließlich Demokratie und Toleranz, wird in der 

Bildungspolitik aller EU-Mitgliedstaaten ein recht hoher Stellenwert beigemessen. 

Auch wenn die Vermittlung gemeinsamer Werte in der Hälfte der Mitgliedstaaten 

relativ wichtig ist, so fehlt es im Vergleich zu anderen Themen und Fächern doch an 

Aufmerksamkeit für die Vermittlung gemeinsamer Werte.  

 Eine Analyse der TCV-Praxis in 12 Mitgliedstaaten zeigt, dass nur in wenigen 

Mitgliedstaaten die unterschiedlichen Komponenten der Erziehung zu Demokratie 

und Toleranz an allen Schulen systematisch berücksichtigt werden. 

 Im Hinblick auf konkrete Instrumente im Lehrplan und unterstützende Maßnahmen 

wird die Vermittlung gemeinsamer Werte in der Bildungspolitik oftmals nicht mit 

Nachdruck umgesetzt. So kommt es zu Verfahren, bei denen die Vermittlung 

gemeinsamer Werte nicht immer nachhaltig berücksichtigt wird. Darüber hinaus 

unterscheiden sich die Mitgliedstaaten im Hinblick darauf, inwieweit sie die Politik zur 

Vermittlung gemeinsamer Werte steuern.  

 Einige EU-Mitgliedstaaten tendieren stark dazu, Schüler auf Basis ihrer 

unterschiedlichen Lernfähigkeit in verschiedene Gruppen einzuteilen. Dies schränkt 

die Möglichkeit der Schüler ein, etwas über soziale und kulturelle Unterschiede zu 

lernen. Ein zweites Element, das die Diversität der Schüler an Schulen beschränkt, 

ist die Verbreitung von Privat- und Religionsschulen.  



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 

_________________________________________________________________ 

 10 

Lehrplan 

 In den meisten EU-Mitgliedstaaten liegt der Schwerpunkt auf politischer Teilhabe. 

Jedoch sollte Demokratie auch als ein Abwägungs- und Konsensbildungsprozess 

gewürdigt werden, und der Aufbau einer demokratischen Gesellschaft, die gerecht 

und inklusiv ist und in der freie Meinungsäußerung und Gleichheit geschätzt werden, 

sollte berücksichtigt werden. Starke Bildungsansätze, bei denen all diese 

unterschiedlichen Komponenten der Demokratie einbezogen werden, sind rar.  

 Toleranz wird in der Bildung meist im Hinblick auf die zwischenmenschliche Ebene 

und recht umfassend in Bezug auf kulturelle Gruppen behandelt, jedoch sehr wenig 

im Hinblick auf eine inklusive Gesellschaft.  

 Während die nationale Ausrichtung in der Bildungspolitik ausgiebig berücksichtigt 

wird, findet die internationale Dimension wenig, wenn auch wachsende, Beachtung. 

Die Lehre zur eigenen Nation ist oft durch einen unkritischen Ansatz geprägt.  

Empfehlungen 

Politik 

 Sowohl die EU als auch die einzelnen Mitgliedstaaten müssen Verantwortung dafür 

übernehmen, dass Demokratie und Toleranz als gemeinsame gesellschaftliche Werte 

und die Nachhaltigkeit einer von solchen Werten geprägten Gesellschaft gefördert 

werden. Ein intensiver Dialog in der Gesellschaft darüber, was die gemeinsamen 

Werte ausmacht und über die Rolle, die die Bildung bei ihrer Förderung spielt, ist 

Ausdruck einer lebhaften Demokratie und fördert Toleranz. Die EU-Mitgliedstaaten 

und die EU sollten diese Art von Dialog fördern.  

 Bei der Lenkung der Bildungspolitik sollten Ziele, Leitlinien für Inhalte und Fächer 

sowie Aktivitäten festgelegt werden. Weiterhin sollten die Schulen im Rahmen der 

Bildungspolitik ermutigt werden, ihre relativen Freiräume zu nutzen, um ihre eigene 

Vision und Praxis für die Vermittlung gemeinsamer Werte zu entwickeln.  

 Die EU kann ihre Mitgliedstaaten dazu anregen, ihre eigenen bildungspolitischen 

Visionen für die Vermittlung gemeinsamer Werte wie Demokratie und Toleranz zu 

entwickeln, sie kann die Entwicklung innovativer Verfahren stimulieren, sie kann 

Lehrer- und Schüleraustausche fördern, damit diese unterschiedliche politische und 

bildungsbezogene Verfahren kennenlernen, und sie kann vergleichende Forschung 

stärken.  

Lehrplan 

 Alle drei Komponenten der Demokratie sollten in der Bildungspolitik und -praxis 

stärker berücksichtigt werden. Im Rahmen der Vermittlung gemeinsamer Werte 

müssen alle drei Elemente der Werteentwicklung einbezogen werden, nämlich 

Wissen, Kompetenzen und eine demokratische Einstellung.  

 Neben Toleranz sollten positive Haltungen wie Wertschätzung, Pluralismus und eine 

respektvolle Einstellung gefördert werden. Alle drei Ebenen von Toleranz 

(zwischenmenschliche Beziehungen, soziale und kulturelle Gruppen, inklusive 

Gesellschaft) müssen in der Bildungspolitik und -praxis stärker Berücksichtigung 

finden.  

 Das Erlernen von Demokratie und Toleranz kann durch soziale und kulturelle 

Diversität in den Schulen und Klassenzimmern gestärkt werden. Diversität im 

Bildungsumfeld (sowohl bei Schülern als auch Lehrern) sollte durch die 

Bildungspolitik gefördert werden.  

 Jedes Land muss bei der Bildung ein angemessenes Gleichgewicht zwischen 

nationaler und internationaler Ausrichtung finden, sodass Demokratie und Toleranz 

national und international gestärkt werden. Beide Ebenen müssen kritisch 

angegangen werden.  
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 EINLEITUNG 

 

Demokratie und Toleranz sind wichtige Werte für Europa. Europa ist in dieser Hinsicht zwar 

nicht einzigartig, aber Demokratie und Toleranz sind als Leitprinzipien für das 

Zusammenleben und die Organisation von Gesellschaft, öffentlichem Leben und Politik in 

der europäischen Tradition verankert und bilden den Grundstein der Europäischen Union. 

Diese Werte zu leben, ist jedoch nicht selbstverständlich. Sie müssen kultiviert und unter 

den Menschen verbreitet werden, insbesondere bei Neuankömmlingen in der Gesellschaft, 

z. B. jungen Menschen und Einwanderern. Die Bildungssysteme der Europäischen Länder 

spielen somit eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, diese gemeinsamen europäischen 

Werte von Demokratie und Toleranz zu kultivieren. 

 Strategie der Europäischen Union zur Vermittlung 

gemeinsamer Werte 

Die Europäische Union hat seit jeher betont, wie wichtig die Werte Demokratie und Toleranz 

für Europa als Gemeinschaft und für seine Mitgliedstaaten sind. In Artikel 2 des Vertrages 

über die Europäische Union ist festgehalten, dass „die Werte, auf die sich die Union gründet, 

[...] die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit 

und die Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die 

Minderheiten angehören[, sind]. Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft 

gemeinsam, die sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, 

Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern auszeichnet.“ (Amtsblatt der 

Europäischen Union 2016, 17). Alle 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben sich 

auf diese Werte als Grundstein der Union verständigt. Jedoch unterscheiden sich die 

Mitgliedstaaten teils im Ansatz, den sie bei der Vermittlung gemeinsamer europäischer 

Werte verfolgen, und sie legen den Schwerpunkt ggf. auf unterschiedliche Elemente oder 

Ausgestaltungen dieser Werte, abhängig von ihrer Geschichte und ihrer aktuellen sozialen, 

kulturellen und politischen Lage. 

In jeder Gesellschaft gibt es eine dauerhafte Debatte darüber, welche gemeinsamen Werte 

angenommen und vermittelt werden sollen. Gemeinsame Werte wie die oben genannten 

werden in der Europäischen Union ständig diskutiert und gefördert. Zu bestimmten, 

historischen Anlässen werden sie jedoch noch deutlicher formuliert. Beispielsweise gaben 

die Bildungsminister der EU-Mitgliedstaaten nach den Anschlägen in Paris innerhalb der 

Pariser Erklärung (2015) die „Erklärung zur Förderung von Politischer Bildung und der 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

Die Europäische Union hat seit jeher betont, wie wichtig die Werte Demokratie und 

Toleranz für Europa als Gemeinschaft sowie für ihre Mitgliedstaaten sind. In jeder 

Gesellschaft gibt es eine dauerhafte Debatte darüber, welche gemeinsamen Werte 

angenommen und vermittelt werden sollen. Die Bildungsminister der EU-

Mitgliedstaaten gaben als Teil der Pariser Erklärung vom 17. März 2015 die „Erklärung 

zur Förderung von Politischer Bildung und der gemeinsamen Werte von Freiheit, 

Toleranz und Nichtdiskriminierung“ ab. Dieses Forschungsprojekt wurde vom 

Ausschuss für Kultur und Bildung des Europäischen Parlaments in Auftrag 

gegeben. Im Rahmen der Arbeit wurden bestehende Forschungsergebnisse analysiert, 

neue Daten zur formalen Bildungspolitik aller 28 Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union gesammelt und die Lehrpläne von zwölf dieser 

Mitgliedstaaten eingehend analysiert. 
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gemeinsamen Werte von Freiheit, Toleranz und Nichtdiskriminierung“ ab. Eurydice (2016) 

veröffentlichte eine Übersicht über die Entwicklungen in der Bildungspolitik in Europa nach 

dieser Erklärung. Aus der Übersicht wird deutlich, dass die meisten Länder den Fokus auf 

soziale, bürgerliche und interkulturelle Kompetenzen in der Bildungspolitik gestärkt haben, 

insbesondere im Bereich der weiterführenden Bildung. 

Das Europäische Parlament unterstützt diese Entwicklung in der Bildungspolitik ebenfalls. 

Am 7. Dezember 2015 nahm es eine Entschließung zur Rolle des interkulturellen Dialogs, 

der kulturellen Vielfalt und der Bildung bei der Förderung der Grundwerte der EU an. In der 

Entschließung geht es nicht nur um formale Politik, sondern auch um die Rolle der 

Zivilgesellschaft und von nichtstaatlichen Organisationen (NRO), auch im internationalen 

Gefüge mit der UNESCO und den Vereinten Nationen. In allen Vorschlägen spielt Bildung, 

insbesondere die staatsbürgerliche Bildung und weiterführende Schulen, eine entscheidende 

Rolle.  

Die Aufmerksamkeit, die gemeinsamen Werten und der entsprechenden Rolle von Bildung 

geschenkt wird, ist nicht neu, hat sich aber in den letzten Jahren verstärkt. Die Europäische 

Union und der Europarat haben Initiativen zur politischen Bildung bereits in den 1990er-

Jahren gefördert. Der Europarat konzentrierte sich dabei insbesondere auf Demokratie und 

Menschenrechte (2010). Die Europäische Union hingegen legte den Schwerpunkt auf aktive 

Bürgerschaft, auf die europäische Dimension des Bürgersinns und die Unterstützung von 

Demokratie und anderen Werten im Rahmen der Bildungspolitik ihrer Mitgliedstaaten 

(Keating 2014).  

Aktuell verfolgt sie den strategischen Rahmen für die europäische Zusammenarbeit auf dem 

Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung (ET 2020). Bei ET 2020 handelt es sich um 

ein Forum für den Austausch bewährter Verfahren, gegenseitiges Lernen, das 

Zusammentragen und die Verbreitung von Informationen und Nachweisen für Strategien, 

die funktionieren, sowie für Ratschläge und Unterstützung für Politikreformen. Aus dieser 

Beschreibung wird deutlich, welche Rolle die Europäische Union im Verhältnis zu ihren 

Mitgliedstaaten spielt: Sie fördert den Dialog innerhalb und zwischen den Ländern, 

gegenseitiges Lernen und vergleichende Forschung.  

2009 wurden im ET 2020 vier gemeinsame Ziele auf EU-Ebene festgelegt, um die 

Herausforderungen in den Systemen der allgemeinen und beruflichen Bildung bis 2020 

anzugehen: 

• lebenslanges Lernen und Mobilität als Realität, 

• Verbesserung der Qualität und Effizienz der allgemeinen und beruflichen Bildung, 

• Förderung der Gerechtigkeit, des sozialen Zusammenhalts und des aktiven 

Bürgersinns, und 

• Förderung von Kreativität und Innovation – einschließlich Unternehmergeist – auf allen 

Ebenen der allgemeinen und beruflichen Bildung. 

Somit wurde die Förderung von Bürgerschaft und sozialem Zusammenhalt mittels Bildung 

entsprechend dem ET 2020 Teil der EU-Bildungspolitik. Darüber hinaus wurden viele 

Initiativen und Forschungstätigkeiten im Rahmen unterschiedlicher Austausch- und 

Forschungsprogramme ins Leben gerufen. Für den ET 2020 wurden Richtwerte für 

verschiedene Bildungsaspekte festgelegt, beispielsweise für den Grad der Beteiligung, Lese-

, Mathematik- und Wissenschaftskenntnisse, Quote der Schulabbrecher, Prozentsatz der 

Schüler an Hochschulen, Prozentsatz von Studenten im Ausland und Prozentsatz derer, die 

Abschlüsse auf mehreren Bildungsebenen erzielt haben. Die Mitgliedstaaten wurden auch 

dahin gehend unterstützt, an vergleichenden Studien wie der International Civic and 

Citizenship Study (Internationale Studie zur politischen und staatsbürgerlichen Bildung, 

ICCS) teilzunehmen.  

http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/mobility-cbc_de
http://ec.europa.eu/education/policy/multilingualism/rethinking-education_de
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/social-inclusion_de
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/social-inclusion_de
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/entrepreneurship_de
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Für sozialen Zusammenhalt und aktive Bürgerschaft wurde jedoch kein Richtwert festgelegt. 

Seit der Pariser Erklärung aus dem Jahr 2015 wird diesen Bereichen jedoch erhebliche 

Aufmerksamkeit geschenkt. In der Erklärung wird eine Mobilisierung des Bildungswesens 

zur Förderung von Inklusion und Grundwerten gefordert und es werden vier übergreifende 

Prioritäten für die Zusammenarbeit auf EU-Ebene definiert: 

• Es soll sichergestellt werden, dass junge Menschen durch Vermittlung von 

demokratischen Werten und Grundrechten, sozialer Eingliederung, Nicht-

Diskriminierung und aktiver Beteiligung soziale, demokratische und interkulturelle 

Kompetenzen erlangen. 

• Kritisches Denken und Medienkompetenz, vor allem im Zusammenhang mit der 

Nutzung von Internet und sozialen Netzwerken, sollen erweitert werden, damit sich 

Bewusstsein und Haltungen gegen jede Art von Diskriminierung und 

menschenverachtender ideologischer Beeinflussung entwickeln. 

• Die Bildungschancen von benachteiligten Jugendlichen und jungen Menschen mit 

besonderen Bedürfnissen sollen gefördert werden, indem darauf geachtet wird, dass 

unsere formalen und nichtformalen Bildungsangebote ihren Bedürfnissen 

entsprechen. 

• Der interkulturelle Dialog soll in allen Formen des Lehrens und Lernens und in 

Zusammenarbeit mit anderen einschlägigen Politikbereichen und wichtigen Akteuren 

gefördert werden. 

Eine „Working Group on Promoting citizenship and the common values of freedom, 

tolerance and non-discrimination through education“ (Arbeitsgruppe zur Förderung des 

Bürgersinns und der gemeinsamen Werte von Freiheit, Toleranz und Nichtdiskriminierung 

mittels Bildung) wurde im Rahmen der offenen Koordinierungsmethode des strategischen 

Rahmens für die europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der allgemeinen und 

beruflichen Bildung ET 2020 eingesetzt. Im Wesentlichen unterstützt die Arbeitsgruppe die 

Mitgliedstaaten durch gegenseitiges Lernen und die Identifizierung bewährter Verfahren bei 

der weiteren Entwicklung politischer Ansätze, mit denen die Bürgerschaft und die 

gemeinsamen Werte von Freiheit, Toleranz und Nichtdiskriminierung mittels Bildung 

(entsprechend der Pariser Erklärung) gefördert werden können. 

Die Politik der EU im Bereich der gemeinsamen Werte und des Bürgersinns kann wie folgt 

zusammengefasst werden: 

• Aufmerksamkeit fördern, 

• den Austausch bewährter Verfahren erleichtern (z. B. über Erasmus+), 

• Informationen durch Forschung sammeln (z. B. Teilnahmen an der ICSS) 

• sowie beraten und unterstützen. 

Mit dieser Forschungsarbeit zur Vermittlung gemeinsamer Werte werden Inhalte geliefert, 

die für diese vier Bereiche relevant sind. Mit dieser Arbeit soll die Diskussion über die 

Bedeutung der Vermittlung gemeinsamer Werte angeregt werden; es werden bewährte 

Verfahren vorgestellt und systematische Informationen zur Politik aller EU-Mitgliedstaaten 

und zur konkreten Bildungspraxis in zwölf dieser Staaten zusammengetragen. Die 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen bieten Ratschläge und Unterstützung für wichtige 

künftige Entwicklungen in diesem Bereich. 

 Umriss der Studie und Bericht 

Dieses Forschungsprojekt wurde vom Ausschuss für Kultur und Bildung des Europäischen 

Parlaments in Auftrag gegeben. Im Rahmen der Arbeit wurden bestehende 
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Forschungsergebnisse analysiert, neue Daten zur formalen Bildungspolitik aller 

28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union gesammelt und die Lehrpläne von zwölf dieser 

Mitgliedstaaten eingehend analysiert. Diese eingehenden Studien erstrecken sich nicht nur 

auf die formale Bildungspolitik der betreffenden Mitgliedstaaten, sondern auch auf die 

Lehrverfahren, die an weiterführenden Schulen verbreitet sind, sowie entsprechende 

Aktivitäten von NRO. Diese Studien stellen somit eine umfassende Kombination von 

Forschung zur Bildungspolitik und zu Lehrplänen im Bereich der Vermittlung gemeinsamer 

Werte dar. 

Die Kapitel dieses Berichts werden in der Folge mit einer kurzen Beschreibung ihres Inhalts 

vorgestellt: 

1. Einleitung 

Einführung in die Studie und allgemeiner Hintergrund 

2. Theoretischer Rahmen 

Theoretische Analyse der Vermittlung gemeinsamer Werte und der Konzepte von 

Demokratie und Toleranz; Politikanalyse und Forschung zu Lehrplänen sowie 

relevante vergleichende empirische Forschung zur Vermittlung von Werten; Aufbau 

eines theoretischen Rahmens zur Analyse der Vermittlung gemeinsamer Werte 

3. Forschungsdesign  

Beschreibung des Forschungsdesigns der Politik- und Lehrplanstudie; 

Forschungsfragen; entwickelte Instrumente und beteiligte Experten 

4. Die Relevanz der Vermittlung gemeinsamer Werte in der Bildungspolitik der EU-

Mitgliedstaaten 

Gemeinsame Trends; unterschiedliche Facetten; Analyse der Bildungspolitik in allen 

28 EU-Mitgliedstaaten 

5. Fallstudien 

Länderberichte zur Forschung, die in zwölf teilnehmenden Mitgliedstaaten 

durchgeführt wurde 

6. Erziehung zu Demokratie und Toleranz: Bildungspraxis in zwölf EU-Mitgliedstaaten 

Stärken, Schwächen und Hindernisse in der Bildungspraxis; Analyse des 

Verhältnisses zwischen Politik und Praxis in den zwölf Mitgliedstaaten 

7. Von der Praxis der Vermittlung gemeinsamer Werte zur Bildungspolitik 

Analysen der wesentlichen Themen in Politik und Praxis 

8. Schlussfolgerungen und Empfehlungen   
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 THEORETISCHER RAHMEN 

 

In diesem Kapitel werden die wesentlichen Konzepte und Erkenntnisse aus den 

theoretischen und empirischen Studien zur Vermittlung gemeinsamer Werte vorgestellt. Die 

beiden Hauptkonzepte im theoretischen Rahmen dieser Studie sind Demokratie und 

Toleranz. Darüber hinaus bietet die Forschung zu Lehrplänen sinnvolle Ansätze, wenn es 

darum geht, Bildungspolitik und die Praxis an den Schulen abzugleichen. In Abbildung 2.1 

werden die einschlägigen Konzepte überblicksartig dargestellt. 

Im Zentrum der Studie stehen die Strategie zur Vermittlung der gemeinsamen Werte von 

Demokratie und Toleranz in Schulen und die Frage, wie dies in der Praxis in Bezug auf 

Lehrplan, Methodik, Schulkultur und Lehrer- und Schülerschaft umgesetzt wird. Darüber 

hinaus wird analysiert, wie Lehrkräfte, örtliche Gemeinschaften und Organisationen der 

Zivilgesellschaft (NRO) die Vermittlung gemeinsamer Werte beeinflussen. Um tiefe Einblicke 

in die Strategie zur Vermittlung gemeinsamer Werte zu erhalten, wurden politische 

Dokumente dahin gehend analysiert, wie mit ihnen dazu beigetragen wird, Bildung zu 

fördern, Lehrpläne zu steuern und den Schulen Freiräume zu verleihen. 

 Werte und moralische Werte 

Das Wertekonzept wird oftmals in Diskussionen zum menschlichen Verhalten und zur Politik 

verwendet. Werte beziehen sich darauf, was Menschen wichtig finden. Das Adjektiv 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

Im Zentrum der Studie stehen die Strategie zur Vermittlung der gemeinsamen Werte 

von Demokratie und Toleranz in Schulen und die Frage, wie dies in der Praxis in Bezug 

auf Lehrplan, Methodik, Schulkultur und Lehrer- und Schülerschaft umgesetzt wird. 

Darüber hinaus wird analysiert, wie Lehrkräfte, örtliche Gemeinschaften und 

Organisationen der Zivilgesellschaft (NRO) die Vermittlung gemeinsamer Werte 

beeinflussen. 

Aufgrund dieser theoretischen Ausrichtung auf Demokratie als moralischen Wert wird 

deutlich, dass bei der Demokratieforschung unterschieden werden sollte, wie das 

Konzept von Demokratie verwendet wird. Daher werden drei Komponenten von 

Demokratie unterschieden: Teilhabe, demokratische Politik und demokratische 

Gesellschaft.  

Ebenfalls wird zwischen drei Komponenten von Toleranz unterschieden, die die 

Interaktion von Menschen auf verschiedenen Ebenen charakterisiert: 

zwischenmenschliche Beziehungen, Toleranz gegenüber unterschiedlichen sozialen und 

kulturellen Gruppen und Toleranz in Form einer inklusiven Gesellschaft. 

Die Unterscheidung zwischen nationaler und internationaler Ausrichtung bezieht 

sich auf Grenzen; darauf was innerhalb und was außerhalb liegt, auf die eigene Nation 

und ihre Beziehung zu einer größeren Einheit (wie der EU) oder der ganzen Welt. Im 

Rahmen der internationalen Ausrichtung muss außerdem zwischen einer europäischen 

Ausrichtung und einer globalen Ausrichtung unterschieden werden. 

In der hier enthaltenen Politikstudie werden der idealisierte und der formale Lehrplan für 

Demokratie und Toleranz untersucht. In der Politikstudie geht es um die Rolle der 

Regierung bei der Formulierung ihrer Bildungspolitik zur Vermittlung von Werten. Es 

geht um die Lenkung von Bildung und insbesondere des Lehrplans. Im Rahmen der 

eingehenden Lehrplanstudien wird die Forschungsarbeit auf die Schulebene erweitert 

und untersucht, wie Lehrkräfte denken und wie sie über ihre Praxis sprechen. 
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„moralisch“ wird verwendet, um Werte zu beschreiben, die Menschen in ihrem eigenen 

Leben, in ihrem Leben mit anderen und in ihrem Leben in der Gemeinschaft und 

Gesellschaft für wichtig halten. Die Werte, die für dieses Forschungsprojekt untersucht 

wurden (sprich Demokratie und Toleranz), sind moralische Werte, d. h., sie betreffen das 

Zusammenleben. Moralische Werte sind Teil des täglichen Lebens, und alle Menschen haben 

moralische Werte, sei es implizit oder explizit (Solomon, Watson & Battistich 2001; 

Veugelers & Vedder 2003; Nucci, Narvaez & Krettenhauer 2014). 

Moralische Werte werden von werteorientierten Systemen wie Religionen, 

Weltanschauungen und politischen Theorien beeinflusst. Institutionen wie Kirchen, die 

Medien und Vereinigungen können Werte beeinflussen, aber der Einfluss dieser Institutionen 

ist in der modernen Gesellschaft, wie Bauman (2003) sagt, fließender geworden („fluid“). 

Die Menschen müssen ihre Identität zunehmend selbst schaffen und ihre eigenen Werte 

entwickeln. In der modernen Gesellschaft entscheiden sich Menschen zunehmend 

unabhängig von Institutionen für ihre moralischen Werte und sind entsprechend selbst für 

die Wahl dieser Werte verantwortlich (Giddens 1991). 

Um zusammenleben zu können, müssen Menschen gemeinsame Werte, Regeln und Normen 

entwickeln, mit denen die Gemeinschaft, Gesellschaft und das Land zusammengehalten 

werden (Putman 2000). Gemeinsame Werte sind Werte, auf die sich eine Gruppe einigt. 

Diese Einigung impliziert, dass eine bestimmte Gruppe diese Werte teilt. Werte sind nicht 

immer ganz explizit formuliert; vielmehr kann es sich um eine gelebte Kultur handeln. 

Gemeinsame Werte verändern sich mit der Zeit und auch dann, wenn sich die Bedingungen 

ändern. Die Gemeinsamkeit der Werte besteht daher auf einer sehr abstrakten Ebene und 

wenn diese gemeinsamen Werte konkretisiert werden, kann es sein, dass sie unterschiedlich 

ausformuliert werden oder sich sogar widersprechen. 

Sind moralische Werte universell? Es ist häufig die Rede von universellen menschlichen 

moralischen Werten, also von Werten, die für alle Menschen, zu jeder Zeit und an jedem Ort 

gelten, insbesondere im Hinblick auf Menschenrechte. Menschrechte sind überaus wichtig, 

vor allem in einer demokratischen Gesellschaft. Doch Menschrechte sind auch das Ergebnis 

kultureller und politischer Prozesse und können sich mit der Zeit ändern (Hopgood 2013). 

Die Einhaltung der Menschenrechte ist allerdings auch ein wichtiges Element von 

moralischer Bildung und staatsbürgerlicher Bildung (Europarat 2010; Osler & 

Starkey 2010). 

Moral und Politik hängen zusammen, jedoch nicht auf die gleiche Art und Weise. In den 

1990er-Jahren schien es, als bräuchte Politik nur eine gute Verwaltung und nicht 

notwendigerweise eine Ideologie oder Werte. Moral ist jedoch die Grundlage jeder Politik. 

Im vergangenen Jahrzehnt ist daher in der Praxis, in der Politik und in der Forschung erneut 

eine Verbindung zwischen der moralischen und der politischen Dimension entstanden. 

Politiker sprechen nun verstärkt über Werte, und auch Wissenschaftler verbinden 

zunehmend Forschung zu moralischer Bildung und Forschung zu politischer Bildung 

(Haste 2004; Althof & Berkowitz 2006; Oser & Veugelers 2008; ICCS 2016). Tatsächlich 

können Moral und Politik nicht voneinander getrennt betrachtet werden. Wie der 

brasilianische Erziehungswissenschaftler Paulo Freire (1972) sagt, sollte die Moral politischer 

sein und die Politik moralischer. Demokratie und Toleranz sind beides politische Werte mit 

einer starken moralischen Komponente. In ihnen kommen Ideen zum Zusammenleben zum 

Ausdruck. In den nächsten beiden Unterpunkten werden daher die zentralen gemeinsamen 

Werte von Demokratie und Toleranz genauer ausgeführt und Möglichkeiten aufgezeigt, wie 

diese in der Forschung weiter untersucht werden können. 



Vermittlung gemeinsamer Werte in Europa 

_________________________________________________________________________ 

 17 

  Der Wert Demokratie 

Die moralischen Werte Demokratie und Toleranz sind Teil größerer, ethischer Rahmen wie 

der Menschenrechte und hängen mit moralischen Werten wie Freiheit, Gerechtigkeit, 

Respekt und Fürsorge zusammen. Von diesem ethischen Standpunkt aus betrachtet ist 

Demokratie nicht nur ein politisches System bestehend aus Wahlen und Teilhabe, sondern 

auch eine kulturelle Art zu leben, bei der Minderheiten, die freie Meinungsäußerung und die 

Rechte des Einzelnen respektiert werden (zur Geschichte des Demokratiekonzepts siehe 

Held 2006). Das Konzept der Demokratie hat in der westlichen Welt eine lange Tradition. 

Bei den alten Griechen war der Demos der Demokratie nicht mehr als ein Club freier 

erwachsener Männer, von denen einige Sklaven besaßen und die alle in einer bestimmten 

Stadt Bürgerrechte genossen (Brague 2015, S. 47). Während der Aufklärung wurden die 

menschliche Fähigkeit, im Leben rationale Entscheidungen zu treffen, und die Möglichkeit 

der Menschen, an sozialen Entscheidungsprozessen teilzunehmen, betont. In der 

Französischen Revolution wurden die Werte der „Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit“ 

weiter gestärkt. All diese Konzepte können zusammengenommen als Demokratie betrachtet 

werden (Bevort & Veugelers 2016). Demokratie ist somit kein abschließender Zustand des 

Regierens, sondern ein Prozess, der intensiviert werden und unterschiedliche Gestalten 

annehmen kann (Held 2006). 

Die Demokratie spielt in der Europäischen Union seit jeher eine wichtige Rolle (Rifkin 2004). 

Die Europäische Union wurde ursprünglich ins Leben gerufen, da man sich um Frieden, 

politische Beteiligung und Demokratie sorgte. Die Zusammenarbeit zwischen unabhängigen 

Nationen im Rahmen der EU sollte folglich zur Demokratie in den EU-Mitgliedstaaten 

beitragen. Innerhalb der Europäischen Union müssen nationale Interessen und gemeinsame 

Interessen der supranationalen EU-Ebene ausbalanciert werden, was zu einigen 

Spannungen führt, die in der öffentlichen Debatte einen hohen Stellenwert einnehmen. 

Diese Ausbalancierung zeigt sich in der Beziehung zwischen den unterschiedlichen 

europäischen Institutionen. Die politischen Entwicklungen in der EU gehen in Richtung 

verstärkter Demokratie (Van Middelaar & Van Parijs 2015). Aus den Entwicklungen und 

politischen Erfahrungen Europas wird deutlich, dass Demokratie ein Konzept ist, das sich 

mit der Zeit verändern kann und das in soziale, kulturelle und politische Machtbeziehungen 

eingebettet ist. 

Abstrakte Werte können unterschiedlich formuliert und artikuliert werden. Dies gilt auch für 

das Konzept von Demokratie. Beispielsweise kann im Rahmen des Konzeptes der 

Demokratie das abwägende Element, das Habermas (1994) betont, oder das 

Konsenselement, das laut Lijphart (1999) in vielen westlichen Ländern, insbesondere in 

Nordwesteuropa, von wesentlicher Bedeutung ist, betont werden. Mouffe (2005) hingegen 

spricht sich für eine agonistische Demokratie aus, in der Widersprüche nicht mystifiziert, 

sondern als normaler Aspekt von Demokratie betrachtet werden. Aus dieser Sichtweise 

sollte die Politik offener für grundlegende Widersprüche und Spannungen in der Gesellschaft 

sein. 

Barber (2004) unterscheidet darüber hinaus zwischen einer „schwachen“ und einer 

„starken“ Demokratie. Laut Barber ist die starke Demokratie mit dem politischen sowie dem 

sozialen und kulturellen Leben verbunden, und die soziale Gerechtigkeit wird in der starken 

Demokratie als wichtiger moralischer Wert betrachtet. Tourraine (1997) fordert eine 

Demokratisierung der Gesellschaft, nicht nur in der Politik, sondern in allen Aspekten des 

menschlichen Lebens. Die Erweiterung des Konzeptes von Demokratie ist nicht neu. Der 

Erziehungswissenschaftler Dewey (1916) sprach vor rund hundert Jahren von Demokratie 

als Lebensweise. Auch von europäischen Erziehungswissenschaftlern wie Biesta (2011), De 

Winter (2012) und Lange (Print & Lange 2012) wurde Demokratie als Lebensweise – und als 

dynamische soziale und kulturelle Praxis – bezeichnet. Veugelers (2007) entwickelte eine 
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kritisch-demokratische Perspektive zur Bürgerschaft, bei der die sozialen und kulturellen 

Aspekte von Demokratie, das kritische Engagement der Bürger und die Verbindung 

zwischen persönlicher Autonomie und öffentlichen Gütern, dem sozialen Leben, der sozialen 

Gerechtigkeit und der Demokratie betont werden (für eine Übersicht über die kritischen 

Ansätze in der staatsbürgerlichen Bildung siehe Johnson & Morris 2010).  

Teilhabe, Einbeziehung und Engagement sind wesentliche Aspekte des Bürgersinns. Dies 

schließt Einstellungen und Verhalten ein. In Bezug auf die Bürgerschaft wird in der EU-

Politik die aktive Teilhabe betont (Eurydice 2012). Forschungen belegen, dass Menschen 

unterschiedliche Einstellungen zu Teilhabe und Engagement haben können (ICCS 2010a; 

Hoskins, et al 2012; De Groot, Goodson & Veugelers 2014). Aus einigen Arbeiten geht eine 

Dichotomie zwischen bestimmten Gruppen hervor, beispielsweise zwischen Wählern und 

Nichtwählern, diejenigen, die Vertrauen in Politik und Demokratie haben, und denjenigen, 

denen das Vertrauen fehlt, zwischen „Weltbürgern“ und „Nationalisten“. Die Trennlinien 

verlaufen oft entlang der sozialen Klassen und ethnischen Gruppen. Für die aktuelle 

Forschung ist es wichtig, ob diese Trennungen in den Lehrplänen berücksichtigt werden und 

ob diese Themen in den Lehrplänen verschiedener Zweige der weiterführenden Bildung 

unterschiedlich behandelt werden (ob beispielsweise ein Unterschied besteht zwischen 

Schulen, die auf eine universitäre Weiterbildung abzielen, und Schulen, die auf eine 

berufliche Ausbildung abzielen). 

Aufgrund dieser theoretischen Ausrichtung auf Demokratie als moralischen Wert wird 

deutlich, dass bei der Demokratieforschung unterschieden werden sollte, wie das Konzept 

von Demokratie verwendet wird. Daher werden drei Komponenten von Demokratie 

unterschieden: Teilhabe, demokratische Politik und demokratische Gesellschaft.  

Tabelle 2.1: Merkmale des Wertes Demokratie 

DEMOKRATIE  

Politische 

Teilhabe 

Aktive Mitwirkung; Wissen zu Politik und politischen Institutionen; 

Wissen zu den verschiedenen Ebenen der Regierung; Verpflichtung 

zu politischer Beteiligung; aktive Beteiligung an der Gemeinschaft 

Demokratische 

Politik 

Wissen zu Demokratie und demokratischen Institutionen; 

demokratische Einstellung; Wissen darüber, was Demokratie im 

Gegensatz zu einem autoritären Regime ausmacht; Fähigkeit, Politik 

kritisch zu analysieren; Fähigkeit, an Diskussionen teilzunehmen; 

Fähigkeit, sich an Entscheidungsfindungen zu beteiligen 

Demokratische 

Gesellschaft 

Positive Haltung gegenüber der Meinungsfreiheit; Bekenntnis zur 

Konsensfindung; Fähigkeit, mit bürgerschaftlichen Themen 

umzugehen; Ausgewogenheit von Freiheit und Gleichheit; 

Bekenntnis, die Gesellschaft demokratischer, gerechter und 

inklusiver zu gestalten 

 

Die Unterscheidung zwischen den drei Komponenten von Demokratie kann wie folgt 

genauer beschrieben werden: 

• Politische Teilhabe ist ein eher neutrales Konzept; es bezieht sich nicht explizit auf 

Demokratie. Der Schwerpunkt liegt auf Teilhabe an Gemeinschaft, Gesellschaft und 

Politik. 

• Demokratische Politik bezieht sich auf Demokratie als politische Praxis. Hierbei geht 

es um die Beteiligung an demokratischen Verfahren, an der Suche nach Dialog und 

Konsens. Teilhabe wird hier explizit im demokratischen Rahmen verortet. 
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• Die demokratische Gesellschaft bezieht sich darauf, dass Demokratie gestärkt 

werden soll, d. h., dass Demokratie in Politik und Gesellschaft vertieft werden soll. Es 

handelt sich um eine Form der kritischen Beteiligung, bei der ein Bewusstsein für die 

Spannungen zwischen Politik und Praxis besteht, jedoch auch der Wille vorhanden 

ist, einen Konsens zu finden. 

 Der Wert Toleranz 

Der zweite Wert, auf dem der Schwerpunkt dieser Forschungsarbeit liegt, ist Toleranz. Das 

Konzept von Toleranz bezieht sich auf das Zusammenleben unterschiedlicher Menschen, 

insbesondere auf die Akzeptanz dessen, dass andere Menschen anders sind. Es hängt mit 

der Wertschätzung für Unterschiede und Pluralismus zusammen. Toleranz klingt jedoch im 

Vergleich zu diesen anderen Ansätzen weniger positiv. Denn bei Toleranz geht es vielmehr 

um die Akzeptanz der Andersartigkeit und weniger um eine Wertschätzung dieser 

Andersartigkeit (siehe beispielsweise Laegraad 2010 und Shady 2010). Das Konzept der 

Toleranz wird in Politik und Gesellschaft oft verwendet, um hervorzuheben, dass Menschen 

akzeptieren sollten, dass andere Menschen anders sind als sie selbst und sich z. B. in ihrem 

sexuellen Verhalten (wie beispielsweise bei Homosexualität), ihrer Religion oder kulturellen 

Gewohnheiten unterscheiden.  

Die Notwendigkeit, mit unterschiedlichen Menschen zusammenzuleben und dabei anderen 

gegenüber tolerant zu sein, nimmt mit der Globalisierung und zunehmender Diversität zu. 

Die Globalisierung fördert die Mobilität der Menschen, sowohl real als auch virtuell. In der 

Folge werden Gesellschaften kulturell durchmischter und hybrider und die Menschen sehen 

sich in ihrer Gesellschaft, in ihrer Gemeinschaft und oft auch in ihrem persönlichen Umfeld 

einer größeren Diversität gegenüber (Bauman 2000). Ein interkultureller Dialog und der Bau 

von Brücken zwischen unterschiedlichen kulturellen Gruppen sind daher für eine inklusive 

Gesellschaft unerlässlich (Shady 2010).  

Der Begriff „inklusiv“ wird heute oft verwendet. Anfangs beschrieb er insbesondere die 

Inklusion von Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft. Heutzutage umfasst er alle 

sozialen und kulturellen Gruppen. Im Gegensatz zur sozialen Integration geht es beim 

Konzept der Inklusion mehr um Inkludierung als um Anpassung. Es ist die Aufgabe der 

Gesellschaft, Menschen zu integrieren, und nicht die Aufgabe des Einzelnen, sich an die 

Gesellschaft anzupassen. In einer demokratischen Gesellschaft ist Toleranz in 

demokratische politische, soziale und kulturelle Prozesse eingebettet. Sie kann eine 

Gesellschaft inklusiver machen (Gewirtz & Cribb 2008), da es sich um ein moralisches 

Konzept handelt, bei dem es um das Zusammenleben unterschiedlicher Menschen geht.  

Toleranz als Wert ist für die Interaktion mit allen sozialen und kulturellen Gruppen von 

Bedeutung, z. B. mit den Roma (Moree 2008; Europarat 2009), mit Homosexuellen und 

anderen LGBT-Gruppen, mit Menschen mit Behinderung und den Anhängern 

unterschiedlicher Weltanschauungen und Religionen. Abstrakter gesehen ist sie für das 

Menschenrecht der freien Meinungsäußerung relevant. Es ist wichtig, Toleranz als 

dialogbasiertes Konzept zu betrachten, bei dem es um die Interaktion zwischen 

unterschiedlichen Menschen, Gruppen, Gemeinschaften und Gesellschaften geht. Toleranz 

als moralisches Konzept hängt eng mit den Menschenrechten zusammen. Bei Überlegungen 

zu Toleranz liegt der Schwerpunkt oftmals zu sehr auf dem, was die Menschen trennt, 

anstatt auf dem, was sie verbindet (Leeman & Wardekker 2013). Beschäftigt man sich zu 

sehr mit den Unterschieden, kann dies den Blick darauf verstellen, was Menschen 

gemeinsam haben, als Menschen und als Angehörige bestimmter Gruppen. Dieses 

Ausbalancieren von Gemeinsamkeiten und Unterschieden ist für eine demokratische und 

inklusive Gesellschaft unabdingbar. 
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In dieser Forschungsarbeit liegt der Schwerpunkt auf den Aspekten der Toleranz, die sich 

positiv auf die Schaffung einer inklusiven Gesellschaft auswirken. In vielen Strategie- und 

Forschungsunterlagen wird hervorgehoben, dass Bildung eine wichtige Rolle spielen sollte, 

wenn es darum geht, multikulturelle Kontakte zu schaffen (Grover 2007; Schuitema & 

Veugelers 2011) und einen interkulturellen Dialog zu fördern (Council of Europe 2010; Van 

Driel, Darmody & Kerzil 2016). Wie bereits in der Einleitung erwähnt wurde, ist Toleranz ein 

zentrales Konzept in der EU-Politik, was durch jüngste Entwicklungen nachhaltig bestätigt 

wurde. 

Wie bereits beim Konzept von Demokratie werden drei Komponenten von Toleranz 

unterschieden, mit denen die Interaktion von Menschen auf unterschiedlichen Ebenen 

beschrieben wird: zwischenmenschliche Beziehungen, Toleranz gegenüber unterschiedlichen 

sozialen und kulturellen Gruppen und Toleranz in Form einer inklusiven Gesellschaft. 

Tabelle 2.2: Merkmale des Wertes Toleranz 

TOLERANZ  

Zwischenmenschliche 

Beziehungen 

Soziale Kompetenz; Empathie; zwischenmenschliche Kontakte; 

respektvolles Verhalten im öffentlichen Raum 

Toleranz gegenüber 

unterschiedlichen 

kulturellen Gruppen 

Toleranz gegenüber anderen sozialen und kulturellen Gruppen; 

ethnische Vielfalt, religiöse Freiheit, sexuelle Unterschiede/LGBT; 

Respekt für die Rechte von Minderheiten; Interaktion mit anderen 

sozialen und kulturellen Gruppen; Fähigkeit, sich in einer 

gemischten Gruppe/Gemeinschaft an Entscheidungsprozessen zu 

beteiligen; Toleranz für abweichende Ansichten 

Inklusive 

Gesellschaft 

Wissen zu Inklusions- und Exklusionsprozessen; Wissen zu 

Menschenrechten; Wissen zu (Un)Gleichheit, Diskriminierung und 

sozialer Gerechtigkeit; Bekenntnis zum Abbau von Ungleichheit, 

Diskriminierung und sozialer Ungerechtigkeit; Bekenntnis, den 

Bürgern mehr Selbstverantwortung zu übertragen; Fähigkeit, 

kontroverse Themen in dieser Hinsicht kritisch zu analysieren 

 

Die Unterscheidung zwischen den drei Komponenten von Toleranz kann wie folgt genauer 

beschrieben werden: 

- Bei der zwischenmenschlichen Toleranz geht es darum, trotz individueller 

Unterschiede im Alltag zusammenzuleben. 

- Bei der Toleranz gegenüber unterschiedlichen kulturellen Gruppen geht es darum, 

unterschiedliche soziale und kulturelle Hintergründe anzuerkennen und mit Menschen 

aus all diesen unterschiedlichen Gruppen unterschiedlicher Identität 

zusammenzuleben. 

- In einer inklusiven Gesellschaft wird nicht einfach nur toleriert, sondern darauf 

abgestellt, Ungleichheit, Ungerechtigkeit und Exklusion zu überwinden. Der 

Schwerpunkt liegt auf Integration und Inklusion.  

 (Inter)nationale Ausrichtung 

Demokratie und Toleranz werden in der europäischen Tradition als wesentliche moralische 

und politische Werte betrachtet. Sie sind die konstituierenden Werte der Europäischen 

Union, deren Ziel es ist, die Demokratie in ihren Mitgliedstaaten zu stärken. Geschichte und 

Tradition von den griechischen Philosophen wie Aristoteles (Peonides 2013) über die 

Aufklärung (Stolk 2015) hin zur Französischen Revolution (Bevort & Veugelers 2016) haben 
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die politischen Entwicklungen im Bereich der Demokratie und Toleranz beeinflusst. Diese 

Werte sind daher für die moralische und politische Tradition Europas von grundlegender 

Bedeutung. Allerdings sind diese Werte nicht nur in Europa wichtig. Sie sind eng verbunden 

mit Menschenrechten, die von vielen Ländern weltweit im Rahmen der Vereinten Nationen 

akzeptiert werden, und werden von Organisationen wie der UNESCO oder dem Europarat 

nachdrücklich unterstützt. 

Diese Werte können innerhalb des Nationalstaates nach innen gerichtet oder international 

ausgerichtet sein. Laut Spring (2004) brauchen alle Länder eine Art nationaler Ausrichtung 

für den Aufbau einer Nation. Um eine Nation aufzubauen oder (dauerhaft) 

wiederaufzubauen, ist es nötig, sich auf die Kultur, Geschichte und Muttersprache des 

eigenen Landes zu konzentrieren. Diese nationale Ausrichtung ist insbesondere dann 

gefährdet, wenn Länder starke politische Entwicklungen durchlaufen, z. B. wenn sie die 

Unabhängigkeit (wieder)erlangen, wenn sie sich von einem totalitären Regime zu einer 

Demokratie entwickeln oder regionale Krisen im Innern bestehen. Die Geschichte, 

einschließlich der Konzepte von Demokratie und Toleranz, wird dann neuinterpretiert und 

diese neuen Perspektiven werden an die jüngeren Generationen weitergegeben. Sich mit 

der nationalen Geschichte auseinanderzusetzen, bedeutet jedoch nicht nur, etwas über das 

große Erbe einer Nation zu lernen, sondern auch, sich mit vergangenen, weniger 

demokratischen und toleranten Zeiten zu beschäftigen, wie Kolonialismus oder 

Autoritarismus. Sich mit kontroversen Themen auseinanderzusetzen, ist Teil des Erlernens 

von Demokratie (Hess 2009). Aus der Forschung wird jedoch deutlich, dass Lehrkräfte es 

oft schwierig finden, mit Schülern über kontroverse Themen zu sprechen (Bekerman & 

Zembylas 2009; Reilly & Niens 2014; Van Driel, Darmody & Kerzil 2016). 

Nationen sind nicht nur nach innen ausgerichtet, sondern stehen auch mit anderen Nationen 

in Beziehung. Historisch betrachtet waren diese internationalen Beziehungen oft 

hierarchisch, beispielsweise aufgrund von Besetzung oder Kolonialisierung. Erst seit Kurzem 

ist die Beziehung von Nationen eher horizontal, wobei sie sich freiwillig entscheiden, über 

internationale Organisationen wie die Europäische Union und die Vereinten Nationen 

zusammenzuarbeiten. Diese internationale Ausrichtung gründet sich moralisch auf Konzepte 

wie das Weltbürgertum (Nussbaum 2002; Banks 2008; Veugelers 2011c). Das Konzept des 

Weltbürgertums wird stark von der UNESCO gefördert. 

Es kann jedoch auf unterschiedlichen politischen Ebenen zu Spannungen zwischen 

nationalen und internationalen Ausrichtungen kommen, beispielsweise zwischen der EU und 

ihren Mitgliedstaaten oder zwischen der EU und dem Rest der Welt. Für diese 

Forschungsarbeit ist die Beziehung zwischen der EU und ihren Mitgliedstaaten von 

besonderer Bedeutung. Unterschiedliche Ausrichtungen auf dieser Ebene können das 

beeinflussen, was als die gemeinsamen Werte bezeichnet wird. 

  



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 

_________________________________________________________________ 

 22 

Tabelle 2.3: Merkmale der (inter)nationalen Ausrichtung 

(INTER)NATIONALE 

AUSRICHTUNG 
 

Nationale Ausrichtung 

Wissen über die Geschichte des eigenen Landes; reflektierte 

Haltung zur eigenen Nationalität; Wissen zu kontroversen Themen 

in der Geschichte des eigenen Landes, wie Kolonialismus oder 

Autoritarismus; Fähigkeit, kontroverse Themen in der Geschichte 

kritisch zu analysieren 

Internationale 

Ausrichtung 

Wissen zur europäischen Geschichte und zur Europäischen Union; 

eine reflektierte Haltung gegenüber der politischen Integration in 

Europa und gegenüber der EU; Wissen zur Globalisierung; Wissen 

zu Migration; Wissen zu unterschiedlichen Kulturen, 

Religionen/Weltanschauungen, weltoffene Ausrichtung; Fähigkeit, 

die Auswirkungen der Globalisierung auf verschiedene Länder 

sowie soziale und kulturelle Gruppen zu analysieren 

 

Bei der Unterscheidung der nationalen und der internationalen Ausrichtung kommt es auf 

Grenzen an; darauf was innerhalb und was außerhalb liegt, auf die eigene Nation und ihre 

Beziehung zu einer größeren Einheit (wie die EU) oder der ganzen Welt. Im Rahmen der 

internationalen Ausrichtung muss außerdem zwischen einer europäischen Ausrichtung und 

einer globalen Ausrichtung unterschieden werden. 

 Vermittlung von Werten 

Wie sollten Werte in der Bildung behandelt werden? Welche Möglichkeiten bestehen im 

Rahmen der Bildung, Werte zu vermitteln, was ist dabei die Rolle des Lehrers und der 

Einfluss der Schulkultur? Da Werte eine persönliche Wahl und Ausdruck der persönlichen 

Vorstellung eines „guten Lebens“ und somit subjektiver Natur sind, ist die Vermittlung von 

Werten nicht einfach. Sie können nicht mechanisch vermittelt werden. Vielmehr müssen 

Schüler Werte verstehen und akzeptieren können. Werte zu entwickeln setzt daher aktive 

kognitive und affektive Tätigkeiten voraus, die die Schüler einbinden und im Rahmen derer 

Schüler mit ihren Lehrern und Mitschülern in einen Dialog treten. Aus vielen überprüfenden 

und vergleichenden Studien geht hervor, dass dialogbasierte Lehr- und Lernmethoden den 

Schülern helfen, moralische Werte und Bürgerschaft zu entwickeln (siehe insbesondere 

Solomon, Watson & Battistich 2001; ICCS 2010a; 2016; Hoskins et al. 2012). Eine sozial-

konstruktive, dialogbasierte Lehr- und Lernmethodik ist bei der Vermittlung von Werten 

wünschenswert. Das Konzept des dialogbasierten Lernens beschreibt aktivierende und 

interaktive Verfahren, bei denen Schüler ihr Umfeld und ihren Standpunkt in diesem Umfeld 

hinterfragen (Illeris 2009). Teil des dialogbasierten Lernens ist das Reflektieren der eigenen 

moralischen Werte. Ein weiteres Element ist die offene, interaktive Suche nach Sinn. Aus 

demokratischer Sicht sollte das dialogbasierte Lernen also durch demokratisches Lernen 

ergänzt werden, bei dem Schüler lernen, zusammen gemeinsame Werte und Normen zu 

entwickeln (Veugelers 2011a).  

Im Rahmen des Lehrplans können Schulen Demokratie und Toleranz bei unterschiedlichen 

Aktivitäten berücksichtigen. Der Inhalt kann im Rahmen bestimmter Disziplinen/Fächer und 

fachübergreifender Aktivitäten (Projekte) vermittelt werden. Gemeinsame Werte können 

konzentriert in werteorientierten Fächern wie politische Bildung oder Werteerziehung 

vermittelt werden, oder als Teil anderer Fächer wie Geschichte, Sozialwissenschaften, 

Geografie oder Religion und Weltanschauungen. Sie können auch im Rahmen von Fächern 

wie Sprachen, Kunst und Kultur, Wirtschaft, Biologie usw. vermittelt werden. 
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Fächerübergreifende Aktivitäten (oder außerschulische Aktivitäten) finden getrennt (oder in 

Verbindung mit) den Schulfächern statt, oft in Form von Projekten. Sie können teilweise 

außerhalb der Schule organisiert werden, beispielsweise in Form von Lerndienst, 

gemeinnütziger Arbeit, Ausflügen oder (externen) Forschungsprojekten. 

Aus Studien wie der ICCS (2010a) und Eurydice (2016) geht hervor, dass die Vermittlung 

gemeinsamer Werte auf unterschiedliche Arten in den Lehrplan integriert werden kann und 

dass eine Kombination dieser unterschiedlichen Möglichkeiten (d. h. ein gesamtschulischer 

Ansatz) in der Tat wünschenswert ist. Es gibt unter anderem die folgenden Möglichkeiten, 

gemeinsame Werte zu vermitteln: 

• als unabhängiges Fach, beispielsweise also Moral-und Werteerziehung oder 

staatsbürgerliche Bildung; 

• als Teil anderer Fächer wie Geschichte, Geografie, Sozialwissenschaften und 

Religion/Weltanschauungsstudien sowie Kunst, Biologie und Sprachen und 

• im Rahmen fächerübergreifender Aktivitäten wie Projekte innerhalb und außerhalb 

der Schule.  

In der Schule werden Schüler nicht nur auf die Gesellschaft vorbereitet. Schulen sind 

vielmehr selbst Mikrogesellschaften, in denen die Schüler durch die Schulkultur in 

Beziehungen und Rollen hinein sozialisiert werden. Im traditionellen hierarchischen 

Bildungswesen wurden die Werte Anpassung und Disziplin betont (Durkheim 1923; 

Brint 1998). Schulen können jedoch auch horizontaler und demokratischer organisiert 

werden, sodass Schüler diese Werte erlernen, indem sie sie tatsächlich praktizieren. Diese 

Erfahrungen können eine starke Lernmethode sein. Als Mitglieder der Schulgemeinschaft 

können Schüler z. B. direkt demokratische Prozesse und Toleranz (innerhalb der Schule) 

erfahren, oder eben auch nicht, wenn diese fehlen. Diese erfahrungsbasierten Lernprozesse 

sind Teil dessen, was in der Erziehungssoziologie als „heimlicher Lehrplan“ (Giroux 1985) 

bezeichnet wird. Diese impliziten Lernerfahrungen, die die Schulkultur bietet, können jedoch 

auch als Anstoß zur Veränderung behandelt und expliziter gestaltet werden. Die Schulkultur 

ist oftmals angepasst und autoritär und weniger demokratisch und fördert nicht die Werte 

von Demokratie und Toleranz. Nimmt man einen demokratisch ausgerichteten 

pädagogischen Standpunkt ein, kann die Schulkultur verändert und demokratischer 

gestaltet werden. Siehe beispielsweise das von Kohlberg inspirierte Werk Just Community 

Schools (Power, Higgins & Kohlberg 1989; Althof 2003) in der Tradition von Deweys 

demokratischen Schulen (Apple & Beane 1995) sowie der Freinet-Schulen in Frankreich und 

Belgien. Diese Studien, wie z. B. auch die ICCS (2010), zeigen die positiven Auswirkungen 

einer verstärkt demokratischen Schulkultur auf moralische Werte und Bürgerschaft. Ein 

Schülerrat, als formales Element einer demokratischen Schulkultur, bietet eine offene 

Atmosphäre, in der Schüler und Lehrkräfte kommunizieren und Demokratie und Toleranz 

praktisch erleben können. 

Eine vierte Komponente der Vermittlung gemeinsamer Werte an Schulen, und insbesondere 

der Werte Demokratie und Toleranz, ist die Zusammensetzung von Lehrern und Schülern. 

Dies bezieht sich auf die Inklusion an Schulen. Besuchen Schüler mit unterschiedlichen 

Fähigkeiten und unterschiedlichem sozialen und kulturellen Hintergrund dieselbe Schule? 

Und arbeiten an einer Schule Lehrkräfte mit unterschiedlichem sozialen und kulturellem 

Hintergrund, unterschiedlichen Geschlechts und mit unterschiedlicher sexueller Ausrichtung? 

Wenn diese Unterschiede an Schulen bestehen, können die Schüler praktische Erfahrungen 

sammeln und haben die Möglichkeit, eine pluralistische Demokratie zu praktizieren, die von 

Toleranz geprägt ist. Umfangreiche Forschungsarbeiten aus der Sozialpsychologie zur 

„Kontakthypothese“ haben ergeben, dass Kontakt und Kooperation zwischen 

unterschiedlichen Gruppen wünschenswert ist, wenn es darum geht, Diversität schätzen zu 
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lernen, und dass im Bildungswesen das Potenzial besteht, solch diverse Lernumgebungen zu 

schaffen (siehe z. B. Schuitema & Veugelers 2011; Van Driel, Darmody & Kerzil 2016).  

Im Rahmen dieser Forschungsarbeit, insbesondere im Bereich der Lehrplananalysen, wird 

auf diese unterschiedlichen Arten der Vermittlung gemeinsamer Werte eingegangen, d. h., 

auf Unterrichtsfächer (werteorientierte, politisch orientierte und andere Fächer), 

fächerübergreifende Aktivitäten und die Schulkultur (Schülerbeteiligung) (siehe 

Abbildung 2.1). Es wird untersucht, inwiefern diese Elemente Teil dessen sind, wie in den 

verschiedenen EU-Mitgliedstaaten in Politik und Praxis die Werte Demokratie und Toleranz 

vermittelt werden, und ob sich in diesem Bereich bestimmte Trends feststellen lassen. 

Abbildung 2.1: Theoretischer Rahmen zur Vermittlung gemeinsamer Werte 
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 Lehrplanforschung: Politik und Praxis 

Im Einleitungskapitel wurde erwähnt, dass die Europäische Union die nationale 

Bildungspolitik ihrer Mitgliedstaaten unterstützen kann, indem sie gute Verfahren, 

gegenseitiges Lernen und vergleichende Forschung anregt. Im Folgenden soll die 

Bildungspolitik der einzelnen EU-Mitgliedstaaten beleuchtet werden, genauer gesagt die 

Frage, wie die nationalen Regierungen die Vermittlung gemeinsamer Werte wie Demokratie 

und Toleranz fördern. Schulen werden durch die Bildungspolitik auf Ebene der 

Nationalstaaten stärker kontrolliert als durch die Politik auf EU-Ebene. Bildung ist Teil der 

Kulturpolitik eines Landes und stark in der nationalen, kulturellen und politischen Geschichte 

verankert. In diesem Abschnitt soll zuerst der Forschungsstand zu verschiedenen Ebenen 

von Lehrplänen betrachtet werden. Dann wird die Beziehung zwischen nationalen und 

internationalen Trends besprochen. Schließlich werden wichtige Forschungsprojekte zur 

Politik und Vermittlung von Werten bewertet, die für diese Studie relevant sind. 

 Theorie zur Lehrplanebene: Lenkung und Freiräume im Rahmen der 

Governance  

Die Theorie zur Lehrplanebene von Goodlad ist eine wertvolle Quelle, wenn man die 

Lehrpläne eines Landes untersuchen möchte (Goodlad 1979). Ein Lehrplan kann auf 

verschiedenen Ebenen ausgestaltet sein. Die erste Ebene ist die des idealisierten Lehrplans, 

auf der politische Entscheidungsträger ihre Ideen und Pläne vorstellen. Die zweite Ebene ist 

die des formalen Lehrplans, die aus offiziellen Leitlinien, Schulbüchern und Bewertungen 

besteht; sie enthält, was von den Schulen gemäß der Bildungspolitik erwartet wird. Die 

nächsten beiden Ebenen, nämlich die des interpretativen und operationalisierten Lehrplans, 

umfassen die Ausgestaltungen des Lehrplans auf Ebene der Schule, d. h. das, was 

Lehrkräfte über den Lehrplan denken (ihre Interpretation des Lehrplans) und was Lehrkräfte 

in der Praxis tatsächlich umsetzen. Die letzten beiden Ebenen, nämlich der empfundene und 

der bewirkte Lehrplan, beschreiben den Lehrplan in Bezug auf die Schüler, auf das, was sie 

im Klassenzimmer tun, ihre Erfahrungen und was sie lernen. Das Modell von Goodlad 

scheint auf den ersten Blick ein Top-down-Modell zu sein, lässt aber Platz für Maßnahmen 

auf verschiedenen Ebenen, einschließlich der Lehrer- und der Schülerebene. Das Modell ist 

für die Forschung hilfreich, um zwischen den verschiedenen Ausgestaltungen des Lehrplans 

zu unterschieden und um die Beteiligung der Interessenträger auf den einzelnen Ebenen zu 

untersuchen. 

In der hier enthaltenen Politikstudie werden der idealisierte und der formale Lehrplan für 

Demokratie und Toleranz untersucht. In der Politikstudie geht es um die Rolle der Regierung 

bei der Formulierung ihrer Bildungspolitik zur Vermittlung von Werten. Es geht um die 

Lenkung von Bildung und insbesondere des Lehrplans. Im Rahmen der eingehenden 

Lehrplanstudien wird die Forschungsarbeit auf die Schulebene erweitert und untersucht, wie 

Lehrkräfte denken und wie sie über ihre Praxis sprechen. 

Die Lenkung von Bildung umfasst unterschiedliche Instrumente, beispielsweise Gesetze, 

Lehrpläne, Finanzhilfen, Bewertungen, Überprüfungen sowie die Diskurse der Politiker, in 

denen sie ihre Ideen und Pläne vorstellen. Eine Regierung kann sich unterschiedlicher 

Instrumente bedienen, um Bildung zu steuern und die Vermittlung von Werten umzusetzen. 

Im Bericht über Bürgererziehung von Eurydice schließt dies „sowohl offizielle 

Lenkungsdokumente mit Lehr-/Unterrichtsprogrammen oder mit einem oder mehreren der 

folgenden Inhalte ein: Lerninhalte, Lernziele, Zielvorgaben für das Erreichen der 

Lerninhalte, Leitlinien für die Schülerbewertung oder Lehrprogramme. Bei bestimmten 

Ländern wurden auch spezifische Rechtsbestimmungen berücksichtigt.“ (Eurydice 2012, 

S. 17). Im Eurydice-Bericht wird weiterhin zwischen verschiedenen Ausprägungen von 

Verbindlichkeit unterschieden, nämlich zwischen Leitlinien, Empfehlungen und Vorschriften.  
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Die Länder unterscheiden sich dahin gehend, inwieweit sie die Lehrpläne steuern und wie 

viel Freiraum sie den Lehrern in ihrer Bildungspolitik geben (Veugelers 2004; Hargreaves & 

Fink 2012). Ein kritischer Punkt in der Politikstudie und in der Lehrplanstudie ist die Frage, 

ob die Beziehung zwischen der Lenkung der Lehrpläne und dem Freiraum (bzw. besser 

gesagt dem relativen Freiraum) der Schulen von Bedeutung ist, wenn es um so normative 

Themen wie die Vermittlung gemeinsamer Werte geht. Die Beziehung zwischen der Politik 

und dem Freiraum der Schulen kann tatsächlich voller Spannungen sein (Ball 2012). 

Wie die Regierung sowohl in Form des idealisierten als auch des formalen Lehrplans 

steuernd Einfluss nimmt, kann sich darauf beziehen, welche Fächer in der Schule gelehrt 

werden, welche Lehrmethoden um Einsatz kommen und wie das Lernumfeld ausgestaltet 

ist. In Bezug auf das Lernumfeld ist die Frage, ob und wie die Regierung bestimmte 

Lernaktivitäten, Lernumfelder und die Rolle der Lehrkräfte vorschreibt.  

Die Lenkung des Lehrplans auf politischer Ebene und die Freiräume, die die Schulen 

erhalten, werden von der Regierung reguliert und oft von einer Schulaufsichtsbehörde 

überprüft. In unserer Forschungsarbeit wird die Bildungspolitik der EU-Mitgliedstaaten daher 

anhand der folgenden drei Kriterien analysiert:  

- Anregung (von Diskursen und Bedingungen),  

- Lenkung (der Lehrpläne) und 

- Platz für Freiräume. 

 Lehrplandebatten: national und international 

Wenn man zur Lehrplanpolitik forscht, gilt es zwei wichtige Punkte zu beachten. 

- Über Lehrplanpolitik wird ständig diskutiert und oft ist sie Anlass für Streit zwischen 

verschiedenen Gruppen oder unterschiedlichen Interessen. 

- Die nationalen und internationalen Entwicklungen in der Bildungsdebatte und -politik 

beeinflussen sich gegenseitig. 

Aus Analysen zur Lehrplanentwicklung, z. B. der Arbeit von Pierre Bourdieu, geht hervor, 

dass unterschiedliche soziale, kulturelle und politische Gruppen darum wetteifern, den 

Bildungsdiskurs und die Bildungspolitik zu dominieren. Die Bildung spielt laut Bourdieu und 

Passeron (1970) eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, Kultur, kulturelle Beziehungen 

sowie soziale, kulturelle und politische Machtbeziehungen und -positionen zu reproduzieren. 

Bildungspolitik und -praxis sind Spiegelbild und Ausdruck kultureller Kämpfe zwischen 

Gruppen und Ideen zur Gesellschaft und der Rolle, die die Bildung in ihr spielt. Bildung kann 

jedoch nicht nur Althergebrachtes reproduzieren, sondern auch transformativ sein und zum 

sozialen Wandel beitragen. Goodson (2005) argumentiert allerdings, dass besonders in 

einem kulturell so sensiblen Bereich wie der Bildung Traditionen stark verankert sind und 

sich mit neuen Entwicklungen vermischen. Lehrplanpolitik sollte daher in einem angeregten 

Dialog analysiert werden, in dem auf soziale Entwicklungen reagiert und versucht wird, 

Einfluss auf diese Entwicklungen zu nehmen. Dabei müssen die jüngste Geschichte, aktuelle 

Debatten und künftige Perspektiven berücksichtigt werden.  

Die Beziehung zwischen nationalen und internationalen Entwicklungen ist ein wichtiger 

Bereich der Erziehungssoziologie. Goodson (2010) spricht von einem Refraktionsprozess 

zwischen Ländern, der zu Unterschieden zwischen Ländern Ländern dahin gehend führt, wie 

internationale Entwicklungen angenommen und in nationale Strategien und Praktiken 

übersetzt werden. Auch Spring (2004) zeigt in seiner Forschung, wie unterschiedliche 

Bildungsideologien die nationale Bildungspolitik beeinflussen. Spring unterscheidet zwischen 

drei wichtigen Ideologien, die sich auf die nationale Bildungspolitik auswirken: eine 

nationale Ideologie, die dazu beiträgt, einen Nationalstaat aufzubauen und 

aufrechtzuerhalten, indem die nationale Geschichte, Kultur und die Muttersprache 

propagiert werden; ein Wissen und eine Marktideologie, mit denen darauf abgezielt wird, 
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das nationale Bildungssystem weltweit wettbewerbsfähig zu machen; und eine weltweite 

Moralideologie mit Schwerpunkt auf Demokratie, Nachhaltigkeit und anderen moralischen 

Werten. Laut Spring unterstützen vor allem die nationalen Regierungen die erste Ideologie, 

internationale Wirtschaftsorganisationen wie die OECD und der IWF die zweite und 

Organisationen wie die UNESCO und NRO die dritte.  

In Bildungsdiskursen und in der Bildungspolitik überschneiden sich internationale und 

nationale Entwicklungen oftmals. Dies ist insbesondere für die vorliegende Forschungsarbeit 

von enormer Bedeutung, in der die Bildungspolitik der 28 Mitgliedstaaten und die Beziehung 

zwischen der EU-Politik und der Politik ihrer Mitgliedstaaten analysiert werden. Auch die 

Rolle der Europäischen Union als eine Art Vermittler zwischen internationalen Entwicklungen 

und nationaler Politik ist von Interesse und Relevanz. 

 Forschung zur Vermittlung von Werten in der Europäischen 

Union 

In diesem Abschnitt werden bestimmte Studien, in denen die Vermittlung von Werten in 

Europa untersucht wird, zusammengefasst und diskutiert. Hierzu zählen die „International 

Civic and Citizenship Study“ (Internationale Studie zur politischen und staatsbürgerlichen 

Bildung; ICCS 2010a), die Studie „Active Citizenship in Europe“ (Studie zu aktiver 

Bürgerschaft in Europa; Hoskins et al. 2012), der Bericht von Eurydice (2012) zu 

Bürgererziehung in Europa, und die systematische Analyse von Van Driel (2016) zu 

multikultureller Bildung.  

Die ICCS 2009 erstreckte sich auf 38 Länder, davon 22 EU-Mitgliedstaaten. Neben dem 

internationalen Bericht wurde auch ein europäischer Bericht veröffentlicht, in dem die 

Ergebnisse für die europäischen Länder präsentiert werden. Diese Ergebnisse beinhalten das 

spezielle europäische Modul zu politischen Institutionen, Strategien und Problemstellungen 

in Europa. Im Rahmen der ICCS werden insbesondere das Wissen, die Kompetenzen und die 

Einstellungen von Schülern untersucht. Die Studie hat ergeben, dass die Schüler der 

meisten EU-Länder im Hinblick auf politisches Wissen relativ gut abschneiden. Es zeigt sich 

jedoch, dass zwischen und innerhalb der europäischen Länder erhebliche Unterschiede 

bestehen (ICCS 210b, S. 141-142). Dänemark und Finnland beispielsweise erzielen bei 

diesem Modul sehr hohe Werte, während die Ergebnisse für Bulgarien, Zypern, Griechenland 

und Luxemburg eher niedrig ausfallen. Die große Mehrheit der Schüler in den EU-Ländern 

gab an, stolz darauf zu sein, dass ihr Land Mitglied der Europäischen Union ist. Insgesamt 

gesehen waren die Schüler für die Gleichberechtigung von ethnischen Gruppen und 

Einwanderern (ICCS 2010a, S. 143). In einigen Ländern, insbesondere in Nord- und 

Nordwest-Europa, war dieser Trend weniger stark ausgeprägt (ICCS 2010a, S. 102). 

Selbstverständlich können das Wissen, die Fähigkeiten und die Einstellungen der Schüler 

nicht als direktes Ergebnis der Bildung interpretiert werden. Dennoch beeinflussen diese 

Ergebnisse die Debatte und die Politik zur Vermittlung von Werten in vielen Ländern. 

Im Rahmen der ICCS 2009 wurden auch Daten zur Praxis der staatsbürgerlichen Bildung an 

Schulen gesammelt. Die Praxis an den Schulen unterscheidet sich stark zwischen den 

Ländern und teilweise auch innerhalb der Länder. In elf der 22 EU-Länder wird 

staatsbürgerliche Bildung als gesondertes Fach unterrichtet. In 20 Ländern wird der Inhalt 

auf verschiedene Fächer verteilt, und in 19 Ländern wird ein fächerübergreifender Ansatz 

verfolgt (ICCS 2010b, S. 35). In den meisten Ländern verteilt sich die staatsbürgerliche 

Bildung auf drei sich überschneidende Bereiche: Lehrplan, Schule und die breitere 

Gemeinschaft. Was den Inhalt betrifft, so decken die Länder in ihren nationalen Lehrplänen 

in Bezug auf die politische Bildung eine große Bandbreite an Themen ab, geben diesen 

jedoch unterschiedlich viel Gewicht. Viele europäische Länder, die in die ICCS einbezogen 
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wurden, legen den Schwerpunkt nicht nur auf Menschenrechte und Regierungssysteme 

(ICCS 2010b, S. 36), sondern decken auch neuere Themen ab, wie den sozialen und 

gemeinschaftlichen Zusammenhalt, Diversität, die Umwelt, Kommunikation und die globale 

Gesellschaft (ICCS 2010b, S. 42). Jedoch betrachtet es nur eine Minderheit von Lehrern und 

Rektoren als wichtiges Ziel der politischen Bildung und der staatsbürgerlichen Bildung, die 

Schüler für eine künftige politische Teilhabe vorzubereiten und wirksame Strategien für den 

Kampf gegen Rassismus und Xenophobie zu unterstützen (ICCS 2010b, S. 145).  

Aus den Ergebnissen der ICCS 2009 geht hervor, dass es sehr relevant ist, sowohl die 

konkrete Politik als auch die tatsächliche Praxis bei der Vermittlung gemeinsamer Werte in 

allen EU-Ländern zu untersuchen, allgemeine Trends in Worte zu fassen und zu analysieren, 

ob Politik und Praxis sich in den letzten Jahren verändert haben (oder verändert wurden). 

2015 wurden Daten für die neue ICCS erhoben, die zwölf EU-Länder abdecken wird. Diese 

Ergebnisse werden Ende 2017 veröffentlicht. Der konzeptuelle Rahmen dieser neuen Studie 

wurde bereits 2016 veröffentlicht (ICCS 2016). Einstellungen und Werte werden in diesem 

Rahmen stärker gewichtet, was zeigt, dass die Verbindung zwischen moralischer und 

politischer Bildung in der Wissenschaft gestärkt wurde.  

Im Rahmen der Studie „Active Citizenship in Europe“, die eine von Bryony Hoskins geleitete 

Forschungsgruppe erstellt hat, wurde das Konzept des aktiven Bürgersinns untersucht, der 

Forschungsstand zur politischen Bildung analysiert und bewährte Verfahren aus dem Bereich 

vorgestellt. Diese Forschungsarbeit bezog sich jedoch nicht nur auf Bildung. Der 

Schwerpunkt lag auf partizipatorischer Bürgerschaft und es wurde untersucht, wie Politik 

und Institutionen, im und um den Bildungssektor, die Teilhabe fördern können. Auch die 

ICCS 2009 war eine wichtige Quelle, anhand derer die Rolle der Bildung in dieser Studie 

analysiert wurde. Zusätzlich wurden Daten zu Politik und Praxis in allen EU-Ländern 

gesammelt (Länderberichte). Die in der Studie durchgeführte konzeptionelle Analyse des 

Bürgersinns führte zu den folgenden vier Modellen (Hoskins et. al. 2012). 

- das liberale Modell (liberal model) – mit Schwerpunkt auf der Zivilgesellschaft und 

ehrenamtlichem Engagement; 

- das politisch-republikanische Modell (civic republican model) – mit Schwerpunkt 

auf Wählen und politischem Engagement auf nationaler Ebene und gemeinsamen 

Werten; 

- das gemeinschaftliche Modell (communitarian model) – mit Schwerpunkt auf der 

Identität lokaler Gemeinschaften; 

- das kritische Modell (criticial model) – mit Schwerpunkt auf kritischen, engagierten 

Bürgern basierend auf den Werten der sozialen Gerechtigkeit.  

Die Analyse der Länderberichte hat laut den Forschern ergeben, dass im Rahmen politischer 

Ansätze zur aktiven Bürgerschaft in Europa aktuell alle vier Modelle in unterschiedlicher 

Ausprägung vertreten sind. Das traditionelle politisch-republikanische Modell sei historisch 

bedingt in älteren Demokratien stark ausgeprägt und in jüngeren Demokratien gefördert 

worden. Ebenso sei das kritische Modell in jüngeren Demokratien beim Übergang zu einem 

demokratischen System unterstützt worden. Es gebe jedoch Anzeichen dafür, dass diese 

Modelle zunehmend weniger politische Unterstützung finden und eine Verschiebung 

zugunsten des gemeinschaftlichen und des kritischen Modells stattfindet (Hoskins et 

al. 2012, S. 21). Aus der Studie ergibt sich weiterhin, dass Bildung in den meisten Ländern 

eine wichtige Rolle spielt, wenn es darum geht, politische Teilhabe und Engagement für die 

Gemeinschaft zu fördern. Auch werde der Wert der Demokratie in der Bildungspolitik 

betont, damit junge Menschen die zentrale Bedeutung von Demokratie in der Gesellschaft 

verstehen lernen (Hoskins et. al. 2012, S. 19).  

Die Studie von Eurydice (2012) zu Bürgererziehung in Europa bietet Einblick in die 

Lehrpläne aller EU-Länder zur staatsbürgerlichen Bildung. Insbesondere wird untersucht, 
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wie die Schulen derzeit mit staatsbürgerlicher Bildung umgehen, ob sie beispielsweise in 

gesonderten Fächern unterrichtet wird oder als Teil breiter angelegter Fächer/Lehrbereiche, 

und ob die Schulkultur und die Möglichkeit, aktiv an der Gesellschaft teilzuhaben, 

berücksichtigt werden. Aus der Studie geht hervor, dass die Schulen in den meisten Ländern 

die staatsbürgerliche Bildung laut Lehrplan abdecken müssen und dass die meisten Schulen 

diverse Aktivitäten anbieten, die mit staatsbürgerlicher Bildung zu tun haben. In der 

Eurydice-Studie wird staatsbürgerliche Bildung umfassender und eingehender dahin gehend 

untersucht, was genau in der Politik und in Schulen in allen EU-Mitgliedstaaten passiert.  

Eine letzte und relativ neue Studie aus diesem Bereich ist der Bericht über Bildungspolitik 

und -praxis und wie diese Toleranz, den Respekt für Diversität und bürgerschaftliche 

Verantwortung bei Kindern und jungen Menschen in der EU fördern können (Van Driel, 

Darmody & Kerzil 2016). In diesem Bericht werden die wichtigsten europäischen und 

internationalen Forschungsarbeiten zu diesen Themen analysiert, um bestehendes Wissen 

zusammenzufassen und politische Empfehlungen auf der Basis von Fakten herauszufiltern. 

Die für unsere Studie relevantesten Schlussfolgerungen aus diesem Bericht sind in der Folge 

aufgeführt (Van Driel, Darmody & Kerzil 2016, S. 9). 

 

1. Respekt für andere kann gelehrt werden. Falsche Vorstellungen müssen korrigiert 

werden und es muss die Möglichkeit geben, ab einem frühen Alter echte 

multikulturelle Erfahrungen zu machen. 

2. Mit einer Schulpolitik, im Rahmen derer eine kulturelle Durchmischung gefördert 

wird, werden Bedingungen für interethnische Zusammenarbeit geschaffen und 

Toleranz gefördert. Junge Menschen unterschiedlicher Hintergründe einfach nur 

physisch zusammenzubringen, reicht jedoch nicht aus, um Vorurteile ab- und 

positive interkulturelle Beziehungen aufzubauen; Schulen müssen Bedingungen 

schaffen, in denen alle Kinder und Schulmitarbeiter ihre interkulturelle Kompetenz 

erweitern können. 

3. Die Art und Weise, wie eine Schule betrieben wird, ist von Bedeutung. Insbesondere 

gesamtschulische Ansätze und Schulen mit einer starken und dynamischen 

Verbindung zur örtlichen Gemeinschaft haben großes Potenzial, die Kohäsion zu 

fördern. Sie sorgen für eine nachhaltige positive Atmosphäre an der Schule und 

schaffen ein Gefühl der Zugehörigkeit. 

4. In den letzten Jahren wurden neue wirksame Methoden entwickelt, mit denen 

inklusive Klassenzimmer geschaffen werden können. Der Großteil der europäischen 

Länder nutzt nach wie vor meist traditionelle Lehrmethoden, wenngleich Methoden 

wie projektbasiertes Lernen, kooperatives Lernen, Lernen durch Engagement und 

Peer-Education sich immer mehr verbreiten. Es hat sich gezeigt, dass diese 

Methoden wertvoll sind, wenn es darum geht, Intoleranz zu bekämpfen.  

Alle in diesem Abschnitt besprochenen Studien beinhalten nützliche Informationen zur 

staatsbürgerlichen Bildung und zur Vermittlung von Werten. Das allgemeine Fazit aus 

diesen Studien lautet, dass alle EU-Mitgliedstaaten eine Bildungspolitik verfolgen, im 

Rahmen derer sie die Vermittlung von Werten fördern. Allerdings unterscheiden sich diese 

Ansätze zwischen den Mitgliedstaaten, und auch in ein und demselben Land variiert die 

Praxis bei der Vermittlung von Werten. Die Studien, insbesondere die ICCS, zeigen auch, 

dass die Entwicklung von Werten durch folgende Dinge gefördert wird (siehe auch 2.2):  

- einen gesamtschulischen Ansatz, im Rahmen dessen die Vermittlung von Werten 

in einem konkreten Fach stattfindet, in andere Fächer integriert ist und auch in 

fächerübergreifenden Aktivitäten aufgegriffen wird; 

- eine stärker dialogbasierte Methode des Lehrens und Lernens; 
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- eine demokratische Schulkultur;  

- einen inklusiven Bildungsansatz, bei dem unterschiedliche Gruppen von Schülern 

und Lehrern zusammenfinden und  

- eine Verbindung zur breiteren Gesellschaft. 

In dieser Forschungsarbeit wird untersucht, ob diese Bestandteile, die ein starkes 

Lernumfeld für die Vermittlung von Werten (insbesondere von Demokratie und Toleranz) 

ausmachen, Teil der Bildungspolitik der Mitgliedstaaten sind und ob Schulen und Lehrkräfte 

diese in ihrer Lehrpraxis verwirklichen können. Bestehendes Wissen soll erweitert werden, 

indem der Schwerpunkt auf folgende Aspekte gelegt wird: 

- zwei bestimmte Werte, nämlich Demokratie und Toleranz; 

- Bildungspolitik und die entsprechenden Entwicklungen in allen 28 EU-Ländern; 

- Praxis bei der Vermittlung gemeinsamer Werte und 

- Umsetzung der Bildungspolitik und mögliche Spannungen zwischen dem 

vorgesehenen (formalen) Lehrplan und dem Lehrplan in der Praxis. 
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 FORSCHUNGSDESIGN 

 

 

Die hier zur Vermittlung gemeinsamer Werte durchgeführte Forschung besteht aus zwei 

unterschiedlichen Studien. In der ersten Studie wird die Lehrplanpolitik in allen 

28 Mitgliedstaaten der EU untersucht. In der zweiten Studie werden die Lehrpläne in zwölf 

Mitgliedstaaten eingehender analysiert. In diesen eingehenderen Analysen wird der 

Schwerpunkt dahin gehend erweitert, wie die Lehrpläne auf Schulebene umgesetzt werden. 

 Analyse der Lehrplanpolitik in 28 Ländern (Politikstudie) 

Die Forschungsfrage dieser Studie lautet wie folgt:  

Welche Lehrplanpolitik verfolgen die EU-Mitgliedstaaten in der weiterführenden Bildung 

bezüglich Demokratie und Toleranz?  

Diese Frage wird auf Ebene des idealisierten und formalen Lehrplans (siehe 2.3.1) 

untersucht. 

Weiterhin werden folgende untergeordnete Fragen behandelt: 

- Wie wichtig ist der Schwerpunkt auf Demokratie und Toleranz im Lehrplan von 

Sekundarschulen? 

- Wie werden die Konzepte von Demokratie und Toleranz ausformuliert? 

- Welche wichtigen Gründe gibt es für diesen Schwerpunkt? 

- In welchen Fächern/fachübergreifenden Aktivitäten werden diese Werte behandelt? 

- Gab es kürzlich Änderungen in der Bildungspolitik bezüglich des Schwerpunktes auf 

Demokratie und Toleranz? Um welche Änderungen handelt es sich und warum 

wurden sie eingeführt? 

- Was sollte in den nächsten Jahren geändert werden und warum sind diese 

Änderungen nötig? 

Es wurde ein schriftlicher Fragebogen mit diesen Forschungsfragen entwickelt. Der 

Fragebogen besteht aus den vier folgenden Teilen: 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

Die hier zur Vermittlung gemeinsamer Werte durchgeführte Forschung besteht aus zwei 

unterschiedlichen Studien. In der ersten Studie wird die Lehrplanpolitik in allen 

28 Mitgliedstaaten der EU untersucht. Wie sieht die Bildungspolitik im Bereich der 

weiterführenden Bildung in den EU-Mitgliedstaaten im Hinblick auf Demokratie und 

Toleranz aus?  

Es wurde ein schriftlicher Fragebogen entwickelt, der die Forschungsfragen enthält. 

Der Fragebogen besteht aus vier Teilen: Bildungspolitik zur Vermittlung gemeinsamer 

Werte (TCV), Inhalte der Vermittlung gemeinsamer Werte, Beachtung der Schulkultur und 

der Teilhabe an der Gesellschaft bei entsprechenden Strategien, Geschichte und Zukunft 

der Bildungspolitik zur Vermittlung gemeinsamer Werte. Je Land wurde ein 

Wissenschaftler/Experte ausgewählt, der den Fragebogen ausfüllen sollte. 

In der zweiten Studie werden die Lehrpläne in zwölf Mitgliedstaaten eingehender 

untersucht. In diesen eingehenderen Analysen liegt der Schwerpunkt verstärkt darauf, 

wie die Lehrpläne auf Schulebene umgesetzt werden. Folgende Kriterien wurden bei der 

Auswahl der Länder für diese Studie zugrunde gelegt: regionale Verteilung, Größe des 

Landes, Dauer der Mitgliedschaft in der Europäischen Union. 
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A. Bildungspolitik zur Vermittlung gemeinsamer Werte 

B. Inhalte der Vermittlung gemeinsamer Werte 

C. Beachtung der Schulkultur und der Teilhabe an der Gesellschaft bei Strategien zur 

Vermittlung gemeinsamer Werte 

D. Geschichte und Zukunft der Bildungspolitik zur Vermittlung gemeinsamer Werte 

Der vollständige Fragebogen ist in Anhang 1 aufgeführt. 

Die Daten, die mittels dieses Fragebogens erhoben wurden, wurden anhand der 

Forschungsfragen vergleichend analysiert. Hierbei wurden sowohl quantitative als auch 

qualitative Analysen durchgeführt. Einige der Ergebnisse dieser Analysen werden in Tabellen 

vorgestellt, die Daten zu allen 28 Ländern enthalten. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf 

allgemeinen Trends sowie interessanten Ausnahmen und Beispielen. Auch werden einige 

innovative Strategien ausführlicher dargestellt.  

 Teilnehmende Experten 

Für jedes Land wurde ein Wissenschaftler/Experte ausgewählt, der den Fragebogen 

ausfüllen sollte (siehe Anhang 2). Die Experten wurden aufgrund ihrer ausgewiesenen 

Kompetenz im Bereich der moralischen Bildung und staatsbürgerlichen Bildung ausgewählt; 

so sind sie beispielsweise aktive Mitglieder des Netzes für Bildung im Bereich der sozialen 

Gerechtigkeit und interkulturelle Bildung von EERA oder der SIG zu moralischer und 

demokratischer Bildung von EARLI, waren als Wissenschaftler an der ICCS-Studie oder an 

anderen internationalen vergleichenden Studien wie der „Global Citizenship“-Gruppe 

(Gruppe für aktive Weltbürgerschaft) der UNESCO oder der Studie „Active Citizenship“ 

(aktive Bürgerschaft) beteiligt. Die ausgewählten Experten werden hier aufgeführt: 

Für die Politikstudie 

Österreich Prof. Dr. Alfred Weinberger Pädagogische Hochschule Linz 

Belgien Prof. Dr. Dimitris Kavadias  Freie Universität Brüssel 

Bulgarien Dr. Svetla Petrova Zentrum für die Kontrolle und 

Bewertung der Qualität der 

Schulbildung 

Kroatien Prof. Dr. Vjeran Katunarić Universität Zadar 

Zypern Prof. Dr. Mary Koustellini Universität Zypern 

Dänemark Dr. Hans Dorf  Universität Aarhus 

Ungarn Dr. Anes Kende Zentraleuropäische Universität 

Budapest 

Italien Prof. Dr. Piergiorgio Reggio Katholische Universität Mailand 

Irland Prof. Dr. Dympna Devine Universität Dublin 

Lettland Prof. Dr. Anna Liduma Universität Riga 

Litauen Prof. Dr. Giedrė Kvieskienė Universität für 

Bildungswissenschaften Litauen 

Malta Dr. Simone Galea Universität Malta 

Luxemburg Dr. Michèle Schilt Zentrum für Politische Bildung 

Portugal Prof. Dr. Isabel Menezes Universität Porto 

Schweden Prof. Dr. Tomas Englund Universität Örebro  

Slowakei Dr. Jozef Miskolci Institut für Governance Slowakei 
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Für beide Studien 

Tschechische 

Republik 

 Dr. Dana Moree Karls-Universität Prag 

Estland  Heidi Paju Msc Universität Tallinn 

Finnland  Prof. Dr. Kirsi Tirri Universität Helsinki 

Frankreich  Prof. Dr. Antoine Bevort LISE-CNRS-CNAM Paris 

Deutschland  Prof. Dr. Dirk Lange Universität Hannover 

Griechenland  Dr. Anastasia Kesidou Aristoteles-Universität 

Thessaloniki 

Niederlande  Prof. Dr. Wiel Veugelers Universität für 

Humanistische Studien 

Polen  Dr. Barbara Malak-

Minkiewicz 

Unabhängige 

Wissenschaftlerin 

Rumänien  Dr. Emilian Colceru Universität Bukarest 

Slowenien  Dr. Pavla Karba Nationales Institut für 

Bildung 

Spanien  Prof. Dr. Maria Rosa 

Buxarrais 

Universität Barcelona 

Vereinigtes 

Königreich 

 Prof. Dr. Gert Biesta Universität Brunel 

 Eingehende Analyse der Lehrpläne (Lehrplanstudie) 

Wie bereits erwähnt, werden die Lehrpläne von zwölf Mitgliedstaaten bezüglich Demokratie 

und Toleranz innerhalb dieser Forschungsarbeit in der zweiten Studie eingehender 

untersucht. 

Hierbei werden folgende untergeordnete Fragen behandelt: 

- Welche Lehrplanpolitik wird in der weiterführenden Bildung bezüglich Demokratie 

und Toleranz verfolgt und welche wichtigen Änderungen gab es seit dem Jahr 2000? 

- Mit welchen Entwicklungen hängen diese Veränderungen zusammen, z. B. mit der 

Wirtschaftskrise, einer verstärkten Machtkonzentration in der Europäischen Union, 

der Terrorbedrohung, der zunehmenden Anzahl von Einwanderern und Flüchtlingen 

usw.? 

- Welchen Einfluss haben zivilgesellschaftliche Organisationen wie NRO auf den 

Lehrplan zu Demokratie und Toleranz, sowohl auf der formalen Politikebene als auch 

auf Schulebene? 

- Wie gehen Lehrkräfte mit den Themen Demokratie und Toleranz an ihren Schulen 

um? 

- Wie können Schüler demokratisch in ihren Schulen aktiv werden? 

- Unterscheiden sich die Lehrpläne zu Demokratie und Toleranz auf unterschiedlichen 

Ebenen der weiterführenden Bildung (Unterschiede zwischen Schulen, die auf eine 

universitäre Weiterbildung abzielen, und Schulen, die auf eine berufliche Ausbildung 

abzielen)? 

Folgende Kriterien wurden bei der Auswahl der Länder für diese Studie zugrunde gelegt: 

- Regionale Verteilung (Nord-Süd, Ost-West) 

- Ländergröße (sowohl große als auch kleine Länder) 
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- Dauer der Mitgliedschaft in der Europäischen Union (sowohl alte als auch jüngere 

Mitglieder) 

Die folgenden zwölf Länder (in alphabetischer Reihenfolge) wurden aufgenommen: 

Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Niederlande, Polen, Rumänien, 

Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Vereinigtes Königreich (siehe Karte 3.1). 

Karte 3.1: Länder, die an der Lehrplanstudie teilgenommen haben 

 
 

Die gleichen Experten, die für diese zwölf Länder auch die vorangegangene Politikstudie 

durchgeführt hatten, waren auch an der Lehrplanstudie beteiligt. Jeder Experte führte als 

Teil dieser Studie folgende Forschungstätigkeiten durch:  

- Analyse der nationalen Politik und des nationalen Lehrplans; 

- Interview mit einem nationalen Politik- und Lehrplanexperten; 

- Interview mit einem Bildungsexperten einer NRO, die im Bereich der Bildung für 

Demokratie und Toleranz tätig ist; und 

- Interviews mit vier Lehrern dazu, wie sie in der Praxis Demokratie und Toleranz 

lehren. 

Für die verschiedenen Interviews wurden Leitlinien entwickelt und diese wurden – 

entsprechend den verschiedenen Forschungsfragen – an den theoretischen Rahmen und den 

Fragebogen der ersten Studie (siehe Anhang 2) angepasst. 

Jede der eingehenden Studien wird in diesem Bericht mit einem umfassenden Text 

vorgestellt (siehe Kapitel 5). Darüber hinaus wurden die Textentwürfe all dieser 

Lehrplanstudien während eines dreitägigen Seminars diskutiert. Im Rahmen dieser 

Diskussionen trugen die teilnehmenden Experten auch zur Analyse der Lehrplanstudien und 

einer vorläufigen Formulierung der Schlussfolgerungen und Empfehlungen bei. Die 

Lehrplanstudien wurden anhand der oben genannten Forschungsfragen analysiert, wobei die 

Ergebnisse der Analysen der Politikstudie als Grundlage dienten (Kapitel 4).   
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 DIE RELEVANZ DER VERMITTLUNG GEMEINSAMER 

WERTE IN DER BILDUNGSPOLITIK DER EU-

MITGLIEDSTAATEN 

  

In diesem Kapitel zur Vermittlung gemeinsamer Werte wird untersucht, wie wichtig TCV in 

der Bildungspolitik der EU-Mitgliedstaaten ist. Der Fokus liegt auf der Bildungspolitik und 

somit auf dem „formalen Lehrplan“, d. h. den offiziellen Dokumenten, in denen festgelegt 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

Wie wichtig ist die Vermittlung gemeinsamer Werte, insbesondere von Demokratie und 

Toleranz, in der Bildungspolitik der EU-Mitgliedstaaten? Die Analyse der Fragebögen zur 

Vermittlung gemeinsamer Werte, die die Bildungsexperten aus allen 28 Mitgliedstaaten 

ausgefüllt haben, hat ergeben, dass die Vermittlung gemeinsamer Werte in der 

Bildungspolitik insgesamt relativ wichtig ist, insbesondere in zwölf dieser 

Mitgliedstaaten. In den übrigen Mitgliedstaaten ist sie weniger bedeutend, in den meisten 

Fällen da andere Lehrbereiche wichtiger sind oder weil die Vermittlung 

gemeinsamer Werte in allgemeinen und spezifischen politischen 

Grundsatzdokumenten (mit Lehrplanbezug) unzureichend behandelt wird.  

 Obwohl die Vermittlung von Demokratie und Toleranz in der Politik ausreichend 

berücksichtigt wird, hat die Analyse ergeben, dass zwei Problemfelder bestehen: 

In der Bildungspolitik geht es bei der Vermittlung von Demokratie oftmals 

darum, etwas über Demokratie zu lernen, und nicht um die Kultivierung 

von Einstellungen, und Toleranz wird oftmals nicht im Sinne einer aktiven 

Inklusion aller sozialen und kulturellen Gruppen vermittelt. Die Analyse 

zeigt auch, dass die internationale Dimension der Vermittlung gemeinsamer Werte 

oft oberflächlich und wissensorientiert ist und dass die Lehre zur eigenen Nation 

Gefahr läuft, unkritisch zu sein. 

 Im Hinblick auf die formalen Aspekte der Politik zur Vermittlung gemeinsamer 

Werte hat unsere Analyse Folgendes ergeben: 

o Die Mitgliedstaaten haben eine Vielzahl an politischen Instrumenten, 

mit denen sie die Vermittlung gemeinsamer Werte regulieren. Länder, in 

denen die Vermittlung gemeinsamer Werte wichtig ist, verfügen in der 

Regel über verschiedene politische Instrumente. 

o In der Hälfte der Mitgliedstaaten gibt es ein gesondertes Fach für 

die Vermittlung gemeinsamer Werte. Die Existenz eines gesonderten 

Fachs scheint jedoch keine Voraussetzung dafür zu sein, dass die 

Vermittlung gemeinsamer Werte als wichtig eingestuft wird. 

o Die politischen Ansätze unterscheiden sich im Hinblick auf die 

Lenkung der Lehrpläne und die Freiräume der Schulen. Die Schulen 

haben oft viel Freiraum bei der Umsetzung der Vermittlung gemeinsamer 

Werte, und es wird wenig überwacht und bewertet. 

 In diesem Kapitel werden außerdem unterschiedliche Ansätze für die Vermittlung 

gemeinsamer Werte untersucht, wie beispielsweise dialogbasierte 

Lehrmethoden und partizipatorische Aktivitäten, anhand derer Schüler 

Demokratie in Schule und Gesellschaft erfahren können. In vielen Mitgliedstaaten 

werden sowohl dialogbasierte Methoden als auch Schülerräte gefördert. In rund 

der Hälfte der Mitgliedstaaten findet die aktive Teilhabe von Schülern an der 

Gemeinschaft auf Politikebene Beachtung. 
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ist, was die Schulen unterrichten sollen. In diesem Kapitel geht es insbesondere um 

folgende Fragen: Wie wichtig ist die Vermittlung gemeinsamer Werte insgesamt in der 

Bildungspolitik? Wie wichtig ist die Vermittlung der spezifischen Werte von Demokratie und 

Toleranz im Rahmen der TCV-Politik? Wie wichtig sind die Aspekte der Schulkultur und der 

Teilhabe der Schüler an der Gesellschaft in der TCV-Politik? Untersucht werden auch die 

„formalen“ Aspekte der Politik, d. h. Aspekte, die nicht direkt mit dem Inhalt der Bildung, 

sondern mit ihrer Lenkung oder Governance zusammenhängen. Gefragt wird, welche 

politischen Instrumente genutzt werden, um die Vermittlung gemeinsamer Werte zu 

regulieren; ob die Vermittlung gemeinsamer Werte als gesondertes Fach unterrichtet wird, 

ob es in andere Fächer bzw. in andere fächerübergreifende Bereiche integriert wird und wie 

viel Freiraum die Schulen bei der Vermittlung gemeinsamer Werte haben. Ferner wird 

analysiert, ob diese formalen Aspekte mit der allgemeinen Relevanz der Vermittlung 

gemeinsamer Werte in den Mitgliedstaaten korrelieren.  

Die Daten für dieses Kapitel basieren auf den Antworten auf den Fragebogen zur 

Vermittlung gemeinsamer Werte, der von Bildungsexperten aus allen 28 EU-Mitgliedstaaten 

ausgefüllt wurde. In dieser Analyse wurde der Schwerpunkt darauf gelegt, Trends und 

Gemeinsamkeiten zu finden. Aus den Daten gehen starke Abweichungen bei der 

Bildungspolitik in Europa hervor. Durch Beispiele und Erklärungen für die TCV-Politik in 

verschiedenen Ländern (vor allem aus denjenigen Ländern, die in den Fallstudien nicht 

vertreten sind) soll allen interessanten politischen Abweichungen Rechnung getragen 

werden.  

In Abschnitt 4.1 geht es um die erste Frage, nämlich wie wichtig die Vermittlung 

gemeinsamer Werte insgesamt in der Bildungspolitik der Mitgliedstaaten ist. In den 

Abschnitten 4.2, 4.3 und 4.4 geht es um die formalen Aspekte der TCV-Politik, nämlich 

darum, welche politischen Instrumente angewendet werden, ob es ein gesondertes Fach zur 

Vermittlung gemeinsamer Werte gibt und wie viel Freiraum die Schulen bei der Vermittlung 

gemeinsamer Werte haben. Der Schwerpunkt der Abschnitte 4.5, 4.6 und 4.7 liegt auf den 

Werten Demokratie und Toleranz und der (inter)nationalen Dimension der Vermittlung 

gemeinsamer Werte. In Abschnitt 4.8 werden Aspekte der Schulkultur behandelt (d. h. 

Teilhabe an der Schule, Lehrmethoden und Schüler- und Lehrerschaft). In Abschnitt 4.9 

geht es um die Teilhabe der Schüler an der Gesellschaft. Abschnitt 4.10 schließt die 

Diskussion zur Vermittlung gemeinsamer Werte in der Bildungspolitik ab und enthält die 

Empfehlungen der Bildungsexperten.  

 Die Relevanz der Vermittlung gemeinsamer Werte im 

Lehrplan 

Wie wichtig ist die Vermittlung gemeinsamer Werte in der Bildungspolitik eines jeden 

Landes? Da zwischen den Mitgliedstaaten Unterschiede und kontextabhängige 

Abweichungen bestehen, soll kein festgelegter Kriterienkatalog verwendet werden, um die 

Relevanz der Vermittlung gemeinsamer Werte in allen Mitgliedstaaten zu bewerten. 

Stattdessen wurden die Experten gebeten, die Relevanz der Vermittlung gemeinsamer 

Werte in der Politik so zu definieren und zu messen, wie es im Kontext ihres Landes sinnvoll 

erscheint. Das Problematische an diesem Ansatz ist jedoch, dass die Mitgliedstaaten nicht 

wirklich vergleichbar sind. Die Experten könnten so z. B. ähnliche Strategien zur 

Vermittlung gemeinsamer Werte positiv oder negativ bewerten, da sie unterschiedliche 

Standards heranziehen oder ihre eigene Politik mit unterschiedlichen Alternativen 

vergleichen. 

Um die Standpunkte der Experten zu interpretieren, wurden zwei Sätze von Daten 

verglichen: erstens die Werte (1 bis 5), die jeder der Experten für die Relevanz der 



Vermittlung gemeinsamer Werte in Europa 

_________________________________________________________________________ 

 37 

Vermittlung gemeinsamer Werte in der Bildungspolitik seines Landes vergeben hat; 

zweitens die anderen Informationen aus den Fragebögen. In einigen Fällen wurden die 

Experten um zusätzliche Angaben gebeten. Durch die Kombination dieser Quellen soll eine 

möglichst aussagekräftige Angabe zur Relevanz der Vermittlung gemeinsamer Werte in der 

Bildungspolitik der 28 Mitgliedstaaten gemacht werden. 

Es wurde zwischen Ländern unterschieden, in denen die Vermittlung gemeinsamer Werte als 

sehr wichtig, mäßig wichtig und nicht so wichtig eingestuft wurde. Man muss hierbei im 

Kopf behalten, dass diese Kategorien keine Rangfolge implizieren. Vielmehr dienen sie dazu, 

die Standpunkte der Experten zu kategorisieren. Um die Länder in eine der drei Kategorien 

einzuordnen, wurde von den Werten ausgegangen, die die Experten für die Relevanz der 

Vermittlung gemeinsamer Werte in der Bildungspolitik ihres Landes vergeben hatten. Diese 

Werte (4/5 wichtig, 3 mäßig wichtig, 2 nicht so wichtig) sind der Ausgangspunkt unserer 

Analyse. 

Tabelle 4.1:  Werte, die die Experten für die Relevanz der Vermittlung 

gemeinsamer Werte in der Bildungspolitik ihres Landes vergeben 

haben 

LAND 

RELEVANZ 

DER 

VERMITTLUNG 

GEMEINSAMER 

WERTE 

LAND 

RELEVANZ 

DER 

VERMITTLUNG 

GEMEINSAMER 

WERTE 

AT 4 IT 3 

BE 2 LV 4 

BG 4 LT 3 

HR 3 LU 3 

CY 4 MT 4 

CZ 3 NL 3 

DK 2 PL 5 

EE 4 PT 3 

FI 5 RO 3 

FR 4 SK 4 

DE 3 SI 5 

EL 3 ES 2 

HU 2 SE 3 

IE 4 UK 4 

Anmerkung: Diese Werte implizieren keine Rangfolge. 

Kategorie 1: Vermittlung gemeinsamer Werte ist in der Bildungspolitik sehr 

wichtig 

Bulgarien, Deutschland, , Finnland, , Irland, Lettland, Malta, Österreich, Polen, Slowakei, 

Slowenien, Vereinigtes Königreich und Zypern. 

Die Experten aus diesen Ländern gaben alle hohe Werte (4 oder 5) an und bedienten sich 

einer starken positiven Sprache, um die Rolle der Vermittlung gemeinsamer Werte in ihrem 

Land zu beschreiben. Im Folgenden sind einige Zitate aus den Antworten auf den 

Fragebogen wiedergegeben, die diese starke Ausdrucksweise illustrieren (Hervorhebung in 

Kursivschrift). In einigen Fällen wurden Hintergrundinformationen beigefügt, um den 

Zusammenhang des Zitats zu verdeutlichen. 
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 Politische Bildung wird in Österreich seit einem Grundsatzerlass aus dem Jahr 2015 

gemäß einem fächerübergreifenden Prinzip vermittelt. Diese Entwicklung geht auf 

das Jahr 2007 zurück, als die Regierung das Wahlrecht ab 16 Jahren einführte und in 

der Folge mehrere Maßnahmen ergriffen wurden, um politische Bildung zu fördern. 

Der österreichische Experte gab mit Hinblick auf diese Entwicklung an, dass die 

Vermittlung gemeinsamer Werte in der Bildungspolitik wichtig sei, was sich darin 

zeige, dass sie im Gesetz mehrfach verankert ist. Im Rahmen der Bildungspolitik 

werde die Vermittlung gemeinsamer Werte als wichtiger Faktor für die Qualität des 

Schulsystems gewertet.  

 In Zypern wurde 2004 eine Bildungsreform mit dem Titel „Demokratische und 

humanistische Bildung in der europäisch-zypriotischen Gesellschaft“ umgesetzt, die 

schließlich 2010 in einen neuen Lehrplan mündete. Mit Bezug auf diese äußerte sich 

die zypriotische Expertin dahin gehend, dass die Vermittlung gemeinsamer Werte 

und das Konzept des Bürgersinns beide zu Kernthemen der Bildung geworden seien. 

Wie Bildung dazu beitragen kann, dass sich demokratische Haltungen und eine 

demokratische Kultur entwickeln können, sei Schwerpunkt des Lehrplans. 

 Der slowakische Experte erklärte, dass die Vermittlung gemeinsamer Werte zu einem 

festen Bestandteil des staatlichen Bildungsprogramms, dem wesentlichen 

Grundsatzdokument zu Lehrplänen in der Slowakei, geworden sei. In diesem 

Programm würden sechs Lernbereiche erwähnt, bei denen in allen von der Förderung 

gemeinsamer Werte die Rede ist, insbesondere in zweien: „Persönliche und soziale 

Entwicklung“ und „Schutz von Leben und Gesundheit“. Der Experte gab weiterhin an, 

dass das Thema der gemeinsamen Werte außerdem äußerst intensiv in gesonderten 

Fächern für politische und ethische Bildung behandelt werde. 

 In Deutschland haben die Bundesländer aufgrund der föderalistischen Struktur 

jeweils ihre eigene Bildungspolitik. Es ist daher schwierig, von der Relevanz der 

Vermittlung gemeinsamer Werte insgesamt zu sprechen. Jedoch wird die Vermittlung 

gemeinsamer Werte als Ziel der schulischen Bildung in jedem Landesrecht betont. 

Hierzu gab der deutsche Experte an, dass die Relevanz der Vermittlung gemeinsamer 

Werte von Land zu Land unterschiedlich ausfalle – genau wie das Fach politische 

Bildung selbst. In den Gesetzen und Vorschriften sei die Vermittlung gemeinsamer 

Werte jedoch von größerer Bedeutung.“ 

Laut den Experten in all diesen Ländern wird die Vermittlung gemeinsamer Werte in 

wichtigen Grundsatzdokumenten betont. Die oben genannten Beispiele zeigen, wie vielfältig 

diese „Betonung“ ausfällt, z. B. die mehrfache gesetzliche Verankerung in Österreich und 

die Bedeutung der Vermittlung gemeinsamer Werte in den deutschen Landesgesetzen und -

vorschriften. Ein objektiveres Kriterium, das in einigen Ländern wie Zypern und Lettland 

erfüllt ist, ist die starke Präsenz der Vermittlung gemeinsamer Werte im Lehrplan, z. B. dass 

es in alle Fächer integriert wird.  

Kategorie 2: Vermittlung gemeinsamer Werte ist mäßig wichtig  

Dänemark, Estland, Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien, Litauen, Luxemburg, 

Niederlande, Portugal, Rumänien, Tschechische Republik, Ungarn und Schweden.  

Auch wenn die Experten für die hier genannten Länder die Bildungspolitik zur Vermittlung 

gemeinsamer Werte in ihren Ländern insgesamt positiv bewerteten, so haben sie die 

Relevanz dennoch abgestuft dargestellt. Die Analyse der Daten ergab vier Arten von 

Abstufungen: die Vermittlung gemeinsamer Werte ist im Vergleich zu anderen Fächern oder 

Unterrichtsbereichen weniger wichtig, ihre wesentlichen Inhalte sind nur marginal in den 

Lehrplan eingebettet oder nicht gut organisiert, sie wird im Rahmen der allgemeinen Ziele 
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unzureichend hervorgehoben, und die Präsenz der Vermittlung gemeinsamer Werte wird auf 

allgemeine Bildungsziele reduziert. Diese Abstufungen werden in den folgenden Absätzen 

erklärt und illustriert.  

Die Experten aus Estland, Italien, Kroatien, den Niederlanden, Portugal und Rumänien 

erwähnten, dass die Vermittlung gemeinsamer Werte in der Bildungspolitik ihrer Länder 

positiv beachtet wird. Allerdings relativierten sie diese Aussage durch den Vergleich mit 

anderen Fächern. Der portugiesische Experte erklärte, dass den „traditionellen“ Fächern in 

der Lehre mehr Bedeutung beigemessen werde, wobei insbesondere die Muttersprache und 

Mathematik besonders wichtig seien und diese Fächer ebenfalls Gegenstand zentral 

organisierter Prüfungen oder Einstufungstests seien. In ähnlicher Weise erklärte auch der 

niederländische Experte, dass man sich in der niederländischen Politik und bei der 

Überwachung der Schulen stark auf die „Grundlagen“ (Sprachen, Mathe und 

Naturwissenschaften) konzentriere, was der Vermittlung von Werten wenig zuträglich sei. 

Der rumänische Experte äußerte sich ebenfalls dahin gehend, dass im Lehrbereich, in den 

die Vermittlung gemeinsamer Werte fällt, weniger Stunden pro Woche zur Verfügung 

stünden als für Mathe und Sprachen, jedoch mehr Zeit als für Kunst, Sport, Technologie 

sowie Beratung und Orientierung. 

In Frankreich und Ungarn wird die Vermittlung gemeinsamer Werte vor allem im Rahmen 

eines einzelnen Fachs behandelt. Die Stellung dieses Fachs bzw. die Position der 

Vermittlung gemeinsamer Werte innerhalb dieses Fachs ist jedoch relativ unbedeutend. In 

Frankreich priorisierte die Regierung nach den Terroranschlägen im November 2015 die 

Vermittlung von „Werten der Republik“. Laut dem französischen Experten haben all diese 

Ankündigungen jedoch nur zur Einführung eines neuen Fachs geführt, nämlich Politik- und 

Moralunterricht, das nur eine halbe Stunde pro Woche unterrichtet wird. Auch in Ungarn 

wird die Vermittlung gemeinsamer Werte im Lehrplan berücksichtigt, allerdings handelt es 

sich hauptsächlich um ein in das Fach Geschichte integriertes Element und es wird in der 

Praxis kaum umgesetzt. Der Experte gab als Grund an, dass die Lehrkräfte für die 

Vermittlung gemeinsamer Werte nicht ausgebildet seien. Darüber hinaus sei der Lehrplan 

für Geschichte bereits sehr umfassend und die zusätzliche Vermittlung von Werten daher 

schwierig.  

Die Experten aus Estland, Kroatien, Luxemburg, den Niederlanden, Schweden und der 

Tschechischen Republik stellten weiterhin fest, dass die Relevanz der Vermittlung 

gemeinsamer Werte in ihren Ländern insbesondere im Hinblick auf allgemeine Ziele oder 

Visionen wenig ausgeprägt sei. Hierfür ist Luxemburg das deutlichste Beispiel. Die 

entsprechende Expertin gab an, dass es in Luxemburg keine offizielle Bildungspolitik für die 

Vermittlung gemeinsamer Werte als solche gebe, fügte aber später hinzu, dass die 

Vermittlung gemeinsamer Werte auf Ebene der Fachlehrpläne berücksichtigt werde. Auch in 

Estland gibt es diese Ambiguität, was sich in der Aussage der estnischen Expertin zeigt, die 

feststellte, dass es keine spezifische Vision zur Vermittlung gemeinsamer Werte innerhalb 

der nationalen Bildungspolitik gebe. Auch im Vergleich zu anderen Fächern und Themen sei 

die Vermittlung gemeinsamer Werte nicht bedeutender. Später fügte sie jedoch hinzu, dass 

die TCV-Politik sich im letzten Jahrzehnt deutlich verbessert habe. In Schweden verhält es 

sich genau andersherum. Hier war die Vermittlung gemeinsamer Werte in den ersten Jahren 

des 21. Jahrhunderts wichtig, wurde später allerdings von psychologischen Aspekten wie 

dem sozial-emotionalen Lernen abgelöst. 

Eine letzte Abstufung bestand darin, dass die Vermittlung gemeinsamer Werte Teil der 

allgemeinen Bildungsziele ist, allerdings in fächerspezifischen Lehrplänen fast 

unberücksichtigt bleibt. Dies wurde nur vom dänischen Experten erwähnt.  

Insgesamt fällt die Hälfte der EU-Mitgliedstaaten in die Kategorie von Ländern, in denen die 

Vermittlung gemeinsamer Werte in der Bildungspolitik mäßig wichtig oder schwammig ist. 
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Es handelt sich hierbei somit um die größte Gruppe. Fasst man all die oben genannten 

Abstufungen zusammen, ergeben sich zwei wesentliche Gründe dafür, warum die 

Vermittlung gemeinsamer Werte in der Bildungspolitik nicht in die Kategorie „sehr wichtig“ 

fällt: erstens ist die Vermittlung gemeinsamer Werte im Vergleich zu anderen Fächern 

(insbesondere Mathematik und Sprachen) weniger wichtig; zweitens gibt es eine Diskrepanz 

zwischen der Relevanz der Vermittlung gemeinsamer Werte im Rahmen der allgemeinen 

Bildungsziele (in den Bildungsgesetzen) und der fachspezifischen Lehrpläne. In den meisten 

Fällen fällt die Bilanz für die Vermittlung gemeinsamer Werte bei den allgemeinen 

Bildungszielen besser aus.  

Kategorie 3: Vermittlung gemeinsamer Werte ist in der Bildungspolitik nicht so 

wichtig  

Belgien und Spanien 

Die Experten aus Belgien und Spanien bewerteten die Relevanz der Vermittlung 

gemeinsamer Werte in der Bildungspolitik ihres Landes eher negativ. Laut dem belgischen 

Experten ist dies auf Segregation zurückzuführen, während die spanische Expertin als Grund 

angab, dass die Schüler schwerpunktmäßig auf das Berufsleben vorbereitet werden sollen.  

Der Experte aus Belgien erklärte, dass die Entwicklung „gemeinsamer“ Werte im Land 

dadurch behindert worden sei, dass eine starke Segregation innerhalb der Gesellschaft 

bestehe. Wesentliche Gründe für diese Segregation seien die Versäulung (die starke 

Trennung zwischen den sozialistischen, liberalen und römisch-katholischen Gruppierungen 

der Gesellschaft) und der ethno-linguistische Konflikt (der französische Süden gegenüber 

dem niederländischen Norden). Da es an gemeinsamen Werten fehle, sei das Thema der 

Vermittlung gemeinsamer Werte von den Politikern vermieden worden. Darüber hinaus sei 

es schwierig, allgemeine Aussagen zum belgischen Bildungssystem zu treffen, da das Land 

drei voneinander unabhängige Bildungsgemeinschaften (eine französischsprachige, eine 

deutschsprachige und eine niederländischsprachige) habe, jede davon mit einer eigenen 

Bildungspolitik. Darüber hinaus hätten die belgischen Schulen große Freiräume und könnten 

ihren eigenen Weg gehen, solange sie sich an ein grundlegendes Minimum an gemeinsamen 

Werten halten würden. Dennoch gebe es dahin gehend einen gewissen Grad an 

Einheitlichkeit zwischen den Schulen in der niederländischen Gemeinschaft, dass sie sich 

alle an „Lernplänen“ orientieren, die Kompetenzen für Fächer oder fächerübergreifende 

Themen beinhalten. Diese Lernpläne würden von den drei „Bildungsnetzen“ entwickelt, in 

die die flämischen Gruppen unterteilt sind. Der Experte fügte außerdem hinzu, dass die 

Vermittlung gemeinsamer Werte seit den Terroranschlägen in Brüssel im Jahr 2016 offenbar 

verstärkt beachtet werde, was sich in der näheren Zukunft auf die Bildungspolitik auswirken 

könnte. 

Für eine genauere Diskussion zu den Ergebnissen aus Spanien sei auf die Fallstudie (5.11) 

verwiesen. An dieser Stelle soll nur kurz zusammengefasst werden, dass die Expertin aus 

Spanien das aktuelle Organisationsgesetz über die Verbesserung der Bildungsqualität 

(LOMCE) als wenig günstig für die Vermittlung gemeinsamer Werte einstuft. Sie schrieb, das 

Schulen Schüler auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes und der Produktionsprozesse 

vorbereiten müssten. Dies wirke sich erheblich auf die an den Schulen angebotenen Fächer 

aus, da diejenigen, die für das wirtschaftliche System als weniger nützlich eingestuft 

werden, entweder ganz gestrichen würden oder – im besten Fall – im Lehrplan weniger 

Gewicht hätten. Darüber hinaus habe die Wertevermittlung im neuen Bildungssystem auf 

Basis von LOMCE keine Priorität mehr. Laut der Expertin wird die Vermittlung gemeinsamer 

Werte im Gesetz zwar bisweilen erwähnt, hat allerdings in der Praxis relativ wenig Relevanz. 

Sie erklärte, dass die Vermittlung gemeinsamer Werte im Lehrplan chaotisch und 

unorganisiert verankert und sehr häufig ungeplant sei.  
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Diese Gründe, die die Relevanz der Vermittlung gemeinsamer Werte in Spanien schmälern, 

sind keinesfalls Einzelfälle. In der vorangegangenen Kategorie bestand ebenfalls eine der 

Abstufungen darin, dass die Vermittlung gemeinsamer Werte hinter anderen Fächern 

zurücksteht, die für den Arbeitsmarkt unmittelbar von Bedeutung sind. In Spanien scheint 

die Vermittlung gemeinsamer Werte von dieser Priorisierung stärker betroffen. Die Situation 

in Belgien kann jedoch als einigermaßen einzigartig eingestuft werden, auch wenn es 

Versäulung und Sprachkonflikte auch in anderen Ländern gibt.  

Insgesamt geht aus den Antworten auf den Fragebogen hervor, dass unter den 

28 Mitgliedstaaten die Vermittlung gemeinsamer Werte in zwölf Mitgliedstaaten im Rahmen 

der Bildungspolitik eine sehr wichtige Rolle spielt, in 14 Mitgliedstaaten eine mäßig wichtige 

Rolle und in zwei Mitgliedstaaten eine nicht so wichtige Rolle. Die entspricht ungefähr dem 

gleichen Verhältnis wie in der ICCS 2009, im Rahmen derer der politischen Bildung in 

15 Ländern eine hohe Priorität, in 20 Ländern eine mittlere Priorität und in drei Ländern eine 

niedrige oder gar keine Priorität zugeschrieben wurde (ICCS 2010a, S. 43-46). Wenn man 

die Ergebnisse der ICCS und unserer Studie für die EU-Mitgliedstaaten vergleicht, wird 

deutlich, dass die Vermittlung gemeinsamer Werte in einigen Ländern, in denen die 

politische Bildung laut ICCS eine hohe Priorität hat, in unserer Studie als mäßig wichtig 

eingestuft wurde und andersherum. Interessanterweise kam man in der ICCS zum Ergebnis, 

dass politische Bildung in der Slowakei eine niedrige Priorität hat, während in unserer Studie 

die Vermittlung gemeinsamer Werte im gleichen Land als sehr wichtig bewertet wurde; bei 

Spanien verhält es sich andersherum. Auch wenn es über den Rahmen dieser Studie 

hinausgeht, diese Unterschiede zu bewerten, so lässt sich doch zumindest für die Fälle 

Spanien und Slowakei feststellen, dass diese Trendumkehr wahrscheinlich mit politischen 

Veränderungen zusammenhängt. 

 Politische Instrumentefür die Vermittlung gemeinsamer 

Werte 

In diesem und den folgenden beiden Abschnitten (4.2–4.4) betrachten werden die formalen 

Aspekte des Lehrplans betrachtet. Es werden die verschiedenen politischen Instrumente 

beschrieben, die bei der Vermittlung gemeinsamer Werte eingesetzt werden. Zudem wird 

analysiert, wie sie mit der Relevanz der Vermittlung gemeinsamer Werte in der 

Bildungspolitik zusammenhängen.  

Es ist offensichtlich, dass jeder EU-Mitgliedstaat irgendeine Form der Bildungspolitik zur 

Vermittlung gemeinsamer Werte verfolgt. Die hierbei eingesetzten politischen Instrumente 

können sich jedoch unterscheiden (siehe auch ICCS 2010a, S. 43, S. 56). Mit politischen 

Instrumenten sind die Vorschriften und Dokumente zu verstehen, die verwendet werden, 

um die Politik zu kommunizieren und umzusetzen. Unterschieden wird insbesondere 

zwischen Gesetzen und nationalen Basislehrplänen. Zuerst werden die unterschiedlichen 

politischen Instrumente diskutiert, die die Experten für ihr Land für die Vermittlung 

gemeinsamer Werte als relevant eingestuft haben. Dann folgt eine Übersicht über diese 

politischen Instrumente. Zum Abschluss dieses Abschnitts wird erklärt, dass die Art und die 

Anzahl der eingesetzten politischen Instrumente mit der Relevanz der Vermittlung 

gemeinsamer Werte zusammenhängen.  

In grundlegenden Bildungsgesetzen wird die Vermittlung gemeinsamer Werte oftmals nur in 

einigen wenigen Sätzen zu den Werten und Prinzipien erwähnt, die dem Bildungssystem des 

Landes zugrunde liegen.1 Diese Gesetze können die nationalen Basislehrpläne beinhalten 

                                           

1  Als föderaler Staat hat Deutschland keine Bildungsgesetzgebung für das ganze Land. Jedes Bundesland hat 

seine eigenen Bildungsgesetze. Allerdings gibt es eine ständige Konferenz der Kultusminister, die Leitlinien – 

einschließlich zur Vermittlung gemeinsamer Werte – für die Bildungspolitik eines jeden Bundeslandes formuliert. 
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oder durch diese ergänzt werden. In den Basislehrplänen werden die Organisation und die 

Ziele von Bildung auf nationaler Ebene genau beschrieben. In anderen Fällen können die für 

die Vermittlung gemeinsamer Werte relevanten politischen Instrumente auch in Form 

ausführlicher Lehrpläne auf Fächerebene oder fächerübergreifender Ebene ausgestaltet sein. 

In diesen ausführlichen Lehrplänen werden Ziele und Inhalte (und manchmal sogar 

Methoden) korrekter Fächer oder fachübergreifender Bereiche, in denen die Vermittlung 

gemeinsamer Werte besonders stark ist, genau beschrieben. Natürlich kann es auch sein, 

dass politische Instrumente kombiniert werden.  

Der Unterschied zwischen grundlegenden Bildungsgesetzen und nationalen Basislehrplänen 

mag auf den ersten Blick nicht ganz klar sein. Um diesen Unterschied zu erklären, wird das 

Beispiel Malta herangezogen. Die Vermittlung von Demokratie wird im maltesischen 

Bildungsgesetz nicht erwähnt und die Vermittlung von Werten lediglich zweimal: Bei der 

Definition des Begriffs „Lehrkraft“ heißt es, dass eine Lehrkraft jemand sei, der in der Lage 

ist, Schüler dazu anzuregen, nach den höchsten Werten im Leben zu streben. In Bezug auf 

„lebenslanges Lernen“ heißt es im Gesetz, dass das Ziel sei, Haltungen, Werte, Wissen usw. 

zu erwerben und zu verbessern.2 Das maltesische Kerncurriculum hingegen enthält deutlich 

mehr Informationen zur Vermittlung von Werten. Beispielsweise wird das Lernfeld Bildung 

für Demokratie im Kerncurriculum umfassend erläutert, wobei erklärt wird, dass die Schüler 

nach und nach positive Einstellungen und Respekt für Menschenrechte entwickeln sollen; 

dass sie lernen sollen, nachhaltig zu leben; und dass sie ein Zugehörigkeitsgefühl für ihr 

direktes Umfeld und ihr Land sowie die europäische und internationale Gemeinschaft 

entwickeln sollen und bereit sein sollen, auf allen Ebenen an der demokratischen 

Entscheidungsfindung teilzuhaben, um ihre Lebensqualität zu verbessern.3 In Malta (genau 

wie in der Tschechischen Republik und Ungarn) wird der nationale Lehrplan durch eine 

weitere Lehrplanunterlage konkretisiert, die in Malta Lernergebnisrahmen heißt. Dieser 

Rahmen enthält bestimmte Kompetenzen, die die Lernergebnisse des Schwerpunktes 

Bürgerschaft im Fach Persönliche, Soziale und Berufliche Entwicklung darstellen, so zum 

Beispiel: „Ich kann über Menschen sprechen und mich in Menschen hineinversetzen, die 

unerfüllte Bedürfnisse haben/Ich kann Dinge, die ich an meiner örtlichen Gemeinschaft mag 

und nicht mag, beschreiben.“4 Am Beispiel von Malta wird also deutlich, wie die Vermittlung 

gemeinsamer Werte im Rahmen der nationalen Basislehrpläne genauer beschrieben wird als 

in den grundlegenden Bildungsgesetzen. 

Es folgt ein Überblick über die politischen Instrumente, die die verschiedenen EU-

Mitgliedstaaten für die Vermittlung gemeinsamer Werte einsetzen. 

 

                                                                                                                                        

Auch Belgien ist ein föderaler Staat. Der Zuständigkeitsbereich der nationalen Regierung im Bereich der Bildung 

erstreckt sich nur auf das absolute Minimum und ist für die Vermittlung gemeinsamer Werte weitgehend 

irrelevant. Da der belgische Experte sich in unserer Studie auf die Region Flandern konzentriert hat, sind vor 

allem die Gesetze der flämischen Regierung für diese Studie relevant.  
2  Das maltesische Bildungsgesetz ist online abrufbar, siehe:  

http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8801&l=1 
3  Ministry of Education and Employment (2012), „A National Curriculum Framework for All“ 
4  http://www.schoolslearningoutcomes.edu.mt/en/subjects/personal-social-and-career-development. 
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Tabelle 4.2:  Relevanz der Vermittlung gemeinsamer Werte und formale politische Aspekte (politische Instrumente, 

werteorientierte TCV-Fächer und der Grad an Freiraum und Überwachung) 

 
POLITISCHE INSTRUMENTE 

 
ALLGEMEINE GESETZE AUSFÜHRLICHE LEHRPLÄNE 

LAN
D 

WIE 

WICHTIG 

IST DIE 
VERMITTLU

NG 
GEMEINSAM
ER WERTE 

GRUNDLEGENDE 

BILDUNGSGESE
TZE 

NATIONALE 

BASISLEHRPLÄ
NE 

FÄCHEREBE
NE 

FÄCHERÜBERGREIFE
NDE EBENE 

VORHANDENSEIN 

WERTEORIENTIER
TER FÄCHER 

FREIRÄU
ME 

ÜBERWACHU
NG 

AT Sehr X 
 

X X 
 

Mäßig Nein 

BE Nicht X 
    

Groß Schwach 

BG Sehr X X 
  

X Mäßig Ja 

HR Mäßig 
   

X 
 

Mäßig Nein 

CY Sehr 
 

X X 
 

X Mäßig Schwach 

CZ Mäßig 
 

X 
  

X Mäßig Nein 

DK Mäßig 
  

X 
 

X Groß Nein 

EE Mäßig 
 

X 
  

X Mäßig Ja 

FI Sehr X X 
   

Mäßig Nein 

FR Mäßig 
  

X 
 

X Klein Ja 

DE Mäßig X 
    

Mäßig Ja 

EL Mäßig 
 

X 
  

X Klein Nein 

HU Mäßig 
 

X 
   

Klein Nein 

IE Sehr 
  

X 
 

X Mäßig Stark 

IT Mäßig 
  

X 
  

Mäßig Nein 

LV Sehr 
 

X 
   

Mäßig Ja 

LT Mäßig 
 

X X 
  

Groß Nein 

LU Mäßig 
  

X 
 

X Mäßig Nein 

MT Mäßig 
 

X 
   

Mäßig Ja 

NL Mäßig X 
    

Groß Ja 
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PL Sehr X X 
  

X Mäßig Ja 

PT Mäßig X 
    

Mäßig Ja 

RO Mäßig X 
 

X 
  

Mäßig Ja 

SK Sehr 
 

X X 
 

X Groß Schwach 

SI Sehr X X X 
 

X Mäßig Ja 

ES Nicht X 
    

Mäßig Nein 

SE Mäßig 
 

X 
   

Mäßig Ja 

UK Sehr X X 
  

X Klein Ja 

Anmerkung: Diese Bewertungen implizieren keine Rangfolge. Die Tabelle enthält Informationen für die Abschnitte 4.2, 4.3 und 4.4. Das X in den Spalten zu den politischen 

Instrumenten gibt an, dass das entsprechende politische Instrument die Vermittlung gemeinsamer Werte beinhaltet. Das X in der Spalte zu gesonderten TCV-Fächern gibt 

an, dass es im betreffenden Land ein gesondertes werteorientiertes Fach für die Vermittlung gemeinsamer Werte gibt.  

Beim Vereinigten Königreich steht das X beim Bildungsgesetz für die Präventionsstrategie (Abschnitt 26 des Antiterror- und Sicherheitsgesetztes aus dem Jahr 2015). 

Bei Italien ist nicht ganz klar, ob Bürgerschaft und Verfassung als Fach oder fächerübergreifendes Thema gedacht ist. In dieser Tabelle wurde es als Fach gewertet.  

Die erwähnten fächerübergreifenden Grundsatzdokumente sind für Österreich der Grundsatzerlass 2015 zum Unterrichtsprinzip Politische Bildung für Österreich und für 

Kroatien die Entscheidung, ein Programm fächer- und lehrplanübergreifender Inhalte zur politischen Bildung in Grund- und weiterführenden Schulen einzuführen (Amtliches 

Mitteilungsblatt, Nr. 104 (14)). 

Die an dieser Stelle genannten Basislehrpläne sind folgende: BG: Staatliche Bildungsstandards für politische, gesundheitliche, ökologische und interkulturelle Bildung; CZ: 

ein Nationales Bildungsprogramm für jede Form der Bildung, für jeden Schultyp in einem Rahmenprogramm für Bildung spezifiziert; CY: Demokratische und humanistische 

Bildung in der europäisch-zypriotischen Gesellschaft. Der Bericht des Reformausschusses (2004) bildete die Grundlage für die Bildungsreform 2010. Zusätzlich veröffentlicht 

das Ministerium jedes Jahr die Ziele für das Jahr, in denen die Prioritäten des Ministeriums festgelegt werden. Hierbei werden regelmäßig Werte, Demokratie und 

Menschenrechte berücksichtigt. EE: Nationaler Lehrplan für Grund- und weiterführende Schulen (2011); FI: Nationales Kerncurriculum (2014), das auf dem Gesetz über 

Grundbildung und Regierungserlassen aufbaut; EL: Neuer Lehrplan (2011); HU: Nationales Kerncurriculum (2009), im Nationalen Rahmencurriculum (2012) weiter 

ausgeführt; LT: Vorgaben für die Nationale Bildungsstrategie 2003-2012; LV: Nationale Bildungsstandards; MT: Nationaler Lehrplanrahmen (2012) in Verbindung mit dem 

Lernergebnisrahmen (2015 fertiggestellt); PL: Neuer Lehrplan (2008); SK: Staatliches Bildungsprogramm (unterteilt in Sekundarstufe I und II); SE: Pflichtschule: Lehr- und 

Bildungspläne, und für Sekundarstufe II: Lehrplan, Prüfungen, Ziele und Fächer für die Sekundarstufe II an weiterführenden Schulen (2011); UK: Nationaler Lehrplan, auch 

wenn die Hälfte der britischen Schulen diesen nicht befolgen muss. 
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Was geht also aus Tabelle 4.2 (insbesondere aus den Spalten zur Relevanz der Vermittlung 

gemeinsamer Werte und den politischen Instrumenten) in Hinblick auf die politischen 

Instrumente für die Vermittlung gemeinsamer Werte hervor? Erstens wird ersichtlich, 

inwieweit unterschiedliche Länder unterschiedliche (Kombinationen von) politische(n) 

Instrumente(n) einsetzen. Zweitens scheint es, dass eine größere Anzahl von eingesetzten 

politischen Instrumenten ein Indikator dafür ist, dass die Vermittlung gemeinsamer Werte 

in der Bildungspolitik einen höheren Stellenwert einnimmt. Dies entspricht auch der 

Schlussfolgerung aus dem Eurydice-Bericht (S. 17), nämlich dass aus dem Platz, der der 

staatsbürgerlichen Bildung (wenngleich die Vermittlung gemeinsamer Werte weiter gefasst 

ist als staatsbürgerliche Bildung) in den Lehrplänen eingeräumt wird, deutlich wird, welche 

Bedeutung Politiker der staatsbürgerlichen Bildung einräumen. Unsere Übersicht zeigt, dass 

die Länder, deren Werte für die Relevanz der Vermittlung gemeinsamer Werte niedrig 

ausfallen, nur ein einziges politisches Instrument anwenden. Nur ein Land in der Kategorie 

mit mäßiger TCV-Relevanz wendet mehr als ein politisches Instrument an. Zwei Drittel der 

Länder in der Kategorie mit hoher TCV-Relevanz haben hingegen mehr als ein politisches 

Instrument. Beide Länder mit drei politischen Instrumenten fallen in die Kategorie von 

Ländern, in denen die Vermittlung gemeinsamer Werte eine hohe Relevanz hat. Je 

wichtiger politische Entscheidungsträger im Bereich Bildung die Vermittlung gemeinsamer 

Werte einstufen, desto mehr Instrumente wenden sie also an, um die Stellung der 

Vermittlung gemeinsamer Werte in der Politik sicherzustellen. Sehr auffällig ist außerdem, 

dass in beiden Ländern, in denen die Relevanz der Vermittlung gemeinsamer Werte als 

niedrig eingestuft wurde, lediglich die grundlegenden Bildungsgesetze relevante politische 

Instrumente für die Vermittlung gemeinsamer Werte darstellen. Daraus können jedoch 

keine wirklichen Schlussfolgerungen gezogen werden, da drei Länder in den anderen beiden 

Kategorien als relevante politische Instrumente für die Vermittlung gemeinsamer Werte 

ebenfalls nur über grundlegende Bildungsgesetze verfügen. Es ist jedoch offensichtlich, 

dass die Vermittlung gemeinsamer Werte nicht nur auf die Formulierung allgemeiner 

Prinzipien in grundlegenden Bildungsgesetzen beschränkt werden kann. die Vermittlung 

gemeinsamer Werte sollte in den nationalen Basislehrplänen oder spezifischen Lehrplänen 

ausformuliert werden, damit es sich verbreiten kann.  

 Vermittlung gemeinsamer Werte im Lehrplan 

Ein weiterer Aspekt der Bildungspolitik besteht darin, in welchem Umfang die Vermittlung 

gemeinsamer Werte in den Lehrplan eingebettet ist: Wird es in Form eines separaten Fachs 

gelehrt, wird es in ein oder mehrere Fächer integriert, handelt es sich um ein 

fächerübergreifendes Thema oder um eine Kombination aus einigen dieser oder all diesen 

Möglichkeiten?  

Die Vermittlung gemeinsamer Werte wird in allen Ländern als fächerübergreifendes Thema 

oder im Rahmen von fächerübergreifenden Themen behandelt. Laut den Experten kann der 

fächerübergreifende Ansatz bei der Vermittlung gemeinsamer Werte unterschiedliche Dinge 

implizieren, z. B. dass es TCV-Projekte gibt, die sich über mehrere Fächer erstrecken, dass 

es Teil von Lernfeldern ist, die mehrere Fächer beinhalten, oder dass alle Lehrkräfte die 

Vermittlung gemeinsamer Werte beachten müssen. In rund der Hälfte der Mitgliedstaaten 

wird die Vermittlung gemeinsamer Werte nebst dem fächerübergreifenden Ansatz 

außerdem in ein oder mehrere wertebezogene Fächer integriert. Wenn die Vermittlung 

gemeinsamer Werte in ein oder mehrere Fächer integriert wird, impliziert dies, dass sie 

tatsächlich Bestandteil des Inhalts oder der Ziele dieser Fächer ist. In der anderen Hälfte 

der Mitgliedstaaten wird die Vermittlung gemeinsamer Werte neben dem 

fächerübergreifenden Ansatz außerdem in ein oder zwei wertebezogene Fächer integriert. 

Diese Ergebnisse sind den Ergebnissen der Eurydice-Studie (2012, S. 21) sehr ähnlich. In 

der Eurydice-Studie ist z. B. ebenfalls angegeben, dass alle Länder in einem gewissen 
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Umfang einen fächerübergreifenden Ansatz bei der staatsbürgerlichen Bildung verfolgen 

würden, da alle Lehrkräfte Ziele erreichen sollen, die mit diesem Bereich in Zusammenhang 

stehen. Außerdem werde der fächerübergreifende Ansatz immer durch einen 

fachbezogenen Ansatz ergänzt.  

Zuerst werden die Länder behandelt, in denen die Vermittlung gemeinsamer Werte in ein 

oder mehrere wertebezogene Fächer integriert wird, dann die Länder, in denen die 

Vermittlung gemeinsamer Werte in ein oder zwei bestimmte werteorientierte Fächer 

integriert wird, und schließlich die Länder, in denen die Vermittlung gemeinsamer Werte als 

Wahlfach gelehrt wird oder anderweitig in den Lehrplan eingebettet ist.  

Integration der Vermittlung gemeinsamer Werte in ein oder mehrere 

wertebezogene Fächer  

In neun EU-Mitgliedstaaten gibt es für die Vermittlung gemeinsamer Werte kein separates 

Fach, sondern es wird in ein oder mehrere Fächer integriert (Belgien, Finnland, Kroatien, 

Lettland, Malta, Niederlande, Portugal, Schweden und Ungarn). Hierbei gibt es drei 

Varianten: Die Vermittlung gemeinsamer Werte wird entweder in ein einzelnes Fach, in alle 

Fächer oder in einige Fächer integriert. 

• Die Vermittlung gemeinsamer Werte wird in ein Fach integriert, allerdings 

mit unklarem Status. In Belgien, bzw. zumindest in Flandern, ist die Vermittlung 

gemeinsamer Werte Bestandteil des Pflichtfachs Religion. Da dieses Fach jedoch 

konfessionsbezogen ist, kann nicht gesagt werden, dass hier per se gemeinsame 

Werte behandelt werden. Es ist auch nicht klar, wie wichtig die Vermittlung 

gemeinsamer Werte in diesem Fach im Vergleich zu anderen Themen ist.  

• Die Vermittlung gemeinsamer Werte wird in alle Fächer integriert. Dies ist 

explizit in Finnland, Kroatien, Lettland und Portugal der Fall. Hierbei stellt Finnland ein 

interessantes Beispiel dar. In Finnland werden die zu vermittelnden Werte über alle 

Fächer verteilt. Im finnischen Lehrplan gibt es sieben „querlaufende“ oder 

fächerübergreifende Kompetenzen, von denen zwei besonders relevant sind für 

Teilhabe, Demokratie und Toleranz: Kompetenz 2, bei der es um Diversität, 

persönliche Ausdrucksfähigkeit, Menschenrechte und moralisches Verhalten geht, und 

Kompetenz 7 bei der es um politische Beteiligung und eine wirksame, nachhaltige 

Demokratie geht. Beide Kompetenzen werden den Fächern Sprachen, Literatur, 

Religion, Ethik, Geschichte, Sozialwissenschaften, Musik, Kunsterziehung und 

Hauswirtschaft zugeordnet. Kompetenz 2 wird außerdem im Rahmen der 

Orientierungsberatung gefördert und Kompetenz 7 in die Fächer Geografie, 

Gesundheitsvorsorge, Handwerken und Sport integriert. 

• Die Vermittlung gemeinsamer Werte wird in bestimmte Fächer integriert. In Malta, 

den Niederlanden, Polen, Schweden und Ungarn ist die Vermittlung gemeinsamer 

Werte besonderer Bestandteil einer Reihe von Fächern, z. B. Studium/Wissen zur 

Gesellschaft, Geschichte, Geografie und Philosophie/Ethik. Interessant ist ebenfalls, 

dass in Ungarn auch in den Naturwissenschaften ein Wertebereich wie Frieden und 

Menschenrechte auftaucht. Laut Lehrplan wird das Thema Wasser im Hinblick auf den 

Schutz von Wasser und die Sicherheit von Trinkwasser behandelt. 

Die Auswahl von Fächern, die für die Vermittlung gemeinsamer Werte relevant sind, 

ist nicht notwendigerweise gleichmäßig über den Lehrplan verteilt. In Malta sind die 

meisten dieser Fächer Wahlfächer und tauchen nur in der Sekundarstufe II in 

Vorbereitung auf die Hochschule auf. Gleichermaßen erwähnten die Experten aus den 

Niederlanden und Polen, dass Fächer, in denen es um TCV-Inhalte geht, in ihren 

Ländern in den Schulen, die auf eine Ausbildung vorbereiten, weniger stark vertreten 

sind.  
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Vermittlung gemeinsamer Werte als werteorientiertes Fach 

In allen anderen Mitgliedstaaten ist die Vermittlung gemeinsamer Werte fächerübergreifend 

und es wird in ein oder zwei separate Schulfächer integriert. Nachfolgend wurden diese 

Länder in zwei weitere Unterkategorien unterteilt: Länder mit Fächern für die Vermittlung 

gemeinsamer Werte, die während der gesamten weiterführenden Schulausbildung 

verpflichtend sind, und Länder mit Fächern für die Vermittlung gemeinsamer Werte, die nur 

für einen Teil des Zeitraums verpflichtend sind. Zusätzliche Informationen zu Stunden und 

unterschiedlichen Schulzweigen (in Vorbereitung auf eine Hochschulausbildung oder eine 

Ausbildung) sind ebenfalls angegeben, sofern verfügbar. 

Fächer für die Vermittlung gemeinsamer Werte, die während der gesamten 

weiterführenden Schulausbildung verpflichtend sind 

• Tschechische Republik: Grundlagen politischer Bildung und der Sozialwissenschaften 

• Estland: Politische Bildung eine Stunde pro Woche von der vierten bis zur siebten 

Klasse (Schüler im Alter von 10–14) und zwei Stunden pro Woche von der siebten 

Klasse bis zum Ende der weiterführenden Schulausbildung 

• Frankreich: Unterricht in Politik und Moral eine halbe Stunde pro Woche während der 

gesamten Schulausbildung  

• Irland: Staatsbürgerliche, soziale und politische Bildung in Sekundarstufe I, im 

September 2016 wurde Politik und Gesellschaft in Sekundarstufe II eingeführt 

• Luxemburg: Staatsbürgerliche Bildung zwei Stunden pro Woche in den Klassen 10–

12 oder in der 13. Klasse bei Vorbereitung auf ein Hochschulstudium und sechs 

Stunden bei Vorbereitung auf eine Ausbildung, d. h. bei Schülern, die keine 

Hochschulreife erlangen; Leben und Gesellschaft eine bzw. zwei Stunden pro Woche 

verpflichtend von der ersten bis zur elften Klasse für beide Zweige 

• Vereinigtes Königreich: Bürgerschaft und soziale, moralische, spirituelle und 

kulturelle Bildung 

Fächer für die Vermittlung gemeinsamer Werte, die während eines Zeitraums der 

weiterführenden Schulausbildung verpflichtend sind  

• Bulgarien: Staatsbürgerliche Bildung in Sekundarstufe II für alle Schüler in allen 

Zweigen verpflichtend (allgemeine und berufliche Ausbildung), in Sekundarstufe I 

nur interdisziplinär und als fächerübergreifendes Thema 

• Zypern: Politische Bildung eine halbe Stunde im dritten Jahr der (verpflichtenden) 

dreijährigen Gymnasialausbildung (Alter 12–15) 

• Dänemark: Sozialkunde wird nur in der achten und neunten Klasse der 

Gesamtschule unterrichtet (entspricht zwei Jahren der Sekundarstufe I) und ist nur 

auf der untersten Ebene der Sekundarstufe II verpflichtend (Fächer werden mit 

unterschiedlichen Intensitäten angeboten, von hoch bis niedrig – A, B und C –, und 

während einige Fächer nur auf Ebene A verpflichtend sind, z. B. Geschichte, ist 

Sozialkunde nur auf Ebene C verpflichtend) 

• Griechenland: Sozialkunde und politische Bildung zwei Stunden pro Woche in der 

dritten Klasse an Schulen der Sekundarstufe I; in Schulen der Sekundarstufe II drei 

oder zwei Stunden pro Woche im ersten bzw. zweiten Jahr des allgemeinen 

Lyzeums; und zwei Stunden pro Woche im ersten Jahr des berufsvorbereitenden 

Lyzeums 

• Litauen: Politische Bildung, verpflichtend in der siebten und neunten Klasse; für alle 

anderen Klassen wird empfohlen, das Programm zur politischen Bildung in anderen 

Fächer zu integrieren 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 

_________________________________________________________________ 

 48 

• Polen: Gesellschaftliches Wissen, insgesamt 65 Stunden in Sekundarstufe I; in 

Sekundarstufe II wird das Fach mindestens 30 Stunden gelehrt, wenn genug Schüler 

Interesse zeigen, kann der Umfang auf 180 Stunden erweitert werden  

• Slowakei: Politische Bildung eine Stunde pro Woche in Sekundarstufe I und in 

unterschiedlichem Umfang in Sekundarstufe II; Ethik für Schüler, die nicht am 

Religionsunterricht teilnehmen; im Zweig, der auf eine Berufsausbildung vorbereitet, 

wird auf diese Fächer weniger Zeit verwendet als im Zweig, der auf eine 

Hochschulausbildung vorbereitet  

• Slowenien: Staatsbürgerliche Bildung zwei Jahre lang in Sekundarstufe I; da sie in 

andere Fächer integriert und als fächerübergreifendes Thema und mittels 

außerschulischer Aktivitäten vermittelt wird, ist sie während aller Schulphasen 

relevant 

Vermittlung gemeinsamer Werte anderweitig integriert 

In mehreren Ländern werden die Fächer für die Vermittlung gemeinsamer Werte 

anderweitig in den Lehrplan integriert. Dies wird kurz für alle fünf Mitgliedstaaten erläutert, 

in denen dies der Fall ist. 

 In Österreich wird staatsbürgerliche Bildung, das für die Vermittlung gemeinsamer 

Werte wichtigste Fach, nur in Berufsschulen unterrichtet. Im Rahmen der übrigen 

weiterführenden Bildung wird die Vermittlung gemeinsamer Werte mit Fächern wie 

Geschichte und Wirtschaft kombiniert.  

 In Deutschland haben einige Bundesländer ein separates Fach für politische Bildung, 

in anderen Bundesländern wird sie hingegen mit anderen Fächern kombiniert. 

 In Italien ist es laut dem Experten nicht eindeutig, ob es sich bei Bürgerschaft und 

Verfassung tatsächlich um ein konkretes Fach oder eher um ein 

fächerübergreifendes Thema handelt. 

 In Rumänien gibt es für die TCV-relevanten Fächer ganz unterschiedliche Titel. Die 

Pflichtfächer, im Rahmen derer die Vermittlung gemeinsamer Werte an 

weiterführenden Schulen gelehrt wird, sind politische Kultur (zwei Jahre lang in 

Sekundarstufe I) sowie Soziologie, Philosophie und Gemeinschaftskunde (je ein Jahr 

in Sekundarstufe II). Seit 2017 gibt es vier weitere Pflichtfächer in Sekundarstufe I, 

ein Fach für jedes Jahr: Kritisches Denken und Kinderrechte, Interkulturelle Bildung, 

Bildung für demokratische Bürgerschaft und Wirtschafts- und Finanzunterricht. 

Zusätzlich gibt es eine Reihe von Wahlfächern, die Schulen in ihren Lehrplan 

aufnehmen können. Die Fächer für staatsbürgerliche Bildung und die Vermittlung 

gemeinsamer Werte gehören zum Fachbereich Mensch und Gesellschaft und werden 

zwischen drei und sieben Stunden pro Woche unterrichtet, mitunter sogar fünf bis 

acht Stunden pro Woche.  

 In Spanien gibt es ein konkretes Fach für die Vermittlung gemeinsamer Werte, es ist 

allerdings optional und wird als Alternative zum Religionsunterricht angeboten.  

In diesem Abschnitt wurde die Vielzahl an Möglichkeiten vorgestellt, die angewendet 

werden, um die Vermittlung gemeinsamer Werte in den Lehrplan zu integrieren. Dies 

entspricht auch den Ergebnissen der ICCS (2010a) und der Eurydice-Studie (2012), aus 

denen ebenfalls die Vielzahl von Ansätzen hervorgeht, die die europäischen Nationalstaaten 

bei der staatsbürgerlichen Bildung verfolgen. Auch wenn die Vermittlung gemeinsamer 

Werte in gewisser Weise in jedem Land fächerübergreifend unterrichtet wird, wird es in 

weniger als der Hälfte der Mitgliedstaaten in ein, mehrere oder alle wertebezogenen Fächer 

integriert. In der Hälfte der Mitgliedstaaten ist es eindeutig Bestandteil eines oder mehrerer 

werteorientierten Fächer (die ganz unterschiedliche Namen haben). Dieses Verhältnis 
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entspricht mehr oder weniger dem der ICCS (2010a). Aus Tabelle 4.2 (insbesondere den 

Spalten zur Relevanz der Vermittlung gemeinsamer Werte und dem konkreten Schulfach) 

wird auch deutlich, dass die generelle Relevanz der Vermittlung gemeinsamer Werte in der 

Bildungspolitik nicht davon abzuhängen scheint, ob es ein konkretes Fach für die 

Vermittlung gemeinsamer Werte gibt. In jeder der Kategorien (sehr wichtig, mäßig wichtig 

oder nicht wichtig) haben rund die Hälfte der Mitgliedstaaten ein konkretes Fach für die 

Vermittlung gemeinsamer Werte und die andere Hälfte nicht.  

 Freiräume und Evaluierung der Vermittlung von Werten 

Inwieweit Regierungen die Vermittlung gemeinsamer Werte an den Schulen in ihren 

Ländern steuern und wie viel Freiheiten die Schulen bei der Auslegung des TCV-Lehrplans 

haben, ist der letzte formale Aspekt von Bildungspolitik zur Vermittlung gemeinsamer 

Werte, der an dieser Stelle besprochen werden soll. Eine Regierung kann in dieser Hinsicht 

stärker weisend eingreifen oder den Schulen größere Freiräume lassen. Tut sie Letzteres, 

könnten die Schulen die Möglichkeit haben, die gemeinsamen Werte in bestimmter Weise 

auszuformulieren oder die gemeinsamen Werten um zusätzliche Werte zu ergänzen, die in 

ihrem konkreten Kontext relevant sind. Es ist auch zu erwarten, dass Regierungen wissen 

möchten, ob ihre Bildungspolitik wirksam ist, und daher die TCV-Praxis genau auswerten 

oder gar überwachen. In Ländern, in denen Schulen größere Freiräume haben, möchte die 

Regierung ggf. überwachen, ob dieser Freiraum adäquat genutzt wird und im Rahmen der 

nationalen Bildungspolitik bleibt. 

In diesem Abschnitt werden zunächst einige Beispiele und Trends vorgestellt, die bei den 

Freiräumen und der Lenkung der Vermittlung gemeinsamer Werte in der Bildungspolitik 

bestehen. Daran anschließend ziehen wir einige Schlussfolgerungen in Bezug auf den 

Zusammenhang zwischen Autonomie und Lenkung einerseits und in Bezug auf die die 

Bedeutung der Vermittlung gemeinsamer Werte auf der anderen Seite.  

Auf Basis der Analyse der Antworten auf den Fragebogen wurde zwischen Ländern mit 

geringen, mäßigen und umfassenden Freiräumen, die die Schulen bei der Umsetzung der 

Vermittlung gemeinsamer Werte haben, unterschieden. Am häufigsten beobachtet wurde 

die Kategorie von mäßigen Freiräumen, bei der die Schulen Freiräume innerhalb der von 

der Bildungspolitik vorgegebenen Grenzen genießen. Dies ist genau genommen das, was 

meist im Rahmen der Politik geschieht: Es werden Rahmen vorgegeben, innerhalb derer 

Schulen ihren eigenen Ansatz entwickeln können (Eurydice 2012, S. 17). Für die Kategorie 

der mäßigen Freiräume gaben die Experten an, dass die festgeschriebenen Rahmen weder 

zu eng noch zu weit gefasst sind. Was dies genau bedeutet, wird klarer, wenn einige 

Beispiele für geringe und umfassende Freiräume besprochen werden. In dieser Diskussion 

werden auch Freiräume und Überwachungspolitik in Beziehung gesetzt. Aus den Daten für 

die EU-Mitgliedstaaten geht hauptsächlich hervor, ob in den Ländern Überwachung 

stattfindet oder nicht. Für viele Länder liegen nicht genügend Daten vor, um klar zwischen 

starken und schwachen Formen der Überwachung zu unterscheiden. Dennoch werden 

einige Gründe besprochen, die die Experten dafür nannten, dass die Überwachung in ihrem 

Land schwach ist, und das eine genannte Beispiel für starke Überwachung vorgestellt. 

Gemäß der Bildungspolitik der Länder Belgien, Dänemark, Litauen, den Niederlanden und 

der Slowakei haben die Schulen große Freiräume. In Belgien und den Niederlanden ist die 

„Bildungsfreiheit“ wesentlich. Niederländische Entscheidungsträger schreiben vor, dass alle 

Schulen ein grundlegendes Minimum an gemeinsamen Werten vermitteln müssen. Welche 

Werte dies genau sind, ist eher offen gestaltet. Darüber hinaus können Schulen frei Werte 

ergänzen, die ihrer religiösen oder erzieherischen Identität entsprechen (siehe auch 5.7). 

In den Niederlanden und in Belgien wird die Vermittlung gemeinsamer Werte durch eine 

Schulaufsicht überwacht, allerdings in begrenztem Umfang. Der belgische Experte sagte, 
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dass die flämische Schulaufsicht lediglich überwache, ob die Schulen sich bemühen, an den 

fächerübergreifenden Themen zu arbeiten. Bezüglich der Wirksamkeit der Ergebnisse gebe 

es keine Rechenschaftspflicht. Das Gleiche gilt für die Niederlande, selbst wenn die 

niederländische Schulaufsicht scheinbar spezifischere Kriterien zugrunde legt, wenn es um 

die Bewertung der Wirksamkeit der Vermittlung gemeinsamer Werte geht (z. B. 

Sozialkompetenz, Pluralismus, Kernwerte und Engagement für demokratische Verfahren). 

In Dänemark sind die Schulen frei darin, ihre eigene Vision zur Vermittlung gemeinsamer 

Werte zu entwickeln. Es wird für verschiedene Fächer überwacht, ob Kompetenzziele und 

die Ziele für Wissen und Fähigkeiten erreicht werden. Da jedoch keines dieser Ziele für die 

Vermittlung gemeinsamer Werte gilt, wird dieser Bereich nicht überwacht. Im März 2016 

entschied die dänische Regierung allerdings, dass freie Schulen im Hinblick auf 

demokratische Werte, sowohl im Rahmen des Lehrplans als auch im schulischen Alltag, 

engmaschiger kontrolliert werden. Laut einem dänischen Abgeordneten liegt dies darin 

begründet, dass die Regierung mehr Kontrolle über muslimische Schulen erhalten sollte, 

um sicherzustellen, dass diese keine „verkappten Koranschulen“ betreiben würden. 

In vier der Mitgliedstaaten haben die Schulen bei der Vermittlung gemeinsamer Werte 

wenig Freiräume. Die Experten dieser drei Länder (nämlich Frankreich, Griechenland und 

Ungarn) stellten fest, dass es sich um sehr zentralisierte Schulsysteme handele. Die 

griechische Expertin gab an, dass Schulen in den meisten Fällen aufgrund von 

Zentralisierung keine eigene Vision der Vermittlung gemeinsamer Werte entwickeln 

könnten. Sowohl in Griechenland als auch in Frankreich wird die Vermittlung gemeinsamer 

Werte überwacht. In Ungarn strebt die neue konservative Regierung eine stärkere 

Zentralisierung an. Der ungarische Experte schrieb, dass es, obwohl es Anforderungen 

daran gebe, was die Vermittlung gemeinsamer Werte im Ergebnis bringen soll, praktisch 

unmöglich sei, dies zu überwachen, da nicht definiert sei, wie diese Anforderungen erfüllt 

werden sollen. Auch englische Schulen haben geringe Freiräume, allerdings ist das 

Schulsystem hier nicht stark zentralisiert. Im Vereinigten Königreich greift die Regierung 

schlicht im Hinblick auf Werte stärker ein. Folglich haben die Schulen weniger 

Möglichkeiten, von denen im nationalen Lehrplan erwähnten Werten und den „Fundamental 

British Values“ (grundlegende britische Werte) abzuweichen. In Bezug auf Letztere findet 

eine konkrete Überwachung statt, wobei Schulen verpflichtet sind, der Schulaufsicht 

darüber zu berichten, wie es um die Förderung dieser Werte steht. 

In rund der Hälfte der Mitgliedstaaten gibt es keine wirksame Evaluierung oder 

Überwachung der Vermittlung gemeinsamer Werte, entweder da dies im Rahmen der Politik 

nicht vorgesehen ist oder diese Politik nicht korrekt umgesetzt wird. Dies steht auch im 

Einklang mit der Eurydice-Studie (2012, S. 77), laut der es im Rahmen der nationalen 

Politik einer großen Anzahl an Ländern nicht vorgesehen ist, die staatsbürgerliche Bildung 

zu evaluieren. Aus unserer Studie geht eine Reihe von Gründen dafür hervor, warum die 

Vermittlung gemeinsamer Werte nicht überwacht wird. In Österreich werden beispielsweise 

nur Fächer überprüft. Da es in Österreich kein gesondertes Fach für die Vermittlung 

gemeinsamer Werte gibt, wird es auch nicht überprüft. In einigen Ländern, insbesondere in 

Spanien und weniger ausgeprägt in Portugal, erachten die Schulaufsichtsbehörden den 

Wertebereich für eine Überprüfung nicht als relevant genug. In Finnland gibt es überhaupt 

keine Überprüfung. Auch wenn es Werte gibt, die die finnischen Schulen übernehmen 

müssen, so gibt es keine zentrale Aufsichtsbehörde, die dies prüfen würde. Treffen mit 

anderen Schulen und Eltern auf Gemeindeebene kommen einer Bildungsüberwachung in 

Finnland am nächsten. Hierbei handelt es sich um eine interessante und horizontaler 

angelegte Art der Überwachung.  

Nur in einem Mitgliedstaat kann die Überwachung als stark bezeichnet werden. Hinter dem 

Begriff „stark“ verbirgt sich ein stärker ausgestalteter und ernsthafterer Ansatz der 

Überwachung der Vermittlung gemeinsamer Werte. Wie der Experte aus Irland erklärte,  
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sind gemeinsame Werte Teil des Leitbilds/der Philosophie einer Schule. Dies ziehe sich 

durch die ganze Schule und werde von der Schulaufsichtsbehörde (unter der Leitung des 

Bildungsministeriums) geprüft. Das Bildungsministerium habe Leitlinien für die 

Selbstevaluierung der Schulen entwickelt, auf Basis derer sie prüfen könnten, wie die 

gemeinsamen Werte sich durch das Betreuungssystem/den Lehrplan/den heimlichen 

Lehrplan der Schule ziehen. Idealerweise würden die Schulen ihr Leitbild dahin gehend 

prüfen, ob es der Arbeit entspricht, die sie leisten. Dies werde in Berichten der 

Schulaufsichtsbehörden kommentiert. 

Hängen die Relevanz der Vermittlung gemeinsamer Werte und Freiräume oder 

Überwachung miteinander zusammen? Wie aus Tabelle 4.2 hervorgeht, gibt es keine 

Korrelation zwischen der Relevanz der Vermittlung gemeinsamer Werte im Lehrplan und 

dem Grad der Freiheit, den die Schulen genießen, oder zwischen der Relevanz der 

Vermittlung gemeinsamer Werte und dem Grad der Überwachung. Dies soll jedoch nicht 

heißen, dass Freiräume und Überwachung nicht relevant sind. (Mäßige) Freiräume sind für 

Schulen wünschenswert, damit sie ihre Lehre an die örtlichen Gegebenheiten anpassen 

können (siehe z. B. Keddie 2015), und Evaluierung und Überwachung sind unabdingbar, 

wenn man wissen möchte, wie Politik in der Praxis umgesetzt wird, insbesondere in Hinblick 

auf die öffentliche Verantwortung – auch wenn hierbei immer die Gefahr besteht, dass 

Regierungen zu Kontrollinstanzen werden (siehe z. B. Robinson 2010).  

 Demokratieim Lehrplan  

Bislang wurden formale Aspekte des Lehrplans und Werte in der Bildung im Allgemeinen 

betrachtet. In den nächsten beiden Abschnitten wird genauer auf die Werte Demokratie 

und Toleranz eingegangen. Zunächst wird in diesem Abschnitt die Demokratie beleuchtet. 

Zuerst wird betrachtet, welchen Stellenwert Demokratie allgemein in der Bildungspolitik der 

Mitgliedstaaten einnimmt. Dann werden die drei Komponenten von Demokratie, nämlich 

Teilhabe, Politik und Gesellschaft besprochen. 

Wie wichtig ist die Vermittlung von Demokratie in der Bildungspolitik der EU-

Mitgliedstaaten? Da es sich bei allen EU-Mitgliedstaaten um Demokratien handelt, ist es 

nicht überraschend, dass Demokratie in der Bildungspolitik vieler Länder eine zentrale Rolle 

spielt. Experten aus elf Mitgliedstaaten (nämlich Bulgarien, , Dänemark, Deutschland, 

Finnland, Österreich Polen, Schweden, Slowenien, Spanien, Ungarn und Zypern) wiesen 

ganz explizit darauf hin, wie wichtig Demokratie im Bildungswesen ihrer Länder ist. Sie 

gaben an, dass Demokratie im Bildungswesen ihrer jeweiligen Länder einen wichtigen 

Grundsatz bzw. ein wesentliches Ziel darstellt. Dass sie einen wichtigen Grundsatz darstellt, 

kann am Beispiel Schwedens illustriert werden, wo die Lehrpläne für die Sekundarstufen I 

und II mit der Aussage beginnen, dass das Schulsystem auf dem Prinzip der Demokratie 

aufbaut. Demokratie ist also der Grundpfeiler für die gesamte Bildungspolitik. Die 

bulgarische Politik ist ein Beispiel, in der Demokratie ein wesentliches Ziel darstellt. Hier ist 

im ganz neuen Schulbildungsgesetz festgehalten, dass es eines der wesentlichen Ziele der 

Schulbildung ist, dass die Schüler Kompetenzen entwickeln, die es ihnen erlauben, die 

Prinzipien von Demokratie und eines verfassungsmäßigen Staates zu verstehen und 

anzuwenden. 

Nur in wenigen EU-Mitgliedstaaten wird Demokratie in der Bildungspolitik nicht 

nachdrücklich erwähnt oder im nur implizit genannt. In Luxemburg beispielsweise wird das 

Wort Demokratie in der Bildungspolitik kaum betont. Dies hängt mit der fehlenden 

zentralen TCV-Strategie im Land zusammen. Auch Frankreich bildet einen Sonderfall, da in 

der französischen Politik von republikanischen statt von demokratischen Werten die Rede 

ist.  
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Es ist anzunehmen, dass selbst in den Ländern, in denen das Wort Demokratie in den 

Grundsatzdokumenten nicht häufig auftaucht, ein Konsens darüber herrscht, dass die 

Demokratie im Rahmen der Bildung gefördert werden sollte. Es ist jedoch auffällig, dass die 

meisten Länder, die sich in der Bildungspolitik expliziter auf Demokratie berufen (sieben 

von elf), auch in die Kategorie von Ländern fallen, für die die Vermittlung gemeinsamer 

Werte in der Bildungspolitik als sehr wichtig eingestuft wird. Es scheint also so zu sein, dass 

diejenigen Länder, die die Vermittlung gemeinsamer Werte priorisieren, sehr wahrscheinlich 

wesentliche Werte wie Demokratie auch explizit in ihrer Politik erwähnen.  

 Teilhabe, demokratische Politik und der Aufbau einer demokratischen 

Gesellschaft 

Die Analyse der Demokratie wird fortgesetzt, indem die drei Komponenten von Demokratie 

untersucht werden, zwischen denen unterschieden wurde: Teilhabe, demokratische Politik 

und der Aufbau einer demokratischen Gesellschaft. Es ist von Interesse, wie wichtig diese 

Komponenten in der Bildungspolitik sind und auf welche Art sie behandelt werden. Als 

Ausgangspunkt der Analyse dienen die Werte, die die Experten für die Relevanz der drei 

Komponenten in der Bildungspolitik ihres Landes vergeben haben. Die untenstehende 

Tabelle enthält einen Überblick über diese Werte. Es sei erneut darauf hingewiesen, dass 

die Experten bei der Vergabe dieser Werte unterschiedliche Kriterien zugrunde gelegt 

haben. Sie sind daher nicht direkt miteinander vergleichbar. 

Tabelle 4.3:  Werte, die die Experten für die Relevanz von Teilhabe, 

demokratischer Politik und den Aufbau einer demokratischen 

Gesellschaft in der Bildungspolitik ihres Landes vergeben haben 

 
KOMPONENTEN DER DEMOKRATIE 

LAND Politische Teilhabe 
Demokratische 

Politik 

Aufbau einer 

demokratischen 

Gesellschaft 

AT 5 5 5 

BE 3 4 2 

BG 5 5 3 

HR 4 4 2 

CY 5 5 5 

CZ 2 4 3 

DK 3 3 3 

EE 4 3 4 

FI 5 4 5 

FR 3 3 2 

DE 4 4 4 

EL 3 3 4 

HU 2 3 2 

IE 4 4 4 

IT 3 3 4 

LV 4 3 3 

LT 2 3 3 

LU 3 2 2 

MT 3 3 3 

NL 4 3 3 
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PL 4 5 5 

PT 2 2 3 

RO 3 4 3 

SK 3 4 4 

SI 4 4 4 

ES 3 3 4 

SE 4 3 3 

UK 3 4 5 

Durchschnitt 3,5 3,6 3,5 

Anmerkung: Diese Werte stellen keine Rangfolge der Länder dar. 

Es ist auffällig, dass die durchschnittlichen Werte insgesamt für alle drei Komponenten der 

Demokratie fast gleich sind: 3,5 (oder 3,6) von 5. Dies bedeutet, dass Teilhabe, 

demokratische Politik und der Aufbau einer demokratischen Gesellschaft in der 

Bildungspolitik der EU-Mitgliedstaaten nahezu gleich wichtig sind. Dies bedeutet auch, dass 

die Experten insgesamt positiv über die Vermittlung von Demokratie in ihren Ländern 

denken (siehe auch Hoskins, et. al 2012, S. 20).  

Um diesen Zahlen mehr Bedeutung zu geben, werden nun ein paar Beispiele dazu 

vorgestellt, wie die Demokratiekomponenten vermittelt werden, und zwar aus Ländern, die 

einen hohen Wert (4 oder 5), einen mittleren Wert (3) oder einen niedrigen Wert (2) 

erhalten haben. 

 Politische Teilhabe 

(Über) politische Teilhabe zu lehren, bedeutet, Wissen zu politischen Institutionen zu 

vermitteln, experimentelles Lernen durch Teilhabe an der Gemeinschaft zu fördern und 

politisches Engagement zu unterstützen. Fast alle Experten, die einen hohen Wert für die 

politische Teilhabe in der Bildungspolitik ihres Landes vergeben haben, betonten, dass 

politische Teilhabe auf all diesen Ebenen fortgeschritten sei. Dies zeigt sich beispielsweise 

in der Aussage der zypriotischen Expertin zu diesem Thema, die angab  

dass der Lehrplan vorgebe, dass Schülern vermittelt wird, welche Rolle die 

unterschiedlichen Ebenen der Regierung dabei spielen und auch welche Rolle den 

sozialen und politischen Institutionen (z. B. Familie, Bildungswesen, Wirtschaft, Kirche, 

Verwaltung usw.) dabei zukommt, dass die Gesellschaft funktioniert und der soziale 

Zusammenhalt sichergestellt wird. Gleichzeitig werde erwartet, dass die Konzepte von 

Staat, Nation, Bürgern und Gesetzen/Vorschriften im Rahmen der Staatsbürgerkunde 

erklärt werden. Auch erwarte man von den Schülern, dass sie ein klareres Verständnis 

von der Interdependenz von Individuum und Staat und von unterschiedlichen Arten 

von Regimen entwickeln. Weiterhin sollten die Schüler etwas über die Funktionen des 

Staates (Exekutive, Legislative, Judikative) und deren Besonderheiten und 

Perspektiven lernen, und schließlich ihre Rechte (individuell-politisch-sozial) und 

Pflichten (als Individuen und Gruppen) kennen. Es werde erwartet, dass ihr politisches 

Engagement und ihre aktive Teilhabe an der Gesellschaft durch dieses Wissen gestärkt 

werden. 

Experten, die die politische Teilhabe im Rahmen der Bildungspolitik ihres Landes insgesamt 

als mäßig wichtig einstuften, äußerten sich zu dieser Komponente positiv, gaben aber auch 

Faktoren an, die ihre Relevanz beschränken. Einer dieser Faktoren besteht darin, dass 

politische Beteiligung im Lehrplan nur in geringem Umfang berücksichtigt wird. Am 

häufigsten wurde als Grund genannt, dass Teilhabe zwar in der Theorie gelehrt, aber nicht 

in die Praxis umgesetzt werde. Es fehlt also das Element der praktischen Erfahrung. Der 
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Experte aus dem Vereinigten Königreich gab außerdem an, dass politische Teilhabe, von 

Wahlen abgesehen, vornehmlich auf der sozialen Ebene und weniger auf der politischen 

Ebene gefördert werden müsse. Beispielsweise erwähnte er fehlenden politischen 

Aktivismus im Lehrplan seines Landes.  

Experten aus drei anderen Ländern (Portugal, Tschechische Republik und Ungarn) vergaben 

für die Relevanz politischer Teilhabe in der Bildungspolitik ihres Landes geringe Werte. Sie 

begründeten diese geringen Werte damit, dass die Lehre von der Teilhabe und die 

tatsächliche praktische Teilhabe auseinanderdriften würden. Der Experte aus Ungarn 

äußerte sich z. B. nur dazu, dass im nationalen Kerncurriculum Ungarns die politischen 

Institutionen berücksichtigt würden, sagte jedoch nichts zur Thematik der aktiven Teilhabe 

und des Engagements. 

 Demokratische Politik  

Bei dieser Komponente der demokratischen Bildung geht es darum, das Konzept von 

Demokratie zu vermitteln, ihre verschiedenen Bedeutungen zu erklären, aufzuzeigen, wie 

sie sich von einem autoritären Regime unterscheidet, und eine demokratische Haltung zu 

fördern. Im Rahmen dieser Komponente ist es auch wesentlich, demokratische 

Kompetenzen zu entwickeln, z. B. in der Lage zu sein, kritisch zu denken, zu diskutieren, 

abzuwägen, und einen Konsens zu finden.  

In den Ländern, die für diese Komponente einen hohen Wert erhielten (4 oder 5), wurde in 

der Regel die Relevanz von demokratischem Wissen und Kompetenzen betont, während 

Einstellungen im Lehrplan laut den Experten weniger explizit erwähnt werden. In Bulgarien 

werden z. B. im Rahmen des Fachs Geschichte das Konzept von Demokratie und die 

Unterschiede zwischen demokratischen und autoritären Regimes behandelt. Kritisches 

Denken und Debattierfähigkeiten werden im Fach Philosophie gefördert, das Teil des 

einheitlichen Lehrplans für weiterführende Schulen ist. In Slowenien geht es bei zwei der 

drei generellen Ziele für die sozialwissenschaftlichen Fächer klar und umfassend um 

demokratische Politik. Die Expertin zitierte diese wie folgt:  

• Herausbildung eines politischen Verständnisses durch Wissen darüber, wie das 

politische System einer Demokratie im Gegensatz zu totalitären Systemen 

funktioniert; durch Wissen über demokratische Institutionen; über demokratische 

Formen der Entscheidungsfindung; über Menschenrechte und über internationale 

Organisationen/Vereinigungen und globale 

wirtschaftliche/soziale/politische/ökologische/ethische Umstände/Probleme/Themen 

und Dilemmata 

• Herausbildung der Fähigkeit, kritisch zu denken, indem man lernt, was ein 

Dialog zu den obengenannten Themen ist/ihn 

erkennt/diskutieren/beurteilen/führen/verstehen kann und diese Themen kritisch 

reflektieren kann  

Es gibt jedoch auch Ausnahmen. Die zypriotische Expertin vergab für die Komponente 

demokratischer Politik den maximalen Wert (von 5), auch wenn im jüngsten zypriotischen 

Lehrplan Wissen zu Demokratie im Vergleich zu demokratischen Haltungen und 

Kompetenzen wenig berücksichtigt wird. In den Augen dieser Expertin scheinen die 

letzteren Elemente von Haltungen und Kompetenzen wichtiger zu sein.  

Die Experten, die demokratische Politik in der Bildungspolitik ihres Landes nur als mäßig 

wichtig einstuften, gaben hierfür mehrere beschränkende Faktoren an. Am häufigsten 

wurde genannt, dass demokratische Politik im Lehrplan nur von unwesentlicher Relevanz 

sei. In Malta gibt es beispielsweise einige Fächer im Fachbereich Bildung für Demokratie, in 
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denen es um demokratisch-politische Themen und die demokratisch-pädagogische Praxis 

geht. Diese Fächer sind jedoch nicht alle verpflichtend. Ein weiterer beschränkender Faktor 

liegt darin, dass Debattier- und ähnliche Fähigkeiten nicht mit Demokratie in Verbindung 

gebracht werden. In Frankreich werden demokratische Kompetenzen wie die des 

Debattierens zwar vermittelt, aber der Begriff Demokratie selbst wird explizit als rechtliches 

Konzept verstanden.  

Zwei Länder erhielten einen niedrigen Wert für demokratische Politik in ihrer 

Bildungspolitik. Die Vermittlung von Demokratie scheint in Portugal dadurch eingeschränkt, 

dass die Lehrkräfte aufgrund der diktatorischen Vergangenheit des Landes bei der 

politischen Bildung in den Schulklassen vorsichtig sind. Für Luxemburg machte die Expertin 

deutlich, dass der Fokus bei der demokratischen Politik relativ stark auf Wissen liege und 

nur wenig auf demokratischen Kompetenzen und Haltungen. 

 Aufbau einer demokratischen Gesellschaft 

Bei der letzten Komponente der Vermittlung von Demokratie geht es darum, inwieweit 

Schüler motiviert sind, die Gesellschaft demokratischer zu machen oder ihre Demokratie zu 

bewahren. Es geht darum, die Fähigkeit zu entwickeln, mit politischen Themen umzugehen 

und positive Haltungen gegenüber Werten wie Meinungsfreiheit, Gerechtigkeit und 

Inklusion zu fördern.  

Der Aufbau einer demokratischen Gesellschaft wird in der Bildungspolitik von 

13 Mitgliedstaaten als wichtig erachtet. Die Experten aus diesen Mitgliedstaaten erklärten, 

dass die Lehrpläne in ihren Ländern das Ziel beinhalten würden, zu vermitteln, dass es 

wichtig ist, die Gesellschaft demokratischer zu machen, und außerdem den Schülern die 

hierfür nötigen Kompetenzen zu vermitteln. In Italien und Estland liegt der Schwerpunkt 

auf außerschulischen Aktivitäten; die Schüler sollen sich insbesondere an der örtlichen 

Gemeinschaft beteiligen. Hierauf wird in Abschnitt 4.9 genauer eingegangen. In Finnland, 

Griechenland, Irland, Polen und Zypern geht es beim Aufbau einer demokratischen 

Gesellschaft insbesondere darum, Minderheiten zu helfen und Menschenrechte zu fördern.  

Diejenigen Experten, die den Aufbau einer demokratischen Gesellschaft im Rahmen der 

Bildungspolitik ihres Landes nur als mäßig wichtig einstuften, äußerten sich insgesamt 

positiv über die Vermittlung dieser Komponente, wiesen aber auf einige Faktoren hin, die 

die Politik in diesem Bereich beschränken. Die Experten erwähnten oft, dass nicht das 

umgesetzt werde, was gepredigt werde. Dies sei auf die Organisation von Bildung in dieser 

Hinsicht, auf eingeschränkte Kompetenzen der Lehrkräfte bzw. die Unterrichtspraxis 

zurückzuführen. Die beiden letzten Gründe beziehen sich jedoch eher auf die Praxis denn 

auf die Politik. 

Ein konkretes Beispiel dafür, dass die Bildung für den Aufbau einer demokratischen 

Gesellschaft schwach organisiert ist, stammt aus Portugal. Der Aufbau einer 

demokratischen Demokratie wird auf der diskursiven Ebene in Portugal umfassend 

berücksichtigt, allerdings ist im Lehrplan kein Platz vorgesehen, um dies auch in der Praxis 

umzusetzen. Ein weiteres Beispiel sind die Niederlande, wo diese Komponente der 

Demokratie in der Politik zwar als wichtig erachtet wird, es allerdings den Schulen 

überlassen bleibt, wie viele Ressourcen sie hierfür aufbringen. Daher werden die Lehrkräfte 

für diese Aufgabenstellung nicht ausreichend qualifiziert. Auch die lettische Expertin wies 

auf die mangelnden Kompetenzen der Lehrkräfte hin. Auch wenn Lettland über die 

entsprechende Politik verfüge, so fehlten den Lehrern die wissenschaftlichen Einsichten, die 

notwendig seien, um das Engagement der Schüler für eine demokratischere Gesellschaft 

wirksam zu fördern.  
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Im Hinblick auf die Unterrichtspraxis sticht hervor, dass die „freie Meinungsäußerung“ im 

Klassenzimmer oft keine gelebte Realität darstellt. Schüler hätten nicht immer das Recht, 

ihre Meinung zu äußern. Dies berichteten die Experten aus Rumänien und Bulgarien, 

interessanterweise aber auch der Experte aus Dänemark. Wie der Experte aus Dänemark 

schrieb, sei es interessant, dass die freie Meinungsäußerung in der Bildungspolitik wenig 

beachtet werde, obwohl das Thema in der Politik seit den Mohammed-Karikaturen 2005 von 

Relevanz sei.  

Abschließend wird auf die Frage eingegangen, warum die Anzahl der Länder, für die die 

Experten für den Aufbau einer demokratischen Gesellschaft niedrige Werte vergeben 

haben, höher ist als die Anzahl der Länder, die für die anderen beiden Komponenten einen 

niedrigen Wert erhalten haben. Insgesamt wurde festgestellt, dass die Lehre auf (einige) 

Elemente beschränkt wird, die für den Aufbau einer demokratischen Gesellschaft notwendig 

sind, dass der tatsächliche praktische Aufbau einer solchen Gesellschaft jedoch nicht 

berücksichtigt wird. Ein gutes Beispiel hierfür lieferte der Experte aus Frankreich, der 

beobachtete, dass die Bildungspolitik lediglich die Bausteine liefere (Debattier-, Zuhör- und 

Argumentationsfähigkeiten), der eigentliche Aufbau einer demokratischen Gesellschaft 

allerdings vernachlässigt werde. Er gab Frankreich daher für diese Komponente einen 

niedrigen Wert (2). Die Lage in Slowenien wurde ähnlich beschrieben. Hier schien es die 

Expertin jedoch nicht zu stören, dass der Aufbau einer demokratischen Gesellschaft als 

solcher nicht betrieben wird. Die slowenische Expertin schrieb, dass der Erwerb von Wissen 

und die Entwicklung von Kompetenzen/Standpunkten/Verknüpfungen, die nötig 

(Hervorhebung durch die Autoren) sind, um ein demokratisches politisches System in der 

Gesellschaft zu entwickeln, berücksichtigt würden, und vergab für Slowenien einen hohen 

Wert (5) für diese Komponente.  

 Schlussfolgerungen zu Demokratie im Lehrplan 

Die Experten waren im Durchschnitt der Ansicht, dass der Wert Demokratie bei der 

Vermittlung gemeinsamer Werte relativ wichtig ist (durchschnittlicher Wert 3,5 von 5). 

Auch die drei Komponenten von Demokratie (Teilhabe, demokratische Politik und 

demokratische Gesellschaft) wurden im Durchschnitt als gleich wichtig eingestuft (Wert 

3,5/3,6 von 5). Daher lässt sich der Schluss ziehen, dass Demokratie und ihre 

Komponenten im Rahmen der Bildungspolitik der Mitgliedstaaten relativ gut berücksichtigt 

werden. Nichtsdestotrotz handelt es sich bei 3,5 im Vergleich zu 4 oder 5 immer noch um 

einen eher niedrigen Wert. Aus der Analyse ergeben sich zwei wesentliche Faktoren, die die 

Relevanz der Vermittlung von Demokratie in der Bildungspolitik der Mitgliedstaaten 

beschränken. (1) die schwache Stellung von Demokratie im Lehrplan, und (2) eine 

mangelnde Umsetzung dessen, was vorgesehen ist, entweder da Demokratie in zentralen 

Lehrplandokumenten zwar als wichtig beschrieben wird, dies sich dann aber in den 

praktischer ausgerichteten Lehrplandokumenten nicht wiederfindet, oder da Theorie und 

Praxis auseinanderklaffen.  

 Toleranzim Lehrplan 

Der zweite Wert, der einen Schwerpunkt dieser Forschungsarbeit bildet, ist der Wert 

Toleranz. Insgesamt spielt Toleranz, genau wie Demokratie, eine wichtige Rolle in der 

Bildungspolitik vieler EU-Mitgliedstaaten. Laut dem deutschen Experten ist in den 

Bildungsgesetzen aller Bundesländer festgeschrieben, dass Demokratie, Toleranz und 

Teilhabe gefördert werden müssen. Diese würden einen allgemeinen Rahmen bilden, 

innerhalb dessen die Maßnahmen für Schulen und Lehrpläne festgelegt werden. Die 

Expertin für Slowenien gab an, dass die Ziele aller Bildungsebenen gegenseitige Toleranz, 
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die Entwicklung eines Bewusstseins für Gleichstellung, einer demokratischen und aktiven 

Bürgerschaft und Respekt für Abweichungen beinhalten würden.  

Anders als bei Demokratie ist die Konnotation des Begriffs der Toleranz jedoch nicht nur 

positiv. Wie in Kapitel 2 besprochen, bezieht sich Toleranz vornehmlich darauf, 

Andersartigkeit zu akzeptieren, und weniger darauf, sie zu schätzen. Einige Experten 

kritisierten die Politik ihrer Länder dafür, dass sie lediglich eine Verpflichtung zur Toleranz 

beinhalte. Ein Beispiel ist Polen, wo laut der Expertin Toleranz im Fach Wissen über die 

Gesellschaft zwar als wichtiges Thema, jedoch im engeren Sinne, betrachtet werde. Im 

Kerncurriculum würden Toleranz und Akzeptanz gegenübergestellt und daher nicht als 

Möglichkeit genutzt, mit anderen sozialen und kulturellen Gruppen in eine engere 

Beziehung zu treten. Die Schüler würden in diesem Fall etwas über „die anderen“ lernen, 

anstatt dass man sich auf Gemeinsamkeiten konzentriere. Auch die Expertin aus Malta 

unterschied zwischen Respekt und Toleranz und freute sich, dass die Bildung in ihrem Land 

über Toleranz hinausgeht. Sie gab an, dass im Schulfach Ethik, persönliche soziale und 

berufliche Entwicklung darauf abgezielt werde, Schüler zum Respekt für ethnische, 

religiöse, kulturelle und geschlechterbasierte Unterschiede zu erziehen anstatt zu bloßer 

Toleranz. 

Die Idee von Toleranz ist jedoch in der Bildungspolitik der Mitgliedstaaten weiterhin von 

Bedeutung – entweder unter diesem Begriff oder über andere Konzepte wie 

„Wertschätzung“, „respektvoller Umgang“ und „gegenseitiger Respekt“. 

 Zwischenmenschliche Beziehungen, Toleranz gegenüber anderen 

Gruppen und eine inklusive Gesellschaft 

Der Schwerpunkt soll im Folgenden auf den drei Komponenten von Toleranz liegen, 

zwischen denen in dieser Analyse unterschieden wurde: respektvolle, zwischenmenschliche 

Beziehungen, Toleranz gegenüber anderen kulturellen Gruppen und Aufbau einer inklusiven 

Gesellschaft. Zunächst sei auf folgende Tabelle verwiesen, in der abgebildet ist, für wie 

relevant der Experte des jeweiligen Landes jede dieser Komponenten in der Bildungspolitik 

seines Landes hält. Auch hier sei wieder darauf hingewiesen, dass diese Tabelle keine 

Rangfolge der Länder zeigt, da die Experten bei der Vergabe der Werte ggf. 

unterschiedliche Kriterien zugrunde gelegt haben. In den folgenden Abschnitten wird 

genauer ausgeführt, was diese Werte im Kontext der unterschiedlichen Länder bedeuten. 

Wie auch im Abschnitt zu Demokratie werden drei Kategorien für jede Komponente 

unterschieden: sehr wichtig (4-5), mäßig wichtig (3) und nicht so wichtig (1-2). 
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Tabelle 4.4:  Werte, die die Experten für die Relevanz von zwischenmenschlichen 

Beziehungen, Toleranz gegenüber anderen und eine inklusive 

Gesellschaft in der Bildungspolitik ihres Landes vergeben haben 

 
KOMPONENTE DER TOLERANZ 

LAND 
Zwischenmenschliche 

Beziehungen 

Toleranz 

gegenüber 

kulturellen 

Gruppen 

Aufbau einer 

inklusiven 

Gesellschaft 

AT 4 4 4 

BE 5 4 2 

BG 4 5 4 

HR 3 3 3 

CY 4 5 5 

CZ 3 4 2 

DK 1 1 1 

EE 5 3 5 

FI 5 4 5 

FR 4 3 2 

DE 3 4 3 

EL 3 3 3 

HU 4 1 3 

IE 4 4 5 

IT 4 3 4 

LV 4 4 4 

LT 4 3 4 

LU 2 2 2 

MT 5 4 5 

NL 4 3 2 

PL 5 5 4 

PT 3 4 3 

RO 2 3 2 

SK 4 4 4 

SI 5 5 4 

ES 4 2 3 

SE 4 4 4 

UK 4 4 3 

Durchschnitt 3,8 3,5 3,3 

Anmerkung: Diese Werte stellen keine Rangfolge der Länder dar. 

Genau wie bei der Demokratie liegt der durchschnittliche Wert für die Relevanz des Wertes 

Toleranz in der Bildungspolitik auf alle Mitgliedstaaten gerechnet bei 3,5 von 5. Jedoch 

variieren dieses Mal die durchschnittlichen Werte aller drei Komponenten von Toleranz. Der 

Wert der Komponente zwischenmenschliche Beziehungen liegt einen halben Punkt höher als 

die Komponente des Aufbaus einer inklusiven Gesellschaft. Diese Unterschiede werden 

genauer betrachten, wenn in der Folge jede der Komponenten besprochen wird.  
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 Zwischenmenschliche Beziehungen 

Zwischenmenschliche Beziehungen als Komponente von Toleranz zu lehren, bedeutet, 

Schülern beizubringen, sich in andere hineinzuversetzen und respektvoll miteinander 

umzugehen. Für die meisten Länder wurden in dieser Hinsicht hohe Werte vergeben. Ein 

Beispiel ist Bulgarien, wo laut der Expertin von den Schülern erwartet wird, dass sie zeigen, 

dass sie zur Konfliktlösung fähig sind, dass sie positives Feedback geben, zuhören und 

Fragen stellen können, dass sie ihre Gefühle zum Ausdruck bringen und die Gefühle eines 

anderen verstehen können, dass sie empathisch sind usw. Während in der Politik für 

Bulgarien alle Arten von Verhalten und Kompetenzen in Bezug auf zwischenmenschliche 

Beziehungen genannt wurden, konzentrieren sich andere Länder in der Bildungspolitik auf 

bestimmte Aspekte zwischenmenschlicher Beziehungen, beispielsweise auf 

Kommunikationsfähigkeiten (in Zypern), Sensibilität (in Frankreich), Empathie (in Finnland) 

und Maßnahmen gegen Mobbing (in Malta, den Niederlanden und Spanien). 

Selbst die Experten, die für ihre Länder bezüglich der Relevanz der Vermittlung 

zwischenmenschlicher Beziehungen in der Bildungspolitik einen Wert von 3 oder niedriger 

vergeben haben, äußerten sich positiv dazu, wie diese Komponente von Toleranz 

angegangen wird. Der dänische Experte beispielsweise äußerte sich kritisch darüber, dass 

zwischenmenschliche Beziehungen in den dänischen Bildungsdokumenten nur in 

begrenztem Umfang auftauchen würden (er vergab hier für sein Land den niedrigsten Wert 

von 1). Er gab jedoch auch an, dass die Relevanz dieser Komponente im Rahmen einer 

umfassenden Schulreform in Dänemark im Jahr 2014 betont worden sei. Auch die Expertin 

aus Luxemburg vergab für ihr Land den niedrigen Wert von 2, fügte jedoch hinzu, dass 

soziale Kompetenzen insbesondere in der berufsbezogenen weiterführenden Bildung 

(Schüler ab einem Alter von 15 Jahren) als so wichtig erachtet würden, dass sie Teil der 

Evaluierung seien (Schüler könnten sogar durchfallen, wenn sie in diesem Bereich nicht 

überzeugen). Wenn zwischenmenschlichen Beziehungen im Rahmen der Politik also auch 

recht selten erwähnt werden, so geht aus den Kommentaren der Experten dennoch hervor, 

dass diese Komponente in der Praxis ausreichend berücksichtigt wird.  

Insgesamt waren sich die Experten einig, dass die Vermittlung zwischenmenschlicher 

Beziehungen in ihren Ländern relevant ist, selbst wenn die Grundsatzdokumente anderes 

vermuten ließen. Ein Argument hierfür könnte sein, dass Lehrkräfte in der Unterrichtspraxis 

unweigerlich mit Kindern und deren zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun haben. 

Selbst in einem lehrerzentrierten Umfeld können Lehrkräfte zwischenmenschliche 

Beziehungen nicht völlig umgehen.  

 Toleranz gegenüber anderen kulturellen Gruppen 

Diese Komponente führt zu der Frage, die im Zentrum der Vermittlung von Toleranz steht: 

Wie wichtig ist es gemäß der Bildungspolitik, Schülern beizubringen, Menschen anderer 

kultureller Gruppen zu akzeptieren, zu respektieren und zu tolerieren? Auch hier lässt sich 

der Schluss ziehen, dass diese Komponente in der Bildungspolitik fast aller Mitgliedstaaten 

wichtig ist. Eines der Ziele in der belgischen weiterführenden Schulbildung ist es 

beispielsweise, Menschen anderen Geschlechts, anderer Rassen und Ethnizitäten nicht zu 

diskriminieren. Im Lehrplan der „humanistischen und demokratischen Schule“ Zyperns wird 

auf die Werte von Toleranz und Kooperation mit anderen ethnischen Gruppen in der 

modernen, multikulturellen Gesellschaft hingewiesen. Darüber hinaus sind die Schüler 

eingeladen, durch die Pflege sozialer Beziehungen, von Toleranz und sozialer Solidarität im 

Kontext der heutigen multikulturellen Gesellschaft und durch interkulturellen Dialog zu 

einer Stärkung des sozialen Zusammenhalts beizutragen.  
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Einige Experten äußerten sich dennoch negativ zur Rolle von Toleranz in der Bildungspolitik 

ihrer Länder. In Dänemark beispielsweise ist dieser Wert mehr oder weniger aus dem 

Lehrplan gestrichen worden, auch wenn die Idee von Toleranz in den allgemeinen Zielen für 

die Gesamtschule erwähnt wird. Die Idee wird tatsächlich nur im Fachbereich der 

Fremdsprachen genannt. Hier wird in der Politik betont, dass das Erlernen von 

Fremdsprachen zum interkulturellen Verständnis beiträgt.  

Es ist im Rahmen dieser Analyse auch interessant, bestimmte Bereiche von Toleranz, wie 

Sexualität, Religion und Ethnizität, genauer zu betrachten. Auch wenn die Vermittlung von 

Toleranz im Lehrplan von zentraler Bedeutung ist, sind die Experten tendenziell kritisch, 

wenn die konkreten Gruppen, die toleriert werden sollen, nicht explizit genannt werden. In 

Bezug auf sexuelle Toleranz stellte der rumänische Experte beispielsweise fest, dass das 

Thema sexueller Minderheiten im offiziellen Diskurs des Ministeriums nicht auftauche. Die 

bulgarische Expertin schrieb, dass es in Bulgarien eines der wesentlichen Bildungsziele sei, 

Toleranz und Respekt für die ethnische, nationale, kulturelle, linguistische und religiöse 

Identität eines jeden Bürgers zu entwickeln. Es fällt auf, dass die Kategorie der sexuellen 

Identität auf dieser Liste fehlt. Die Experten aus Estland, Griechenland, der Tschechischen 

Republik und Ungarn stellten ebenfalls fest, dass die Toleranz für sexuelle Minderheiten 

(d. h. für die sogenannte LGBTQ-Gemeinschaft: Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender, 

Queer) in der Bildungspolitik ihrer Länder nur implizit oder gar nicht erwähnt wird.  

Es gibt jedoch auch EU-Mitgliedstaaten, die sexuelle Minderheiten explizit in die Vermittlung 

von Toleranz einschließen (z. B. Italien, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal und 

Zypern). Der niederländische Experte gab beispielsweise an, dass die Berücksichtigung 

sexueller Diversität ein wesentliches Kriterium sei und dass das Bildungsministerium aktiv 

die Entwicklung von Schulunterlagen zu sexuellen Unterschieden/LGBT unterstützt habe. 

Darüber hinaus habe der niederländische Bildungsminister angekündigt, dass Unterricht zu 

sexueller Diversität in die Ausbildung von Lehrern einbezogen werde. In Malta wurde 2015 

ein Grundsatzdokument zu transsexuellen, geschlechterabweichenden und intersexuellen 

Schülern veröffentlicht. Wie die Expertin aus Malta angab, beziehe es sich auf die 

Notwendigkeit einer inklusiven Schule, in der es keine Belästigungen gibt und in der 

Unterschiede bei der sexuellen Ausrichtung und geschlechtlichen Ausdrucksform vermittelt 

werden.  

Auch Toleranz und religiöse Diversität sind nicht immer selbstverständlich. Experten aus 

einigen Mitgliedstaaten, wie Griechenland, der Tschechischen Republik und Ungarn, gaben 

an, dass religiöse Diversität und Freiheit im Zusammenhang mit Toleranz im Rahmen der 

Bildungspolitik ihres Landes nicht explizit erwähnt würden. Der rumänische Experte 

beobachtete, dass Schüler aller Religionen zwar das Recht hätten, eigene Klassen zu bilden, 

in denen das Fach Religion unterrichtet wird. In der Praxis würden allerdings die nicht-

orthodoxen Schüler Klassen der dominanten christlich-orthodoxen Kirche besuchen. In 

einigen der anderen Mitgliedstaaten gibt es jedoch explizite Strategien für religiöse 

Toleranz. Ein Beispiel hierfür ist Irland, das viele Probleme aufgrund von religiöser 

Diversität hatte. Laut dem irischen Experten lernen die Schüler im Religionsunterricht etwas 

über die verschiedenen religiösen Gemeinschaften und den Konflikt/die Konflikte, den es 

gab und die es geben kann. 

Toleranz gegenüber ethnischen Gruppen wird im nächsten Abschnitt erörtert.  

  



Vermittlung gemeinsamer Werte in Europa 

_________________________________________________________________________ 

 61 

 Aufbau einer integrativen Gesellschaft 

Beim Aufbau einer integrativen Gesellschaft geht es darum, Exklusion, Ungleichheit, 

Diskriminierung und soziale Ungerechtigkeit abzubauen. Bei dieser Komponente von 

Toleranz wird die gesellschaftliche Perspektive betrachtet und nicht die persönlichen 

Beziehungen oder die Beziehung zwischen Gruppen. Als Teil dieser Komponente müssen 

Schülern die negativen gesellschaftlichen Effekte, die oben erwähnt wurden, und die 

zugrunde liegenden Mechanismen vermittelt werden, und die Schüler müssen lernen, wie 

sie diese reduzieren können und hierfür ein Engagement entwickeln. In den Antworten auf 

den Fragebogen stachen zwei Themen in Bezug auf den Aufbau einer inklusiven 

Gesellschaft hervor: Menschenrechte und die Integration von Einwanderern und 

Flüchtlingen in die Gesellschaft. Die Diskussion zu dieser Komponente von Toleranz baut 

auf diesen beiden Themen auf.  

Nur eine Minderheit der Experten vergab hohe Werte für die Relevanz des Aufbaus einer 

inklusiven Gesellschaft in der Bildungspolitik ihres Landes. Wurden diese hohen Werte 

vergeben, wurde dies in einigen Fällen mit der Relevanz von Menschenrechten begründet. 

Dies zeigt, dass einige Experten Menschenrechte als wesentlichen Aspekt von Inklusion 

werten (vergleiche ICCS 2010a; Eurydice 2012). Die polnischen und zypriotischen 

Expertinnen gaben beispielsweise an, dass Menschenrechte sowie Demokratie in den 

Bildungsgrundsatzdokumenten ihrer Länder den wesentlichen Wert darstellen. 

Menschenrechte waren auch für den österreichischen Experten zentral, der angab, dass der 

Aufbau einer inklusiven Gesellschaft in der Bildungspolitik zur Vermittlung gemeinsamer 

Werte von Relevanz sei. In allen Lehrplänen werde das Ziel betont, dass Schüler die 

Menschenrechte kennen sollten. Auch die Experten aus Irland, Slowenien und dem 

Vereinigten Königreich äußerten sich entsprechend. 

Anders herum könnte die fehlende Vermittlung von Menschenrechten auch der wesentliche 

Grund für die niedrigen Werte für diese Komponente von Toleranz gewesen sein. Die 

Expertin aus Spanien erwähnte beispielsweise, dass es essenziell sei, dass jede Schule 

Unterricht zu, für und in Menschenrechten anbietet, da überstaatliche Institutionen 

Menschenrechte propagieren. Jedoch sei all dies im Lehrplan nicht enthalten. Mehrere 

Experten, die für ihre Länder niedrige Werte für diese Komponenten vergeben hatten, 

äußerten sich kaum zur Vermittlung von Menschenrechten (z. B. Belgien, Frankreich und 

Tschechische Republik). Hier sei als weiteres Beispiel der niederländische Experte 

angeführt, der angab, dass Menschenrechte in den Niederlanden noch nicht verpflichtend 

seien, das Ministerium sie jedoch als Schlüsselbereich erwähne. Jedoch könnten die 

niederländischen Schulen aufgrund der „Bildungsfreiheit“ großen Einfluss auf 

religionsbezogene Themen nehmen, und die Schulen könnten nicht gezwungen werden, 

Menschenrechte auf eine bestimmte Art zu vermitteln. Der dänische Experte gab an, dass 

Menschenrechte in seinem Land zwar bei der Lehre berücksichtigt würden, stellte aber fest, 

dass Menschenrechte zu lehren nicht das Gleiche sei wie das Engagement für selbige zu 

fördern – und das ist in der Tat ein wichtiger Unterschied.  

Beim zweiten Hauptaspekt, der in den Antworten auf den Fragebogen zur Komponente des 

Aufbaus einer inklusiven Gesellschaft aufkam, geht es darum, Einwanderer und 

Minderheiten in die Gesellschaft zu integrieren. Auch in diesem Fall war eine 

Bildungspolitik, mit der die Integration von Einwanderern und Minderheiten unterstützt 

wird, für die Experten ein wichtiger Grund, für diese Komponente der Bildungspolitik ihres 

Landes einen hohen Wert zu vergeben. Die Experten führten Beispiele dafür an, wie 

Themen rund um Einwanderer und Minderheiten die Entscheidungsträger im Bereich 

Bildung dazu bewogen haben, Inklusion stärker zu berücksichtigen. In Italien haben die 

Schulen beispielsweise den Ruf, sehr inklusiv zu sein, insbesondere was Menschen mit 

Behinderung betrifft. Jetzt, wo das Thema der zunehmenden Einwanderung an Bedeutung 
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gewonnen hat, übernehmen die Schulen eine führende Rolle bei Integrationsprozessen, 

insbesondere indem sie interkulturelle Bildung fördern.  

Eine der kulturellen Gruppen, die von Experten aus mehreren (osteuropäischen) Ländern 

erwähnt wurde, ist die der Roma. Die Ausgrenzung von Roma ist von 

Bildungswissenschaftlern (z. B. Moree 2008; Váradi 2014) gut dokumentiert worden, und 

die an der vorliegenden Forschungsarbeit beteiligten Experten betonten, wie wichtig eine 

Bildungspolitik ist, mit der diese Ausgrenzung bekämpft wird. Forschungsergebnisse zeigen, 

dass Schüler mit Roma-Wurzeln beispielsweise in Bulgarien extrem schlechte schulische 

Ergebnisse erzielen. Die Experten erwähnten, dass nur 15 % der Jungen und 9 % der 

Mädchen in Bulgarien eine weiterführende Schulausbildung abschließen. Die Roma sind also 

offensichtlich weit davon entfernt, im Land sozial integriert zu sein. Positiv ist jedoch, dass 

die bulgarische Regierung mehrere Projekte aufgelegt hat, mit denen diese gefährdeten 

Gruppen unterstützt werden. Eines dieser Projekte war die Schulische Integration von 

Kindern und Schülern, die einer ethnischen Minderheit angehören, das von 2011–2013 

umgesetzt wurde. Mit dem Projekt wurde darauf abgezielt, Schülern, die einer ethnischen 

Minderheit angehören, neben anderen Leistungen gleichberechtigten Zugang zu 

hochwertiger Bildung zu verschaffen. Auch in Rumänien lässt sich eine ähnliche Entwicklung 

beobachten. Hier diskriminiert die Regierung die Roma positiv, sodass sie trotz ihres 

schlechteren Abschneidens bei zentralen Prüfungen in die Schulen integriert werden 

können. Die Regierung setzt diese Strategie fort, auch wenn ein Teil der Gesellschaft diese 

positive Diskriminierung kritisiert.  

Ähnliche Probleme wurden auch für Ungarn und die Slowakei genannt. Hier nimmt sich die 

Regierung allerdings des Themas nicht in geschickter Weise an. Der slowakische Experte 

gab an, dass Roma-Schüler in Sonderschulen oder Sonderklassen regulärer Schulen 

erheblich überrepräsentiert seien und dass dies eine Form der Segregation der Roma-

Schüler darstelle. Die Rektoren würden sich häufig für diese Möglichkeit entscheiden, um 

ein Roma-Kind in einen gesonderten Bildungszweig abzuschieben und so eine „weiße 

Flucht“ zu verhindern, d. h., zu verhindern, dass „weiße“ Eltern die Schule verlassen, da sie 

Bedenken bezüglich ihrer Qualität haben. Es gebe keine Strategien im Bereich der 

Bildungspolitik, um diese Situation aktiv zu verbessern und die Diversität von Schülern an 

Schulen zu verbessern.  

 Schlussfolgerungen zu Toleranz im Lehrplan  

Somit lässt sich der Schluss ziehen, dass Toleranz durchschnittlich gesehen in der TCV-

Politik der Mitgliedstaaten angemessen berücksichtigt wird. Praktisch alle Experten 

äußerten sich positiv zur Verankerung der ersten Komponente der zwischenmenschlichen 

Beziehungen in der Bildungspolitik. Dennoch wird dieses Thema nicht in allen Ländern in 

der Bildungspolitik explizit erwähnt. Die meisten Experten zeigten sich auch positiv 

bezüglich der politischen Berücksichtigung der Toleranz anderer Gruppen. War dies nicht 

der Fall, wurde dies dadurch begründet, dass bestimmte Gruppen nicht ausreichend 

berücksichtigt werden, insbesondere religiöse und LGBTQ-Gruppen, Roma und neuerdings 

auch Einwanderer, die nicht aus dem Westen stammen.  

Im Hinblick auf die Komponente Aufbau einer inklusiven Gesellschaft stellten sich 

Menschenrechte und die Inklusion von Einwanderern und Minderheiten als Schlüsselthemen 

heraus. Dass die Politik diese Themen angemessen angeht, war für viele Experten die 

Grundbedingung dafür, diese Komponente positiv zu bewerten. Nimmt man die beiden 

letzten Komponenten zusammen, könnte man argumentieren, dass Menschenrechte für 

Toleranz unabdingbar sind. Denn das Bewusstsein, dass alle Gruppen von Menschen diese 

Rechte haben, entzieht Diskriminierung die Grundlage. Im Rahmen der Politik sollte daher 
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ausreichendes Bewusstsein für Ungleichheit und die Ausgrenzung bestimmter Gruppen 

geschaffen werden. 

 (Inter)nationale Ausrichtung bei der Vermittlung 

gemeinsamer Werte 

Neben den Aspekten der Demokratie und Toleranz wird untersuchen, ob die nationale und 

internationale Dimension der Vermittlung gemeinsamer Werte im Rahmen der 

Bildungspolitik berücksichtigt wird. Die nationale Dimension bezieht sich darauf, inwieweit 

Bildung (dies schließt Wissen und Einstellungen ein) zu dem eigenen Land, seiner Kultur, 

Sprache(n) und Geschichte im Lehrplan enthalten ist. Bei der internationalen Dimension 

geht es um Bildung zu anderen Ländern oder internationalen Institutionen, wie der 

Europäische Union, und die Beziehung zwischen der internationalen Dimension und dem 

betreffenden Land. Der Schwerpunkt der vorliegenden Studie liegt insbesondere auf der 

Ausgewogenheit der nationalen und internationalen Bildung, aber auch darauf, wie die 

(inter)nationale Bildung in der Politik ausgestaltet ist, ob sie kritisch ausgerichtet ist und ob 

es sowohl um Wissen als auch um Einstellungen geht. 

In der untenstehenden Tabelle ist angegeben, welche Werte die Experten für die Relevanz 

sowohl der nationalen als auch der internationalen Ausrichtung bei der Vermittlung 

gemeinsamer Werte vergeben haben. Auch hier stellen die Werte wiederum keine 

Rangfolge da, da die Kriterien, die die Experten bei der Vergabe der Werte zugrunde gelegt 

haben, sich ggf. unterscheiden. 

 

Tabelle 4.5: Werte die Experten für die Relevanz sowohl der nationalen als auch 

der internationalen Ausrichtung bei der Vermittlung gemeinsamer 

Werte vergeben haben 

 

(INTER)NATIONALE 

DIMENSION 

LAND National International 

AT 5 5 

BE 5 3 

BG 5 5 

HR 5 3 

CY 4 5 

CZ 4 4 

DK 3 3 

EE 5 3 

FI 5 4 

FR 5 3 

DE 3 3 

EL 2 3 

HU 2 3 

IE 3 3 

IT 4 3 

LV 3 5 

LT 5 3 

LU 3 3 
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MT 4 3 

NL 4 2 

PL 5 5 

PT 4 4 

RO 4 3 

SK 4 2 

SI 4 4 

ES 5 3 

SE 3 3 

UK 5 2 

Durchschnitt 4.0 3.4 

Hinweis: Diese Werte stellen keine Rangfolge der Länder dar. 

Die Übersicht zeigt einen durchschnittlichen Wert von 4,0 für die nationale Ausrichtung und 

einen Wert von 3,4 für die internationale Ausrichtung der Bildungspolitik der 

Mitgliedstaaten. Der hohe Wert bei der nationalen Ausrichtung muss nicht 

notwendigerweise für einen extremen Patriotismus stehen. Vielmehr kann es auch Teil der 

nationalen Ausrichtung sein, die eigene Nation kritisch zu beleuchten und kontroverse 

Themen zu behandeln. Hierauf wird im nächsten Abschnitt genauer eingegangen.  

 Nationale Ausrichtung 

Aus den Kommentaren der Experten zur nationalen Ausrichtung ist ersichtlich, dass sie den 

Begriff national sowohl in Bezug auf die Betonung der eigenen Werte verstehen als auch in 

Bezug auf den kritischen Umgang mit der Nation, genauer gesagt mit ihrer Geschichte.  

Zunächst sollen die beiden Länder betrachtet werden, die bei der Werteerziehung ganz klar 

eine sehr starke nationale Ausrichtung haben. In Großbritannien hat der „Brexit“ das 

geschaffen, was die Experten als „Europhobie“ bezeichnen (oder er ist durch die Europhobie 

entstanden). Es ist wenig überraschend, dass dies dazu geführt hat, dass die eigenen 

britischen Werte und die eigene Identität im Fokus stehen. Der Experte drückte es so aus, 

dass die Förderung der „Fundamental British Values“ (grundlegende britische Werte) nun 

noch stärker national ausgerichtet sei, da man nicht nur versuche, die Zukunft der 

britischen Demokratie- und Rechtsinstitutionen, sondern auch der britischen Demokratie- 

und Rechtskultur zu sichern. Weniger stark und ohne das Wort Europhobie zu verwenden, 

drückte es auch der französische Experte aus, der angab, dass die nationale Ausrichtung in 

Sekundarstufe I und II sehr präsent und sehr wichtig sei und dass die vermittelten 

republikanischen Werte eindeutig diejenigen Frankreichs seien. 

Die Experten vieler Mitgliedstaaten (z. B. Bulgarien, , Finnland, Italien, Litauen, Malta, 

Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Slowenien, Tschechische Republik und Zypern) 

stuften die Vermittlung gemeinsamer Werte als wichtig ein, wenn es darum geht, die 

nationale Bürgerschaft zu fördern, betonten aber gleichzeitig, dass ein ausgewogenes 

Verhältnis zur internationalen Ausrichtung wichtig sei. Die Experten aus diesen Ländern 

gaben typischerweise an, dass der nationale Zusammenhalt und die Vertrautheit mit der 

eigenen Kultur und Geschichte relevant seien. Allerdings dürfe dies nicht verhindern, dass 

man die zunehmende Bedeutung des eigenen Landes innerhalb eines größeren Ganzen 

begreife. In einem litauischen Grundsatzdokument ist beispielsweise das Ziel festgehalten, 

dass das Bildungswesen in Litauen eine nachhaltige Basis für die Förderung des 

Staatswohls und für die Ausbildung dynamischer und unabhängiger Persönlichkeiten sein 

soll, die Verantwortung übernehmen für ihre eigene Zukunft, die Zukunft des Landes und 

der Welt. Ähnliches gab der italienische Experte an, der sagte, dass das Fach politische 
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Bildung traditionell Großteils der Förderung eines gemeinsamen Verständnisses nationaler 

Identität (Geschichte, Werte, ...) gewidmet worden sei. Erst kürzlich sei durch Einführung 

des Fachs „Verfassung und Bürgerschaft“ die Relevanz der nationalen Dimension zwar 

bekräftigt worden, allerdings beinhalte dieses Fach auch Aspekte der internationalen 

Dimension. 

Die Mehrheit der Experten ging auf die Frage der nationalen Ausrichtung im 

Zusammenhang mit dem Fach Geschichte ein, und oft auch im Zusammenhang mit der 

Vermittlung kontroverser Themen. Begünstigt die Bildungspolitik der EU-Mitgliedstaaten 

diese Art der Lehre? Es ist interessant, dies zu untersuchen, da in der Forschung betont 

wurde, dass es wichtig sei, kontroverse Themen bei der Lehre von Toleranz und Diversität 

anzusprechen (Van Driel, Darmody & Kerzil 2016). Experten aus sieben Mitgliedstaaten 

(nämlich Italien, Kroatien, Niederlande, Polen, Portugal, Tschechische Republik und 

Ungarn) sind nicht der Ansicht, dass ihre Länder den Schulen genug Raum geben, damit 

diese mit Kontroversen umgehen können. Der kroatische Experte beispielsweise suchte in 

kroatischen Grundsatzdokumenten nach Hinweisen auf Fähigkeiten zur kritischen Analyse 

der Geschichte des eigenen Landes und wurde nicht fündig. Was er jedoch fand, waren 

viele Erwähnungen des Wortes „national“, oftmals in Kombination mit dem Wort 

„patriotisch“. In Ungarn ist seit 2010 eine konservative Regierung an der Macht, die das 

Bildungswesen zunehmend zentralisiert, z. B. indem sie die Auswahl der Schulbücher 

einschränkt. Laut dem ungarischen Experten hat die Regierung die geschichtliche Bildung 

so in eine nationalere und konservativere Richtung gezwungen, in der für kontroverse 

Themen wenig Raum bleibt. Was die Niederlande betrifft, ist es vielleicht übertrieben zu 

sagen, dass die kontroversen Themen der niederländischen Geschichte, wie Sklavenhandel 

und der Holocaust, ignoriert werden. Allerdings haben NRO und andere Organisationen 

kritisiert, dass diese Themen weitgehend unangetastet bleiben.  

Experten aus neun anderen Mitgliedstaaten (nämlich Bulgarien, Deutschland, Estland, 

Frankreich, Irland, Österreich, Rumänien und Slowenien) gaben an, dass kontroverse 

Themen berücksichtigt würden, insbesondere im Fach Geschichte, im Rahmen dessen 

kontroverse oder schwierige Zeiträume reflektiert werden könnten. In Deutschland 

bedeutet dies beispielsweise, dass über die eigene nationalsozialistische Vergangenheit 

reflektiert wird. In Rumänien gibt es sogar (freiwillige) Schulfächer, in denen es 

ausschließlich um kontroverse Zeiträume in der Vergangenheit geht, so z. B. Geschichte 

des Holocaust oder Geschichte nationaler Minderheiten in Rumänien.  

 Internationale Ausrichtung 

Bei der Diskussion über die internationale Ausrichtung in der Bildungspolitik der EU-

Mitgliedstaaten wird unterschieden zwischen Ländern, denen niedrige Werte (2), moderate 

Werte (3) und hohe Werte (4–5) zugewiesen wurden. Nur drei Experten vergaben für die 

Politik ihres Landes für die internationale Ausrichtung einen niedrigen Wert (2). Eines dieser 

Länder war das Vereinigte Königreich. Die Gründe hierfür wurden bereits im 

vorangegangenen Abschnitt besprochen. Der niederländische und der slowakische Experte 

gaben an, dass die internationale Ausrichtung in der Bildungspolitik ihrer Länder wenig 

systematisch und wenig explizit berücksichtigt werde.  

In der Kategorie von Ländern mit moderaten Werten scheint das wesentliche Problem zu 

sein, dass die Lehre über andere Länder eher oberflächlich ausfällt (vergleiche 

Georgi 2008). In Dänemark ist laut dem Experten das allgemeine Ziel der internationalen 

Bildung, ein Verständnis für andere Länder und Kulturen zu fördern, was als solches nicht 

sehr spezifisch ist und als rein kognitiv zu werten ist. Der dänische Experte fügte darüber 

hinaus hinzu, dass die nationale Ausrichtung in den letzten Jahrzehnten stärker geworden 

sei, weshalb das Verständnis für andere Kulturen an Priorität verloren habe. Die estnische 
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Expertin stellte zwar fest, dass die Lehre zur Europäischen Union zugenommen habe, 

kritisierte jedoch, dass wichtige Aspekte der internationalen Bildung in ihrem Land fehlen 

würden. Themen wie politische Integration, Globalisierung, Migration und eine 

kosmopolitische Ausrichtung würden, wenn überhaupt, wenig berücksichtigt. Das letzte 

Beispiel, das an dieser Stelle angeführt werden soll, ist Griechenland. Für Griechenland 

wurde berichtet, dass die Lehre zu Europa und darüber hinaus eher oberflächlich sei. 

Insgesamt sei die Lehre in Griechenland eher „ethnozentrisch“ ausgerichtet, wodurch 

verhindert werde, dass der Bürger von morgen eine gesunde nationale und europäische 

Identität ausbilde.  

Darüber hinaus geht die internationale Bildung in Ländern, in denen diese Dimension als 

wichtig erachtet wird, nicht notwendigerweise über die Vermittlung von Wissen hinaus. In 

Portugal wird beispielsweise Wissen zu Europa im Lehrplan schwerpunktmäßig behandelt, 

kontroverse Aspekte werden jedoch vermieden. Die portugiesische Expertin erklärte 

außerdem, dass Europa rein historisch und faktisch behandelt werde, ohne dass aufgezeigt 

werde, wie Europa sich auf das Leben der Schüler auswirkt.  

In anderen Ländern mit hohen Werten bei der internationalen Dimension beobachteten die 

Experten, dass im Rahmen der Politik zu internationaler Bildung eine explizite 

Wertedimension besteht. Zypern ist hierfür ein gutes Beispiel. Eines der Ziele Zyperns in 

der internationalen Bildung sei es, dass den Schülern ein Verständnis für die Organisation 

und die Funktion(en) Europas vermittelt wird, einschließlich einer kritischen Betrachtung 

dessen, was Europa Zypern und dem Rest der Welt bietet. Ein weiteres Ziel sei es, eine 

nationale, europäische und globale Bürgerschaft zu entwickeln, einschließlich der damit 

verbundenen Rechte und Pflichten. Von den zypriotischen Schülern werde erwartet, dass 

sie eine positive Haltung gegenüber freiwilligen Organisationen haben, die auf lokaler und 

internationaler Ebene tätig sind, um anderen Menschen zu helfen oder universelle Probleme 

zu bekämpfen. Ein anderes Beispiel ist Österreich. Hier beschrieb der Experte, dass 

paneuropäisches und kosmopolitisches Denken die Basis dafür seien, in einem globalen und 

supraregionalen Kontext friedlich und ausgewogen zusammenzuleben. Dies zeigt, dass von 

den Schülern im Rahmen der internationalen Ausrichtung erwartet wird, dass sie über den 

reinen Erwerb von Wissen zu internationalen Problemen und europäischen Institutionen 

hinausgehen. 

 Schlussfolgerungen zur (inter)nationalen Ausrichtung bei der 

Vermittlung gemeinsamer Werte 

Wie bereits in Kapitel 2 erörtert wurde, ist es bei der Vermittlung gemeinsamer Werte 

zweifellos wichtig, ein Gefühl der nationalen Zugehörigkeit zu entwickeln. Allerdings ist es 

genauso wünschenswert, dass Schüler ihr eigenes Land kritisch betrachten. Aus der 

Forschung im Rahmen dieser Studie geht hervor, dass beim (Geschichts-) Unterricht in 

einer Reihe von Mitgliedstaaten eine gute Balance zwischen Patriotismus und kritischem 

Bewusstsein eingehalten wird. In genauso vielen Mitgliedstaaten fehlt allerdings diese 

Balance und die Tendenz geht in Richtung Patriotismus. Entscheidungsträger sollten daher 

darauf achten, ein Gleichgewicht herzustellen und aufrechtzuerhalten.  

Im Hinblick auf die internationale Dimension lautet die wesentliche Schlussfolgerung, dass 

die meisten Mitgliedstaaten sich dessen bewusst sind, dass es wichtig ist, etwas zu anderen 

Ländern zu vermitteln. Allerdings gibt es wenig Hinweise darauf, dass die internationale 

Dimension vollständig dahin gehend abgedeckt wird, dass sie die Entwicklung einer 

kosmopolitischen Einstellung und eines europäischen und globalen Bürgersinns einschließt. 

Wie bei der Vermittlung von Werten insgesamt sollte das Ziel der internationalen Bildung 

darüber hinausgehen, bloßes Wissen zu vermitteln und sollte Einstellungen miteinschließen.  
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 Schulkultur  

Bislang lag der Schwerpunkt auf der Vermittlung gemeinsamer Werte. Es gibt allerdings 

auch andere, indirektere Wege in der Bildung, die die Schüler dazu anzuregen, Werte zu 

entwickeln. Diese hängen mit der Schulkultur zusammen. In diesem Abschnitt werden die 

drei Aspekte von Schulkultur beleuchtet, nämlich die Teilhabe an der Schule, Lehrmethoden 

und die Diversität der Schüler- und Lehrerschaft. Beim ersten Aspekt der Schulkultur geht 

es eher um die Förderung von Demokratie und beim dritten eher um die Förderung von 

Toleranz, beim zweiten um beides.  

 Teilhabe an der Schule 

Wie in Kapitel 2 erklärt, werden mit der Schulkultur Werte implizit gefördert. Die Schule 

kann ein Übungsplatz für Demokratie sein, wenn die Schüler die Möglichkeit haben, 

Demokratie selbst zu erfahren. Die zypriotische Expertin zitierte aus einer 

Lehrplanunterlage ihres Landes, dass die Schule ein demokratisches Übungsfeld für die 

Reformierung der Gesellschaft sein sollte, ein Übungsfeld, auf dem alle Teilnehmer in 

Demokratie und Teilhabe trainiert werden und an den unterschiedlichen Ebenen des 

Entscheidungsfindungsprozesses beteiligt sind. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie eine 

Schule dies erreichen kann, beispielsweise indem sie die Schuldisziplin fördert, 

Evaluierungen der Schule durch die Schüler unterstützt und die Schüler an den schulischen 

Entscheidungsprozessen beteiligt. Experten aus acht Mitgliedstaaten erwähnten politische 

Ansätze für eine Schuldisziplin. Die meisten Experten konzentrierten sich jedoch auf die 

Schülervertretung, insbesondere durch den Schülerrat. Schülerräte sind formale 

Vertretungsorgane, die allen Schülern offenstehen und die einen echten Einfluss auf die 

Führung der Schule haben. In Schülerräten lernen die Schüler etwas über demokratische 

Prozesse und erfahren, wie es ist, einen echten Einfluss auf die Lenkungsprozesse zu 

haben.  

In den meisten Mitgliedstaaten ist festgelegt, dass eine Form der Schülervertretung 

gefördert wird oder sogar umgesetzt werden muss. Dies stützt auch die Schlussfolgerung 

aus der Eurydice-Studie (2012), wonach die Teilhabe der Schüler an den Schulen 

weitgehend gefördert wird. Zunächst sollen zwei Beispielen aus Ländern betrachtet werden, 

die über eine gute Organisation von Schülerräten verfügen.  

 In Luxemburg hat laut der Expertin jede weiterführende Schule einen Schülerrat. 

Wahlen hierzu fänden hier alle zwei Jahre statt. Weiterhin habe jede Klasse einen 

Sprecher, der seine Klasse im Schülerrat und gegenüber den Rektoren vertrete. Die 

Schüler hätten weiterhin das Recht, am „Bildungsrat“ jeder Schule mitzuwirken, der 

über den Haushalt entscheidet. Auf nationaler Ebene seien die Vertreter eines jeden 

Schülerrats in einem „nationalen Schülerrat“ vertreten, der seine Stärke und 

Glaubwürdigkeit Ende September 2016 bei Verhandlungen mit dem Bildungsminister 

zu den Zeiträumen für die Abschlussprüfungen bewiesen habe.  

 In Belgien ist die Teilhabe der Schüler laut dem Experten eines der Kernziele in der 

flämischen Bildungspolitik, insbesondere seit zu diesem Thema 2004 ein Beschluss 

ergangen ist. Alle Schulen seien verpflichtet, einen Schülerrat einzurichten, es sei 

denn, mehr als 90 % der Schüler hätten kein Interesse oder es gebe andere 

Möglichkeiten, wie die Schüler an schulischen Angelegenheiten beteiligt werden 

können. Allgemein stellte der Experte aus Belgien fest, dass die Beteiligung an einem 

Schülerrat als praktische Möglichkeit gewertet werde, Teilhabe zu fördern und einen 

praktischen Ansatz für die Vermittlung demokratischer Politik zu bieten. 
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Trotz insgesamt positiver Trends bei der Vertretung der Schüler an den Schulen können 

zwei Faktoren die Verbreitung von Schülerräten einschränken: eine undemokratische 

Schulkultur und eine starke Autonomie der Schule. Was den ersten begrenzenden Faktor 

betrifft, so muss eine Schule eine demokratische Kultur haben, damit ein Schülerrat 

sinnvoll ist. Dies ist nicht immer der Fall. Die griechische Expertin berichtete beispielsweise, 

dass die griechischen Schulen zu bürokratisch seien, was eine demokratische Praxis 

behindere. Ähnlich äußerte sich auch die tschechische Expertin dahin gehend, dass Schulen 

als autoritäre Institutionen empfunden würden. Auch in Spanien hat der Rektor die Macht. 

Es ist die weitverbreitete Ansicht, dass die Schule von Experten geführt werden soll und 

nicht von unerfahrenen Schülern. Im Fall Griechenlands gab es zumindest vor Kurzem 

einen nationalen Dialog zwischen Regierungsvertretern, Wissenschaftlern, Geschäftsleuten 

und Lehrern, der zu einer Einigung darüber führte, dass Schulen demokratischer organisiert 

werden sollen.  

Der zweite begrenzende Faktor der Autonomie impliziert, dass die Schulen frei darüber 

entscheiden dürfen, ob es einen Schülerrat gibt oder nicht. Wenn die Schulen über diese 

Art von Freiraum verfügen, kann nicht garantiert werden, dass Schülerräte in einem Land 

weitverbreitet sind. Auf der anderen Seite kann sich ein hoher Grad der Zentralisierung 

ebenfalls negativ auf die Förderung von Schülerräten auswirken. Hierfür ist Ungarn ein 

Beispiel. Der ungarische Experte sprach von der Zerstörung von Schülerrechten und 

erklärte, dass es ein neues Gesetz gebe, gemäß dem Schülerregierungen nur noch ihre 

Meinung äußern dürften. In der Vergangenheit hätten Schülerregierungen das Recht 

gehabt, Vorschriften der Schulverwaltung zuzustimmen, diese abzulehnen oder gar ein 

Veto einzulegen.  

Schülerräte sind nachweislich ein Instrument, das es Schülern ermöglicht, Demokratie aus 

erster Hand zu erlernen. Glücklicherweise sind Schülerräte in vielen EU-Mitgliedstaaten 

weitverbreitet. Um die Verbreitung von Schülerräten noch weiter zu fördern, sollte im 

Rahmen der Bildungspolitik erwogen werden, ob die Schulen verpflichtet werden sollten, 

einen Schülerrat einzurichten. In der Eurydice-Studie (2012, S. 39) wurde vorgeschlagen, 

dass selbst für dezentralisierte Schulsysteme die Beteiligung der Schüler an der Lenkung 

der Schulen festgeschrieben werden sollte. Sicherlich nicht wünschenswert ist jedenfalls 

eine autoritäre oder bürokratische Organisation der Schule. Wenn eine Schule nicht 

demokratisch organisiert ist, entgehen den Schülern relevante demokratische Erfahrungen 

und sie bekommen ggf. ein falsches Bild davon, wie Institutionen zu führen sind.  

 Vorgaben der Politik zu den bei der Vermittlung gemeinsamer Werte 

eingesetzten Methoden 

Dieser Abschnitt handelt schwerpunktmäßig von den Methoden, die in der Politik für die 

Vermittlung gemeinsamer Werte vorgegeben werden. Die Idee hinter der Vermittlung 

gemeinsamer Werte ist nicht nur, dass die Schüler zusätzliche Einblicke gewinnen, sondern 

dass sie ihre Einstellungen verändern. Es reicht nicht aus, Werte einfach nur zu verstehen. 

Auch die Akzeptanz muss sich einprägen. Daher ist es problematisch, wenn die Vermittlung 

gemeinsamer Werte in der Bildungspolitik, wie in einigen Ländern üblich, nicht über die 

reine Wissensvermittlung hinausgeht. Die polnische Expertin hatte dieses Problem explizit 

festgestellt und stimmte zu, dass eine „Vermittlung von Werten“ mittels einer „Lehre über 

Werte“ nicht auszureichen scheine. Sie gab weiterhin an, dass der Fokus auf Wissen gar 

dazu beitragen könne, dass Schüler eine falsche Idee von Demokratie entwickeln, da 

Demokratie von dieser Warte aus als etwas Formales, Externes erscheine, weit weg vom 

Leben eines Schülers, und nicht als Modell für die Beziehung zwischen Menschen, auf der 

zwischenmenschlichen Ebene und der Ebene zwischen Gruppen.  
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Wie in Kapitel 2 beschrieben, sind dialogbasierte Lehrmethoden essenziell, wenn es darum 

geht, dass Schüler Werte lernen und akzeptieren. In diesem Abschnitt wird daher auf die 

Lehrmethoden eingegangen. Werden die Lehrmethoden, die für die Vermittlung 

gemeinsamer Werte angewendet werden sollen, im Rahmen der Bildungspolitik explizit 

genannt oder wird die Entscheidung, wie die Vermittlung gemeinsamer Werte angegangen 

wird, den Schulen und Lehrern überlassen?  

Aus der Analyse wird ersichtlich, dass die meisten Mitgliedstaaten in ihrer Bildungspolitik 

dialogbasierte Lehrmethoden aktiv fördern. Nur die Experten aus weniger als einem Drittel 

der Mitgliedstaaten (genauer gesagt aus Dänemark, Italien, Luxemburg, Portugal, Spanien 

und der Tschechischen Republik) gaben an, dass die Bildungspolitik wenig bis gar nichts 

dazu enthält, wie gemeinsame Werte vermittelt werden sollen. Die Experten aller anderen 

Länder gaben an, dass im Rahmen ihrer Bildungspolitik die Anwendung dialogbasierter 

Lehrmethoden erwähnt oder – noch öfter – sogar empfohlen wird. Die Expertin aus Estland 

schrieb beispielsweise, dass Lehrkräfte aufgefordert würden, aktive und einbeziehende 

Methoden zu nutzen, z. B. kooperatives Lernen, Fallstudien, Diskussionen, Projektarbeiten, 

Übungen zur Problemlösung, Recherchen und die Analyse von Dokumenten. In Kroatien 

gehen die Grundsatzdokumente sogar über eine reine Empfehlung hinaus. Der kroatische 

Experte zitierte aus einem der wichtigsten Grundsatzdokumente im Bereich Bildung des 

Landes und gab an, dass hier die Anwendung interaktiver Lern- und Lehrmethoden 

vorgeschrieben werde, bei denen empirische Einsichten, das Lernen im Team und in 

Workshops sowie kooperatives Lernen mit Recherchieren, Analysieren, Schlussfolgern und 

Problemlösen verknüpft würden, sodass die Schüler Wissen, Fähigkeiten und Werte 

erwerben können. Im gleichen Dokument werde auch erwähnt, dass individuelle 

Lernmethoden bei dieser Arbeit nicht ausgeschlossen seien (z. B. individuelles Lesen, 

Textanalysen, Analysen visueller Unterlagen oder das Verfassen eines Aufsatzes), es jedoch 

wesentlich sei, dass diese nur als Ausgangspunkt für die gemeinsamen Aktivitäten dienen.  

Die meisten EU-Mitgliedstaaten fördern also im Rahmen ihrer Bildungspolitik dialogbasierte 

Lehrmethoden. Dies wird oft als Empfehlung oder Aufforderung und bisweilen auch als 

Erwartung formuliert. Aufseiten der Politik werden jedoch selten konkrete Vorschriften oder 

strikte Vorgaben dazu gemacht, wie die Vermittlung gemeinsamer Werte gelehrt werden 

soll.  

  Heterogene Schüler- und Lehrerschaft 

Sollen Toleranz und Wertschätzung für Diversität gefördert werden, müssen Schüler 

Situationen erleben, in denen Menschen unterschiedlicher sozialer und kultureller 

Hintergründe tatsächlich anwesend sind. Schulklassen sind oftmals homogen, was dem 

Aufbau interkultureller Kontakte und von Kontakten zwischen sozialen Gruppen nicht 

förderlich ist. Mit Strategien zur Förderung (ethnisch, sozial, kulturell, religiös usw.) 

gemischter Klassen könnten Toleranz und die Wertschätzung für Diversität stark unterstützt 

werden (Isac, Maslowski & Van der Werf 2015). Klassen können nicht nur durch eine 

gemischte Schülerschaft vielfältiger werden, sondern auch durch eine stärkere Diversität 

der Lehrerschaft (Van Driel, Darmody & Kerzil 2016). In diesem Abschnitt wird besprochen, 

ob die EU-Mitgliedstaaten die Relevanz von Diversität an Schulen im Rahmen ihrer 

Bildungspolitik berücksichtigen.  

Eingangs sei erwähnt, dass viele Experten darauf hinwiesen, dass getrennte Klassenzimmer 

die Vermittlung gemeinsamer Werte behindern. Die hierbei am häufigsten genannten 

Formen von Segregation waren sozialer und ethnischer Natur. Soziale Segregation tritt 

dann auf, wenn Kinder aus unterschiedlichen sozialen Milieus unterschiedliche Schulen und 

Klassen besuchen. Besonders die Experten aus Westeuropa (nämlich aus Frankreich, 

Dänemark, Österreich, Belgien und Deutschland, allerdings auch aus Bulgarien und 
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Estland) erwähnten dieses Problem. Die Segregation von Minderheiten wurde bereits 

mehrfach im Zusammenhang mit Roma-Schülern besprochen. Es gibt allerdings auch 

Beispiele, bei denen Einwandererkinder an normalen Schulen oder Klassen nicht richtig 

integriert werden. In Spanien sind beispielsweise 80 % der Einwandererschüler an 

öffentlichen Schulen eingeschrieben, während nur 20 % die privilegierteren halbstaatlichen 

Schulen besuchen. Die Expertin aus Malta äußerte sich besonders kritisch zu einer Vorgabe 

in ihrem Land, laut der die Kinder von Flüchtlingen oder Migranten ein Jahr lang eine 

gesonderte Klasse besuchen müssen, um ihre Sprachkompetenzen zu verbessern, bevor sie 

dann zusammen mit den maltesischen Schülern unterrichtet werden. Auch wenn dieser 

Strategie keine böswillige Absicht zugrunde liegen muss, bewirkt sie dennoch eine Form 

von Ausgrenzung.  

Strategien, mit denen Segregation wirklich bekämpft wird, sind selten. In Lettland 

beispielsweise gibt es gesonderte Schulen für Minderheiten, an denen sie ihre eigene 

Sprache lernen können. Auch in Schweden gibt es eine wachsende Zahl an unabhängigen 

Schulen, die oftmals sehr homogen sind im Hinblick auf Ethnizität oder Religion. In den 

Niederlanden gibt es ebenfalls eine religiöse Segregation. Tatsächlich finanziert die 

niederländische Regierung religiöse Schulen vollumfänglich. Diese Schulen dürfen 

zusätzliche Zulassungskriterien für die Auswahl der Schüler ansetzen, darunter z. B. die 

Religionszugehörigkeit. Daher haben religiöse Schulen oftmals eine in Bezug auf Religion 

homogene Schülerschaft. Bei diesen Beispielen nehmen die Regierungen diese Arten der 

Segregation offensichtlich hin.  

Es gibt allerdings auch Beispiele für Bildungspolitik, im Rahmen derer gemischte Klassen 

aktiv gefördert werden. Ein solches Beispiel ist Flandern (Belgien). Hier wurde 2003 ein 

Dekret zu Chancengleichheit erlassen, mit dem gemischte Klassen gefördert werden. Der 

Experte erklärte, dass Eltern mit diesem Dekret das Recht erhalten würden, ihre Kinder an 

einer Schule ihrer Wahl einzuschreiben. Die Schulleitungen hätten nicht mehr das Recht, 

ein Kind aus subjektiven Gründen abzulehnen (was bis dahin gängige Praxis gewesen sei). 

Das vornehmliche Ziel dieser Bestimmung sei es gewesen, die Rechte aller Eltern 

sicherzustellen und gleichzeitig Anreize dafür zu setzen, dass die ethnische Segregation an 

innenstädtischen Schulen aufgeweicht wird. Auch kann im Rahmen dieses Dekrets 

zusätzliche Unterstützung (z. B. finanzieller Art) für Kinder aus Risikogruppen, 

beispielsweise aus nicht-sesshaften Gruppen, bereitgestellt werden. Mit diesem Dekret und 

der zusätzlichen Unterstützung wird somit indirekt sichergestellt, dass gemischte Klassen 

gekräftigt werden. Auch in der Tschechischen Republik gibt es seit September 2016 

finanzielle Unterstützung für Schulen, die ähnliche Inklusionsmaßnahmen ergreifen. In 

Belgien gibt es neben Dekret und finanzieller Unterstützung auch noch ein Streaming-

System an Schulen, mit dem laut dem Experten eine soziale Auswahl hauptsächlich anhand 

des sozialen Hintergrunds und der Herkunft gefördert wird, und nicht, wie normalerweise 

üblich, anhand der schulischen Leistung.  

In Slowenien und Finnland gibt es Antidiskriminierungsgesetze, mit denen die gleichen 

Chancen für alle Schüler in der Bildung sichergestellt werden, unabhängig von ihrer 

Ethnizität, sexuellen Ausrichtung, Religion usw. In Lettland und der Slowakei werden 

gemischte Klassen durch freie Schulwahl gefördert. Wie zuvor erörtert wurde, hindert diese 

Politik Schulleiter in der Slowakei jedoch nicht daran, Roma-Schüler abzulehnen. In 

Griechenland ist das Schulsystem nicht elektiv, und es findet kein Streaming statt. Die 

Schulen sind daher sehr heterogen.  

Neben einer durchmischten Schülerschaft ist auch eine gemischte Lehrerschaft wichtig, 

wenn es darum geht, zu lernen, mit anderen Menschen zusammenzuleben und positive 

Vorbilder zu bieten. In den Antworten der Experten auf den Fragebogen waren keine 

Beispiele für Strategien enthalten, die eine gemischte Lehrerschaft begünstigen. 
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 Schule und Gesellschaft verbinden  

Schüler können neben ihrer Teilhabe an der Schule auch etwas über Demokratie lernen, 

indem sie sich an der Gesellschaft beteiligen. Experten aus der Hälfte aller Mitgliedstaaten 

(Bulgarien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Malta, 

Polen, Rumänen, Spanien, Vereinigtes Königreich und Zypern) gaben an, dass es 

(ansatzweise) Strategien gebe, mit denen die Schüler dazu animiert werden, sich an der 

Gemeinschaft zu beteiligen. Im Folgenden soll auf einige interessante Beispiele aus Ländern 

eingegangen werden, in denen die Schüler tatsächlich dazu angeregt werden, sich 

ehrenamtlich oder gemeinnützig zu engagieren. 

Der italienische Experte äußerte sich zu diesem Thema am deutlichsten. In Italien gebe es 

eine starke Zusammenarbeit zwischen Schulen und der örtlichen Gemeinschaft in Form von 

Kirchen, Gewerkschaften und der örtlichen Verwaltung. Zwischen diesen Parteien gebe es 

Vereinbarungen darüber, wie die Schüler sich direkt in die Gesellschaft einbringen können. 

Auch wenn diese Erfahrungen von Teilhabe nicht Teil der formalen Ausbildung seien, hätten 

die Schulen die Möglichkeit, den Schülern für ihre gemeinnützige Arbeit Punkte zu geben. 

Der Experte gab weiterhin an, dass die Rechtmäßigkeit im Fokus der gemeinnützigen Arbeit 

stehe. Ziel sei es, die Schüler auf die Auswirkungen der Mafia-Kultur aufmerksam zu 

machen, ihnen den Umgang mit Gewalt und Rechtsverstößen zu vermitteln und ihnen 

etwas über die Rechte von Frauen und Minderheiten beizubringen.  

In Irland gibt es ein Übergangsjahr zwischen Sekundarstufe I und II, während dessen den 

Schülern Möglichkeiten geboten werden, sich in die örtliche Gemeinschaft einzubringen. 

Laut der Expertin erstellt jede Schule ihr eigenes Programm für das Übergangsjahr. 

Allerdings liege der Schwerpunkt generell auf ehrenamtlichen Beiträgen (in Form eines 

Engagements bei lokalen Wohlfahrtsorganisationen).  

In anderen Ländern wird die Beteiligung der Schüler an der Gesellschaft insbesondere 

durch außerschulische Projekte oder Programme gefördert. Die Schulen initiieren diese 

oftmals in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen. Die lettische Expertin erwähnte 

z. B., dass so Musikfestivals organisiert werden, beispielsweise das Kunst- und 

Musikfestival für Jugendliche „Lettische Töne und Halbtöne“ und das Volksfest „Lettische 

Kinder führen beim Tanz“. In Slowenien organisieren die Schulen gemeinsam mit der 

Organisation Slowenische Philanthropie Vorträge zum Thema Flüchtlinge. Im 

Kerncurriculum für England, unter dem Titel Bürgerschaft, ist angegeben, dass Schüler zu 

den unterschiedlichen Möglichkeiten unterrichtet werden sollen, wie ein Bürger zur 

Verbesserung seiner oder ihrer Gemeinschaft beitragen kann. Dies solle die Möglichkeit 

beinhalten, sich aktiv in Form eines gemeinnützigen Ehrenamtes oder mit anderen 

verantwortungsbewussten Aktivitäten einzubringen.1 

Lediglich in Ungarn wird die Beteiligung der Schüler an der Gesellschaft nicht nur gefördert, 

sondern ist sogar verpflichtend. Seit 2012 müssen die Schüler 50 Stunden gemeinnützige 

Arbeit absolvieren, bevor sie die weiterführende Schule erfolgreich abschließen können. Der 

ungarische Experte beschrieb sehr genau, wie diese gemeinnützige Arbeit organisiert wird.  

Im Gesetz sei gemeinnützige Arbeit als soziale oder umweltbezogene Tätigkeit 

definiert, die in einem organisierten Rahmen und mit pädagogischer Unterstützung 

individuell oder in der Gruppe zugunsten der örtlichen Gemeinschaft ausgeübt wird. 

Ziel sei es, soziales Bewusstsein zu schaffen, das Selbstbewusstsein sowie 

verschiedene Fähigkeiten und Kompetenzen der Schüler zu stärken und ihnen bei 

                                           

1 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/335116/Master_final_national

_curriculum_220714.pdf. Die Passage stammt von S. 229 dieses Dokuments. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/335116/Master_final_national_curriculum_220714.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/335116/Master_final_national_curriculum_220714.pdf
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der beruflichen Orientierung zu helfen. Bei der gemeinnützigen Arbeit würden die 

Schulen mit anderen Organisationen zusammenarbeiten (Gemeinden, NRO, Kirchen, 

Museen, Büchereien usw.), da die Schüler ihrer Tätigkeit in der Regel innerhalb 

dieser Organisationen nachgehen, z. B. im Bereich Gesundheit, Soziales, Umwelt- 

oder Naturschutz. 

Auch in den Niederlanden war gemeinnützige Arbeit von 2011 bis 2014 verpflichtend. 

Allerdings wurde dies von der Regierung geändert, sodass die Schulen nun selbst 

entscheiden können, ob sie diese Art des Lernens umsetzen möchten oder nicht.  

Aus den Beispielen aus diesem Abschnitt und der Literatur zu diesem Thema (ICCS 2010a; 

Eurydice 2012; Van Driel, Darmody & Kerzil 2016) geht klar hervor, dass Bildung für 

Demokratie gestärkt wird, wenn Schüler animiert werden, sich aktiv an der Gemeinschaft 

zu beteiligen.  

 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

In diesem Kapitel wurde die Relevanz der Vermittlung gemeinsamer Werte in der 

Bildungspolitik aller EU-Mitgliedstaaten betrachtet. Aus der hier durchgeführten Analyse 

lässt sich schließen, dass die Vermittlung gemeinsamer Werte in der Bildungspolitik relativ 

wichtig ist. In zwölf Mitgliedstaaten ist die Vermittlung gemeinsamer Werte sehr wichtig, in 

14 Mitgliedstaaten mäßig wichtig. In lediglich zwei Mitgliedstaaten wurde die Vermittlung 

gemeinsamer Werte als nicht so wichtig eingestuft. Wird die Vermittlung gemeinsamer 

Werte als nicht so relevant eingestuft, so liegt dies meist daran, dass andere Fachbereiche 

dominieren oder dass die Vermittlung gemeinsamer Werte in allgemeinen 

Grundsatzdokumenten und spezifischeren Lehrplandokumenten nicht ausreichend 

behandelt wird. Auch die konkreten Werte, auf die den Schwerpunkt dieser Studie bilden – 

nämlich Demokratie und Toleranz – wurden als in der Bildungspolitik der EU-

Mitgliedstaaten relativ wichtig eingestuft. Beide erhielten auf einer Skala von 5 einen 

durchschnittlichen Wert von 3,5. Was die (inter)nationale Dimension der Vermittlung 

gemeinsamer Werte betrifft, so scheint es, dass die Bildung zu internationalen Themen oft 

oberflächlich ausfällt und es hauptsächlich um reines Wissen geht. Auch wenn die Bildung 

zu nationalen Themen im Hinblick auf diese Kriterien besser abschneidet, so fehlt hierbei 

jedoch oft der kritische Blick auf das eigene Land. 

Darüber hinaus wurden einige formale Aspekte der Politik zur Vermittlung gemeinsamer 

Werte betrachtet. Dies hat ergeben, dass es eine große Bandbreite an politischen 

Instrumenten gibt, die angewendet werden, um die Vermittlung gemeinsamer Werte im 

Lehrplan zu steuern. Die Daten legen nahe, dass die (Anzahl der) politischen Instrumente 

und die allgemeine Relevanz der Vermittlung gemeinsamer Werte zusammenhängen. 

Länder, die die Vermittlung gemeinsamer Werte als wichtig erachten, verfügen 

wahrscheinlich über diverse politische Instrumente zu ihrer Umsetzung und beschreiben 

Werte in allgemeinen Bildungsgesetzen nicht nur mit wenigen, einfachen Worten. Auch die 

Einbettung der Vermittlung gemeinsamer Werte in den Lehrplan erfolgt auf unterschiedliche 

Weise. Wenngleich die Vermittlung gemeinsamer Werte in allen Ländern als 

fächerübergreifendes Thema behandelt wird, gibt es in rund der Hälfte der Mitgliedstaaten 

entweder ein oder mehrere gesonderte, werteorientierte Fächer für die Vermittlung 

gemeinsamer Werte oder sie wird in ein oder mehrere wertebezogene Fächer integriert. Die 

allgemeine Relevanz der Vermittlung gemeinsamer Werte scheint jedoch davon unabhängig 

zu sein, ob sie im Rahmen eines unabhängigen Fachs gelehrt wird. Das Gleiche gilt auch für 

die Freiräume und die Überwachung von Schulen. Es hat sich gezeigt, dass Länder sich in 

dem Grad der Freiräume unterscheiden, die sie den Schulen in der Politik bei der 

Umsetzung der Vermittlung gemeinsamer Werte gewähren und ebenso in der Art und 

Weise wie die Schulen im Hinblick auf die Vermittlung gemeinsamer Werte überwacht 
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werden. Dennoch korrelieren weder Freiräume noch Überwachung damit, wie relevant die 

Vermittlung gemeinsamer Werte in der Bildungspolitik ist. Darüber hinaus wurde 

betrachtet, wie unterschiedliche Aspekte der Vermittlung gemeinsamer Werte umgesetzt 

werden sollten, z. B. mittels dialogbasierter Lehrmethoden oder indem Demokratie für 

Schüler an der Schule und in der Gesellschaft erfahrbar gemacht wird. In den meisten 

(allerdings nicht in allen) Ländern werden dialogbasierte Lehrmethoden gefördert und es 

gibt Schülerräte. In rund der Hälfte der EU-Mitgliedstaaten gibt es eine Strategie zur 

Einbindung der Schüler in die Gesellschaft.  

Die allgemeinen Empfehlungen, die sich aus diesen und anderen Schlussfolgerungen 

ableiten lassen, werden in Kapitel 8 vorgestellt. Allerdings sollen bereits an dieser Stelle die 

wichtigsten Empfehlungen aufgeführt werden, die von den Experten aus allen 

28 Mitgliedsaaten zur Verbesserung der Vermittlung gemeinsamer Werte ausgesprochen 

wurden. Dabei wird zwischen Empfehlungen für die nationale Ebene und solchen für die EU-

Ebene unterschieden. Für jede Kategorie werden Empfehlungen gegeben, die mehr als 

einmal ausgesprochen wurden und die über den spezifischen Kontext des einen Landes 

hinaus relevant sind.  

 Empfehlungen der Experten für die nationale Ebene 

Politik allgemein 

 Die Vermittlung gemeinsamer Werte im Rahmen der Politik stärker berücksichtigen. 

Lediglich zwei Experten nannten diesen Punkt explizit. Mehrere andere Experten 

wiesen jedoch ebenfalls implizit darauf hin. Die Expertin aus Luxemburg gab an, dass 

es ein guter Anfang wäre, überhaupt eine politische Vision zur Vermittlung 

gemeinsamer Werte zu haben. Wie erörtert, wurden TCV-bezogene Themen lediglich 

im Rahmen der Lehrpläne zu bestimmten Fächern berücksichtigt, während sie auch in 

allgemeinen Grundsatzdokumenten enthalten sein sollten. Der zweite explizite 

Hinweis stammte von den Experten aus den Niederlanden. Hier wird die Vermittlung 

gemeinsamer Werte zwar in der Politik genannt, allerdings sehr offen gehalten. Die 

niederländischen Experten wünschten sich konkretere Strategien zur Vermittlung 

gemeinsamer Werte.  

 Die Vermittlung gemeinsamer Werte evaluieren. Wie erläutert, wird die Vermittlung 

gemeinsamer Werte in vielen Ländern kaum evaluiert oder überwacht. Die Experten 

aus Bulgarien, Griechenland und den Niederlanden empfahlen verstärkte 

Evaluierungen, um Informationen zu Umfang und Qualität der Vermittlung 

gemeinsamer Werte zu bekommen. 

Lehrplan 

 Ein konkretes (verpflichtendes) werteorientiertes Fach zu staatsbürgerlicher Bildung 

oder der Vermittlung gemeinsamer Werte einführen. Viele Länder haben und schätzen 

ein solches Fach. Auch wenn Länder ohne konkretes Fach für die Vermittlung 

gemeinsamer Werte mit dem Status quo zufrieden sein mögen, so wünschen sich 

Experten aus mindestens zwei Ländern ein konkretes Schulfach (Niederlande), das für 

alle Ebenen der weiterführenden Schulen eingeführt werden soll (Österreich). 

 Ethik und Religion nicht als alternative Fächer lehren. Dies ist der Fall in der Slowakei, 

Malta und Spanien. Ethik kann ein starkes Fach für die Vermittlung gemeinsamer 

Werte sein, das allerdings an vielen Schülern vorbeigeht, wenn es nur als Alternative 

zum Religionsunterricht angeboten wird.  
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Schulkultur 

 Der schulischen Segregation entgegentreten. Es wurde gezeigt, dass die schulische 

Segregation einer Durchmischung der Schülerschaft entgegensteht. Wenn Demokratie 

und Toleranz allen Kindern wirksamer vermittelt werden sollen, gilt es, diese 

Segregation zu bekämpfen. Diese Empfehlung stammt von den Experten aus Malta, 

Frankreich und den Niederlanden.  

Lehrerausbildung 

 Die Ausbildung von Lehrern verbessern. Dies ist die meistgenannte Empfehlung 

(Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Italien, Litauen, Luxemburg, Malta, 

Niederlande, Rumänien, Slowakei, Tschechische Republik, Ungarn und Zypern), was 

zeigt, für wie wichtig viele Experten die Qualität der Lehrkräfte für die Vermittlung 

gemeinsamer Werte halten. In ihren Antworten führten die Experten einige Beispiele 

von Lehrern an, die noch immer an traditionellen Lehrmethoden festhalten, die der 

Vermittlung gemeinsamer Werte gegenüber indifferent sind oder deren Inhalte 

meiden, da sie Hemmungen haben, etwas zu vermitteln, das an Ideologie erinnert. 

Die Verbesserungen sollten daher sowohl auf vorbereitende als auch begleitende 

Schulungen ausgerichtet werden. 

 Empfehlungen der Experten für die europäische Ebene 

 Unterstützung für die Vermittlung gemeinsamer Werte erhöhen oder aufrechterhalten. 

Die Experten aus den Niederlanden, Deutschland, Rumänien und der Slowakei 

äußerten sich dahin gehend. Sie stellten die Idee vor, konkrete Programme oder 

Projekte mit TCV-Bezug zu finanzieren, z. B. den internationalen Austausch 

(Deutschland). Der niederländische und der italienische Experte empfahlen außerdem, 

(weiterhin) Studien zur Entwicklung des Bürgersinns und zu staatsbürgerlicher 

Bildung zu unterstützen und zu finanzieren.  

 Sich über bewährte Verfahren austauschen. Das Rad muss nicht neu erfunden 

werden. Viele Länder arbeiten bereits mit erfolgreichen TCV-Programmen oder haben 

eine Politik zur Vermittlung gemeinsamer Werte entwickelt, die auch in anderen 

Ländern funktionieren könnten. Die EU sollte sich als überstaatliche Organisation 

(weiterhin) dafür einsetzen, dass Informationen zu bewährten (und ggf. weniger 

bewährten) Verfahren gesammelt, ausgetauscht und den anderen Mitgliedstaaten 

zugänglich gemacht werden.  

 Internationale Schüler- und Lehreraustausche fördern. In Übereinstimmung mit den 

vorangegangenen Empfehlungen kann es Lehrern und Schülern helfen, wenn sie 

sehen und erleben, wie andere Länder die Vermittlung gemeinsamer Werte angehen. 

Die EU könnte sich (weiterhin) darum bemühen, diesen internationalen Austausch zu 

ermöglichen (wie beim Programm Erasmus+). 

 Die Bildungspolitik in der EU fällt in den Zuständigkeitsbereich der nationalen 

Regierungen. Dennoch wünschten sich einige Experten, dass die EU direkteren 

Einfluss auf die Bildungspolitik nimmt. Der kroatische Experte gab beispielsweise an, 

dass die EU die Vermittlung gemeinsamer Werte in Kroatien fördern könnte, indem 

sie z. B. darauf beharren könne, dass staatsbürgerliche Bildung nicht als Wahlfach 

gelehrt wird oder zu einer Reihe von Anweisungen im Lehrplan verkommt, sondern 

dass sie als verpflichtendes Programm unterrichtet wird, bei dem unterschiedliche 

Inhalte der staatsbürgerlichen Bildung Bestandteil anderer Fächer werden. Der 

Experte aus Italien antwortete auf die Frage, was die EU tun könne, dass die EU von 

den Regierungen fordern (Hervorhebung durch die Autoren) könne, dass sie 

bestimmte Arten des Lernens in formellen und informellen Kontexten als wichtig 

anerkennen, darunter auch Kompetenzen im Bereich des Bürgersinns. Die 

maltesische Expertin antwortete auf die gleiche Frage, dass die Segregation von 

Migranten bei der Bildung verboten (Hervorhebung durch die Autoren) werden müsse 
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(im Zusammenhang mit dieser Empfehlung siehe Abschnitt zu vielfältigen Schüler- 

und Lehrerschaften). Die oben zitierten Experten schlugen eine EU-Bildungspolitik 

vor, mit der die aktuelle Praxis erweitert wird und im Rahmen derer die 

Mitgliedstaaten explizit aufgefordert werden, bestimmte Aspekte der Vermittlung 

gemeinsamer Werte in ihre nationale Bildungspolitik zu übernehmen. Diese 

Vorschläge gehen über allgemeine Forderungen hinaus, bestimmte Werte zu 

berücksichtigen, wie sie beispielsweise in der Pariser Erklärung festgehalten wurden.  
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 FALLSTUDIEN 

 Tschechische Republik 

Raum für staatsbürgerliche Bildung, bislang nur in der Theorie 

Dana Moree 

 Über das Land 

Die Tschechische Republik (in der Folge auch als CZR bezeichnet) ist ein Land mittlerer 

Größe in Zentraleuropa. Die Hauptstadt ist Prag, das auch die reichste Region des Landes 

ist (mit einem BIP über dem Durchschnitt der EU). Aus dem ehemaligen Teil der 

Habsburger Monarchie wurde 1918 die Tschechoslowakische Republik. Nach dem Zweiten 

Weltkrieg wurde das Land zu einem kommunistischen Einparteienstaat unter sowjetischem 

Einfluss. Nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Regimes 1989 wurde die 

Tschechoslowakei zu einer parlamentarischen Demokratie, die 1993 friedlich in zwei 

unabhängige Staaten zerfiel (Moree 2008). Der Übergang war in vielerlei Hinsicht 

erfolgreich, allerdings ging die Umwandlung der Strukturen nicht mit einem ausreichenden 

Wandel der Kultur- und Wertesysteme einher (Berend 2009; Marková 2004; Moree 2013; 

Sztompka 1993). 

Die CZR ist eine pluralistische, parlamentarische, repräsentative Demokratie mit einem 

Mehrparteiensystem und einem Zweikammerparlament. Die Öffentlichkeit hat allerdings 

relativ wenig Vertrauen in die Regierung, was sich in der geringen Wahlbeteiligung zeigt. 

Die CZR trat 1999 der NATO und 2004 der EU bei, hat jedoch noch nicht den Euro 

eingeführt. Die Tschechen sind der EU gegenüber weiterhin eher skeptisch eingestellt und 

die Unterstützung für die Europäische Union fällt verhältnismäßig schwach aus. Die CZR 

wird allgemein als liberales Land gewertet (z. B. progressive Gesetze zu Abtreibung und 

gleichgeschlechtlichen Partnerschaften) und die Bevölkerung ist eine der am wenigsten 

religiösen weltweit. Im Land leben rund 440 000 Ausländer. Ukrainer, Slowaken und 

Vietnamesen stellen hierbei die größten Gruppen. Laut Schätzungen von NRO leben in der 

CZR rund 250 000 Roma. Das Land ist aufgrund des Holocaust und der Vertreibung der 

deutschen Bevölkerung nach dem Krieg ethnisch eher homogen, weshalb die übrige 

Bevölkerung fast ausschließlich tschechischer Abstammung ist. 

 Bildungssystem und Bildungspolitik 

Während des Kommunismus war das Hauptmerkmal des Bildungssystems, dass alle Teile 

den politischen Zielen untergeordnet waren. Der Staat hatte die Kontrolle über die 

Schularten (Kozakiewicz 1992). Es war nicht möglich, eine private oder eine kirchliche 

Schule zu eröffnen, da ausschließlich der Staat diesen rechtlichen Schritt unternehmen 

konnte. Folglich hatte der Staat eine starke Kontrolle über die Inhalte der Bildung, 

Schulbücher und Lehrkräfte eingeschlossen (Tomusk 2001; Vaněk et al. 2011). Darüber 

hinaus wurden die Studenten der pädagogischen Fakultäten sehr sorgfältig auf Basis ihrer 

„persönlichen Beurteilung“ [kádrový posudek] ausgewählt. Die Entwicklung des 

tschechischen Bildungssystems ergab sich hautsächlich aus einer Reaktion auf die 

politischen Veränderungen 1989. Nach diesem Umbruch wurde die tschechische 

Gesellschaft zunehmend offener, wenngleich auch eine gewisse Untätigkeit blieb. Das 

Schulgesetz von 1984 war beispielsweise bis 2004 in Kraft, und erst dann kam es zu 

ernsthaften Änderungen.  
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Die Bildungsreform 2004 führte zu erheblichen Veränderungen auf verschiedenen Ebenen. 

Das Bildungssystem wurde dezentralisiert. Im neuen System werden nun nur noch die 

allgemeinen Lernziele festgelegt, während die Schulen selbst entscheiden können, wie sie 

diese erreichen. Die Schulen haben so zwar mehr Freiheit, müssen allerdings auch die 

sogenannten Schulbildungsprogramme auf der Basis nationaler Leitlinien erstellen. Auf 

Lehrplanebene wird seit der Reform mit Lehrinhalten und den entsprechenden 

Kompetenzen gearbeitet. Es ist nun nicht mehr streng festgelegt, was, wann und wie 

gelehrt werden muss. Vielmehr können die Lehrkräfte nun Teile der vorgeschriebenen 

Lehrinhalte, die sie in ihren Klassen vermitteln, und die Methoden, die sie anwenden 

möchten, um Kompetenzen zu vermitteln, selbst auswählen. Dies bedeutet, dass die 

Ergebnisse der Lehr- und Lernprozesse nicht mehr nur anhand der Menge der kognitiven 

Information bewertet werden, die die Schüler aufgenommen haben (wie es in früheren 

Lehrplandokumenten oft der Fall war), sondern auch anhand der entwickelten 

Kompetenzen. Der Lehrplan zur Erreichung dieser Kompetenzen ist in zwei Ebenen 

unterteilt. Auf der ersten Ebene geht es um Lehrbereiche (z. B. Sprachen und 

Kommunikation, Mathematik und ihre Anwendung, Mensch und Gesellschaft). Bei der 

zweiten Ebene geht es um sogenannte fächerübergreifende Lehrthemen, einschließlich der 

Vermittlung sozialer Fähigkeiten, Bewusstsein für den europäischen und globalen Kontext, 

multikultureller Bildung, Umweltbildung und Medienbildung (Research Institute of Education 

in Prague 2007). Fächerübergreifende Themen erstrecken sich auf alle Fächer und 

Bereiche. Dies ist als „Infusion Model“ (Infusionsmodell) bekannt (Anderson, MacPhee & 

Govan 2000). Laut OECD ist das tschechische Bildungssystem aktuell auf Platz 15 der 

besten Bildungssysteme der Welt und liegt somit über dem Durchschnitt der OECD. 

Allerdings wurde die Umsetzung der Reformen finanziell nicht ausreichend untermauert, 

und die Gehälter der Lehrkräfte sind bis heute sehr niedrig. 

Einer der Bereiche, in dem sich die unzureichende Umsetzung der Reform zeigt, sind die 

fächerübergreifenden Themen. Dies entspricht auch den übrigen Entwicklungen im Land 

seit 1989. Lehrkräfte werden nicht ausreichend darauf vorbereitet, soziale Kompetenzen in 

ihre Lehre zu integrieren und sind sich unsicher, wie sie bei der Vermittlung dieser 

Kompetenzen vorgehen sollen. Sie fürchten noch immer eine Indoktrinierung oder 

Ideologisierung ihrer Lehre (Moree 2013; Pol 2006). Weiterhin gibt es eine rege 

Zusammenarbeit zwischen Schulen und NRO, die Programme für Schüler und Lehrkräfte 

anbieten. Allerdings ist die Qualität dieser Programme nicht immer ausreichend (Skovajsa 

et al. 2010).  

Die überwiegende Mehrheit von Grund- und weiterführenden Schulen in der CZR sind 

staatliche Einrichtungen, wenn auch seit 1989 eine Reihe privater und kirchlich geführter 

Schulen gegründet wurde. Die ersten neun Jahre herrscht Schulpflicht (unterteilt in zwei 

Grundschulstufen – einmal fünf und einmal vier Jahre). Der Besuch einer weiterführenden 

Schule ist freiwillig. Die wesentlichen Arten/Zweige von Schulen sind Gymnasien und 

berufsvorbereitende Schulen bzw. „Fachschulen“ mit einer Ausrichtung auf Handel, 

Landwirtschaft usw. Die oben beschriebene Dezentralisierung des Bildungssystems 2004 

hat also für Schulen und Lehrkräfte mehr Freiheiten gebracht. Allerdings hat sie auch für 

einiges an Verwirrung gesorgt, und Schulen und Lehrkräfte sind mit praktischen Problemen 

konfrontiert, wenn es darum geht, das Niveau ihrer Schulen über dem Durchschnitt zu 

halten. Die Vermittlung gemeinsamer Werte ist einer der Bereiche, die von dieser 

Problematik am stärksten betroffen sind. 
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 Politik der Vermittlung gemeinsamer Werte und staatsbürgerlicher 

Bildung  

In der tschechischen Schultradition wird staatsbürgerliche Bildung als gesondertes 

Pflichtfach behandelt. Diese Praxis hat bis heute Bestand. Zusätzlich bietet die Reform von 

2004 die Möglichkeit, Inhalte mit Bezug zu CE als fächerübergreifende Themen in alle 

Fächer zu integrieren. Im Zuge dieser Reform wurde der Schwerpunkt nicht mehr nur auf 

Wissen in diesem Bereich, sondern auch auf Werte, Einstellungen und Kompetenzen gelegt. 

Allerdings fehlen konkrete Kriterien, um die entsprechenden Lernergebnisse evaluieren und 

bewerten zu können. Der Staat hat kein Interesse daran gezeigt, Kriterien festzulegen und 

Daten zur Wirksamkeit von CE an tschechischen Schulen zu sammeln. Bislang wurde die 

Wirksamkeit der Vermittlung gemeinsamer Werte nicht untersucht, obwohl es in Tschechien 

Schulaufsichtsbehörden gibt.  

Die Vermittlung gemeinsamer Werte ist in tschechischen Schulen auf drei Ebenen 

verankert. 

• Fächer – Beispiele hierfür sind das Fach Der Mensch und seine Welt in der ersten 

Klasse und Politische Bildung in der zweiten Klasse der Grundschule. An 

weiterführenden Schulen gibt es beispielsweise Fächer wie Grundlagen der 

politischen Bildung und der Sozialwissenschaften. Es gibt auch andere Fächer mit 

potenziellen Berührungspunkten mit der Vermittlung gemeinsamer Werte, wie 

Geschichte, Sprachen usw.  

• Fächerübergreifende Themen – die Vermittlung gemeinsamer Werte ist 

Bestandteil aller fächerübergreifenden Themen und bei einem dieser Fächer geht es 

sogar ganz konkret um staatsbürgerliche Bildung, nämlich im Fach Politische Bildung 

für Demokratie, das an Grundschulen gelehrt wird. 

• Kernkompetenzen – Die Kompetenzen, die Kinder während ihrer Bildung erwerben 

sollen, sind aufgeführt und konkretisiert und enthalten Aspekte der Vermittlung 

gemeinsamer Werte. 

Dass CE formal als gesondertes Fach behandelt wird, ist definitiv eine Stärke des 

tschechischen Bildungssystems. Zu beantworten bleibt jedoch die große Frage, wie dieses 

Fach wirklich gelehrt wird und ob dies den Anforderungen des Lehrplans entspricht. 

Darüber hinaus bleiben informellere Ansätze die Ausnahme (insbesondere außerschulische 

Aktivitäten, Stunden mit praktischen Erfahrungen usw.). Auch wenn CE formal im Lehrplan 

enthalten ist, geht aus den nachlassenden Ergebnissen der tschechischen Schüler im 

Rahmen der internationalen Studien zu staatsbürgerlicher Bildung (CIVED 1996, 1999; 

ICCS 2009) hervor, dass dies vielleicht nicht ausreicht, um die gewünschten Ergebnisse zu 

erzielen. CE genießt an den Schulen keinen besonders hohen Stellenwert. Im Vergleich zu 

den Naturwissenschaften wird die Vermittlung gemeinsamer Werte nicht als lohnend 

wahrgenommen, was auch daran liegt, dass es den Lehrern anscheinend nicht gelingt, zu 

vermitteln, wie wichtig CE für die Welt und Gesellschaft außerhalb der Schule ist. 

Die Vermittlung gemeinsamer Werte ist zwar in konkreten Grundsatzdokumenten zu 

Bildung enthalten, allerdings kommt keine explizite gemeinsame Vision zum 

Ausdruck. Eine echte Unterstützung für die Vermittlung gemeinsamer Werte in der 

Bildung wird nicht dadurch sichergestellt, dass es diese deklarativen Dokumente 

gibt. Das tschechische Bildungssystem ist dezentralisiert. Die Schulen müssen 

allgemeine Bildungsrichtlinien befolgen, haben allerdings gleichzeitig die Pflicht und 

die Freiheit, auf Basis dieser allgemeinen Richtlinien ihre eigenen 

Schulbildungsprogramme aufzusetzen. In diesem Sinne kann die Vermittlung 

gemeinsamer Werte für Schulen nicht verpflichtend gemacht werden. Wie die 

einzelne Schule es umsetzt, ist die Verantwortung der Schule. [Entscheidungsträger]  
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 Die Vermittlung gemeinsamer Werte in der Praxis  

Aus dem abschließenden Bericht über die ICCS 2009 gehen die Stärken und Schwächen 

von CE in der CZR hervor (ICCS 2010a). Die im Rahmen der vorliegenden Studie im 

Jahr 2016 befragten Personen unterstützten diese Ergebnisse. Zu den Stärken zählt, wie 

oben erwähnt, dass CE im Lehrplan klar als gesondertes Fach beschrieben wird und in die 

fächerübergreifenden Themen anderer Fächer integriert ist. Auch haben die Schüler meist 

ein positives Verhältnis zu ihren CE-Lehrern und haben Freude an den CE-Stunden. 

Ebenfalls gaben die Schüler an, dass sie bereit seien, sich an der Entscheidungsfindung der 

Schule zu beteiligen. Allerdings wurden auch die folgenden Schwächen festgestellt: Das 

unmittelbare Erleben der Schüler in ihrem Alltag wird im Rahmen von CE nicht 

herangezogen (z. B. demokratisch organisierte Klasse und Schulklima, Schülerräte); der 

Schwerpunkt von CE liegt derzeit auf Wissen (grundlegende Fakten zu den tschechischen 

und europäischen Regierungssystemen, Verständnis für wesentliche Konzepte wie 

Demokratie, Freiheit, Menschenrechte) und weniger auf Kompetenzen und Einstellungen. 

Für diese Studie wurden Gespräche mit vier Schulen geführt, an denen die Lehrkräfte die 

Themen Demokratie und gemeinsame Werte absichtlich in mehrere Fächer integrierten als 

nur in das dafür ausgelegte (hauptsächlich Literatur, Sprachen, Geschichte und Geografie). 

Drei dieser Schulen verfügen über einen Schülerrat und ermutigen ihre Schüler, sich an der 

Entscheidungsfindung zu beteiligen. Alle vier Schulen bieten außerschulische CE-Aktivitäten 

an. Es muss betont werden, dass diese Schulen und Lehrkräfte eher die Ausnahme 

darstellen – sie verfügen über eine klare Vision von CE und ihrer Bedeutung. Insgesamt ist 

der tschechische Standard bei der Vermittlung gemeinsamer Werte sehr niedrig und das 

Fach wird als zweitrangig wahrgenommen.  

Tabelle 5.1: Studienteilnehmer Tschechische Republik 

BERUF FACHKOMPETENZ/UNTERRICHTSFACH ORTSGRÖSSE 

Politischer 

Entscheidungsträger  
Mitarbeiter am nationalen Institut für Bildung Groß 

NRO-Experte 
Experte für Bildung im Bereich 

demokratische Staatsbürgerschaft 
Groß  

Lehrkraft 1 Sozialkunde, Geschichte Mittel 

Lehrkraft 2 Sozialkunde, Geschichte Groß 

Lehrkraft 3 Sozialkunde, Tschechisch Groß 

Lehrkraft 4 Sozialkunde, Geschichte, Rektor Groß 

 Themen bei der Vermittlung gemeinsamer Werte 

Laut dem jüngsten Bericht der tschechischen Schulaufsichtsbehörden (ČŠI 2016) nutzen 

die meisten Schulen die Freiräume, die ihnen im Rahmen der Bildungsreform 2004 

eingeräumt wurden, und verleihen den politischen Aspekten im Lehrplan durch 

fächerübergreifende Themen Nachdruck. Die Lehrkräfte gaben meist an, dass sie bei der 

Lehre zu Demokratie auf Themen wie das demokratische System und seine Institutionen, 

Bürgerrechte und -pflichten, Wahlen und Demokratie gegenüber autoritären Systemen 

eingingen. Sie erklärten, dass sie die Schüler hauptsächlich bei Diskussionen und kritischen 

Denkansätzen unterstützten, da dies ihrer Ansicht nach die wesentlichen Fähigkeiten seien, 

die ihre Schüler entwickeln sollten. Das Thema der Toleranz wird in der Regel in den 
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Stunden nicht direkt behandelt, ist jedoch Teil des „heimlichen Lehrplans“ (Margolis 2001), 

den die Schüler dadurch befolgen, dass sie Teil der Schulgemeinschaft sind.  

 Aktivitäten und Methoden 

Einige Schulen bieten Schülern die Möglichkeit, Demokratie durch Beteiligung zu erlernen, 

beispielsweise in Schülerräten, bei nachgestellten Wahlen, in Simulationen (Scheingerichte, 

VN- oder EU-Modellkonferenzen), bei Debatten im Oxford-Stil und im Rahmen von 

Gemeinschaftsprogrammen. Auch Besuche bei demokratischen Institutionen (hauptsächlich 

beim Parlament, dem Gericht und Radio Free Europe) sind Bestandteil der Schulprogramme 

geworden. Grundschullehrer arbeiten bei der Vermittlung von Werten gerne mit echten 

Geschichten und Emotionen, da sie so leichter die Aufmerksamkeit der Schüler bekommen 

und ihre Einstellung beeinflussen können. Lehrkräfte an weiterführenden Schulen sorgen 

lieber für eine „fundierte Diskussion“ im Unterricht. Hier arbeiten die Schüler mit 

erworbenem Wissen und erläutern ihrer eigenen Einstellungen (und müssen diese somit 

auch reflektieren). Allgemein gaben die Lehrkräfte an, dass sie Methoden nutzen möchten, 

mit denen die Selbstwirksamkeit (Bandura 1997) und das aufgabenspezifische politische 

Selbstvertrauen der Schüler gefördert wird, was ihnen bei ihren künftigen Aktivitäten als 

Bürger helfen kann. 

Lehrkräfte schätzen die konstruktive Zusammenarbeit mit NRO, die eine beliebte Quelle für 

neue Ansätze und Aktivitäten darstellen, die den Schulen kostenlos zur Verfügung gestellt 

werden. NRO organisieren Gespräche mit Zeitzeugen (z. B. Überlebende des Holocaust), 

bieten sofort einsatzbereite Werkzeuge wie kurze Dokumentarfilme an oder passen 

internationales Wissen an den tschechischen Kontext an (z. B. mittels Storytelling, 

Philosophie für Kinder usw.). Ein Beispiel für ein sehr erfolgreiches Projekt, das sich in den 

letzten Jahren in der CZR verbreitet hat, sind die nachgestellten Wahlen. Diese begannen 

als Simulationsprojekt, das eine NRO in einigen Schulen durchführte, um junge Bürger an 

das Konzept von Wahlen heranzuführen, bevor sie das Wahlalter erreichen. Bei 

nachgestellten Wahlen entwickeln die Schüler ein Verständnis für Demokratie und die 

Rollen von Regierung und Parlament. Über die Jahre begannen die Schulen, die 

Wahlergebnisse zu teilen (dies ist auch interessant, um die politischen Ansichten der 

jungen Menschen zu beobachten). Außerdem wurde eine Plattform für zusätzliche 

Aktivitäten eingerichtet, über die die Lehrkräfte den Schülern helfen können, ihre 

Erfahrungen bei den nachgestellten Wahlen zu reflektieren und sie animieren können, in 

Zukunft wählen zu gehen. Dieses Projekt ist zum festen Bestandteil von CE geworden und 

wird heutzutage in fast jeder Schule umgesetzt. Dennoch stufen die meisten Schüler CE für 

ihr tägliches Leben nicht als hilfreich ein.  

 Unterstützung durch die Politik, Hemmnisse und Chancen 

Lehrkräfte schätzen es, dass mit der Reform 2004 nur die Lernziele festgelegt wurden und 

die Schulen ihre eigenen Programme aufsetzen können, um diese Ziele zu erreichen. 

Allerdings geben die Lehrkräfte auch an, dass unklar sei, wie sie dabei vorgehen sollen, da 

die Universitäten sie nicht auf eine Lehrtätigkeit mit solch großen Freiheiten vorbereiteten. 

Auch ist es aufgrund der Freiräume der Schulen unmöglich, Vergleiche zwischen den 

Schulen, ihren Programmen und Bildungsstrategien anzustellen, da der Raum und die 

Aktivitäten für die Vermittlung gemeinsamer Werte an Schulen nicht durch Kriterien oder 

Standards definiert sind. 

Im Lehrplan sind Lernziele für die demokratische staatsbürgerliche Bildung 

vorgeschrieben. Im Rahmen dieser Ziele sind Wissen, Kompetenzen und teilweise 

auch Einstellungen beschrieben. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich einen so 
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flexiblen Lehrplan habe, aus dem ich auswählen kann, was ich im Unterricht lehre. 

Ich kann mehr oder weniger lehren, was ich möchte, weiß aber nicht, was die 

anderen lehren. Nicht alle Lehrkräfte können mit so viel Flexibilität umgehen und 

nutzen sie daher nicht. Also werden im Unterricht verschiedene Ansätze verfolgt und 

daraus entstehen unterschiedliche Standards von CE. Das wird sehr deutlich, wenn 

wir die verschiedenen Arten der weiterführenden Schulen [Gymnasien, 

berufsvorbereitende Schulen, Fachschulen] und die Kompetenzen und Einstellungen 

der Schüler dieser Schulen vergleichen. Ich bin also der Ansicht, dass es 

unabdingbar ist, dass einige Standards für die staatsbürgerliche Bildung festgelegt 

werden. [Lehrkraft 2]  

Da die Flüchtlingskrise aktuell eines der am meisten diskutierten Themen ist, stehen auch 

Lehrkräfte unter Druck, sich im Unterricht dieses kontroversen Themas anzunehmen. 

Allerdings werden sie dafür oft von Eltern kritisiert, die der Ansicht sind, dass Politik in der 

Schule nichts verloren hat. Einige Lehrkräfte und NRO-Experten betonten, dass 

Entscheidungsträger erklären sollten, warum es wichtig ist, der Öffentlichkeit kontroverse 

Themen zu vermitteln und Universitäten dabei unterstützen sollten, TCV-Themen in der 

Lehramtsausbildung zu vermitteln:  

Es gibt keine offizielle Vorgehensweise oder gar ein Gesetz darüber, wie man im 

Unterricht mit kontroversen Themen umzugehen hat. Und jetzt wollen alle Kinder 

über Migration, Flüchtlinge, den Islam und Inklusion sprechen. Was soll ich tun? 

Unsere Schüler fragen und wir dürfen nicht antworten oder eine Diskussion 

anfangen, da die Eltern sich beim Rektor beschweren würden. Aber wir müssen sie 

lehren, kritisch zu denken und die Fähigkeit zu entwickeln, sich eine eigene Meinung 

zu bilden. Wie um Himmels willen sollen wir das machen, ohne kontroverse Themen 

zu diskutieren? [Lehrkraft 3] 

Schulen sind seit September 2016 verpflichtet, Schüler mit besonderen pädagogischen 

Bedürfnissen zu integrieren, und unter den Schulen ist hierüber eine große Debatte 

ausgebrochen. Die Vermittlung von Demokratie und insbesondere Toleranz an Schulen, die 

eine derartige Veränderung durchlaufen, ist eine Herausforderung und erfordert 

entsprechend ausgebildete Lehrkräfte. Daher betonen NRO-Experten, dass 

Entscheidungsträger eine grundlegende Ausbildung der Lehrkräfte in diesem Bereich 

schaffen sollten, sowohl für angehende als auch bereits tätige Lehrkräfte:  

Inklusion in der Bildung ist seit September 2016 ein verpflichtender Bestandteil des 

tschechischen Bildungssystems. Der Begriff der inklusiven Bildung muss für den 

tschechischen Kontext erklärt werden. 2007 entschied der Europäische Gerichtshof 

für Menschenrechte, dass die tschechische Praxis, Schulanwärter mit Roma-

Hintergrund an Sonderschulen für geistig behinderte Schüler zu schicken, gegen die 

Europäische Menschenrechtskonvention verstoße (Rechtssache D. H. und andere 

gegen die Tschechische Republik). Eine Gruppe von Sonderschulabsolventen aus 

den 1990er-Jahren hatte geklagt, da sie an Schulen für geistig behinderte Kinder 

geschickt worden waren, allerdings nicht, weil sie eine Behinderung hatten, sondern 

aufgrund ihres ethnischen Hintergrunds (Roma). Diese Schulausbildung hatte sich 

auf ihre künftigen Chancen auf dem Arbeitsmarkt und ihr Leben negativ ausgewirkt. 

Das Urteil des Gerichts führte zu einer Debatte, die in einer Modernisierung des 

Schulgesetzes mündete. Mit diesem Urteil sollen Sonderschulen reduziert werden 

und die Inklusion von Kindern mit besonderen Bedürfnissen in reguläre Schulen soll 

gefördert werden. Es liegen noch keine Daten darüber vor, wie erfolgreich es bislang 

umgesetzt werden konnte. Es gibt Lehrkräfte, die sich gerne dahin gehend 

weiterbilden möchten, wie man ein inklusives Umfeld schafft, wie Konflikte in den 

Klassen gelöst werden können usw. Allerdings gibt es nur wenige NRO, die solche 
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Seminare anbieten, und wir bekommen oft zu hören: „Unser Schulleiter lässt mich 

nicht teilnehmen, da die Fortbildung nicht nötig ist [sprich vom Ministerium nicht 

gefordert]. Wir haben dafür keine Zeit. Wir haben keinen Ersatz gefunden.“ Ist man 

also erst mal Lehrer und möchte sich weiterbilden, so muss man dies leider in seiner 

Freizeit tun. [NRO-Experte] 

 Fazit, Bewertung und Empfehlungen 

Im tschechischen Lehrplan gibt es ein ganz klar definiertes Ziel: Alle Bürger sollen eine 

grundlegende politische Bildung erhalten (Školský zákon 2004). Folglich ist die Vermittlung 

gemeinsamer Werte in Grundsatzdokumenten zu Politik enthalten, z. B. in allgemeinen 

Leitlinien oder Dokumenten zu fächerübergreifenden Themen. Allerdings ist durch die bloße 

Existenz dieser deklaratorischen Dokumente keine echte Unterstützung für die Vermittlung 

gemeinsamer Werte sichergestellt. Darüber hinaus werden diese Strategien sehr oft nicht in 

der praktischen Lehre umgesetzt. Die Vermittlung gemeinsamer Werte wird als Pflicht 

wahrgenommen, die sich aus der Mitgliedschaft in der Europäischen Union ergibt. Die 

eigentliche Notwendigkeit, Kindern und Erwachsenen gemeinsame Werte zu vermitteln, 

wird in der tschechischen Auseinandersetzung nicht berücksichtigt. Dies kann auch ein 

Resultat der Erfahrungen aus dem kommunistischen Regime sein, in dem Ideologie 

unweigerlich Teil der Schulausbildung war (einschließlich staatsbürgerlicher Bildung), wie in 

mehreren Studien festgestellt wurde (Moree 2008; Moree, 2013). 

Es gibt einzelne Lehrkräfte, die die Vermittlung gemeinsamer Werte fördern. Dies ist aber 

seitens des Staates nicht sichergestellt. Es hängt meist von der persönlichen Einstellung 

der Lehrkräfte ab, ob sie gemeinsame Werte im Unterricht behandeln – diejenigen, die 

gemeinsame Werte als wichtig erachten, greifen diese Themen im Unterricht auf. 

Diejenigen Lehrkräfte, die die Vermittlung gemeinsamer Werte nicht als integralen 

Bestandteil ihres Unterrichts begreifen, können Schülern auch keine demokratischen Werte 

vermitteln. Dass die meisten Eltern die Ansicht vertreten, dass Politik an der Schule nichts 

zu suchen hat, ist ein weiteres großes Hindernis. Demokratie wird daher im 

Zusammenhang mit dem alten Griechenland besprochen und nicht im Hinblick auf die 

aktuelle politische Situation. Staatsbürgerliche Bildung und die Vermittlung gemeinsamer 

Werte sind zwar in aktuellen Bildungsdokumenten enthalten. Allerdings liegt hier der 

Schwerpunkt auf Wissen und nicht auf dem echten bürgerschaftlichen Verhalten der 

Schüler. In der Praxis findet staatsbürgerliche Bildung oft im Rahmen der 

sozialwissenschaftlichen Fächer statt. Schüler lernen etwas über Recht, Wirtschaft, 

Philosophie und Politikwissenschaft, und an Gymnasien werden diese Inhalte sogar auf 

einem sehr hohen Niveau vermittelt. Da der Fokus jedoch weitgehend auf der Vermittlung 

von Wissen liegt, ist es wenig überraschend, dass die Schulen wenig Einfluss auf die 

Bürgerschaft der Schüler haben. 

Aus der Analyse der Stärken und Schwächen der tschechischen Politik zu staatsbürgerlicher 

Bildung und die Vermittlung gemeinsamer Werte ergeben sich für die nationale Politikebene 

die folgenden Vorschläge:  

 Damit eine bürgerschaftliche und politische Teilhabe gefördert wird, ist es ist besonders 

wichtig, Wissen über Demokratie, Geschichte, Recht und Politik mit relevanten 

Kompetenzen und Einstellungen zu verbinden. Der Erwerb von Wissen darf nicht zum 

unreflektierten Wiederholen isolierter Fakten verkommen, bei dem die Schüler kein 

tieferes Verständnis für die Zusammenhänge entwickeln. 

 Es wird nachdrücklich empfohlen, Methoden zu wählen, die mit Situationen des echten 

Lebens zusammenhängen, die sich an der Schule, in der Gemeinschaft oder in einem 

größeren Ganzen ergeben. Eine Verbindung der inhaltlichen Themen mit dem echten 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 

_________________________________________________________________ 

 84 

Leben sorgt für ein verstärktes Interesse und Motivation der Schüler, sich an 

Diskussionen zu bestimmten Themen zu beteiligen.  

 Das Klassenzimmer sollte ein sicherer Ort werden, an dem aktuelle und kontroverse 

Themen diskutiert werden können. Die Möglichkeit, aktuelle Vorfälle zu diskutieren, 

fördert das Interesse der Schüler an Politik und Gesellschaft und regt sie zur Teilhabe 

an. Ebenso trägt sie dazu bei, dass Schüler lernen, kritisch zu denken, dass sie 

Kommunikationskompetenz und politisches Wissen entwickeln, dass sie lernen, aktiv 

zuzuhören, sich gegenseitig zu respektieren und demokratische Kompromisse zu 

akzeptieren. Es ist äußerst wünschenswert, dass kritische Diskussionen und kritisches 

Denken an Schulen und auch in der ganzen Gesellschaft gefördert werden, in der noch 

immer eine starke Abneigung gegenüber kultivierten Diskussionen herrscht und die tief 

in zwei große Lager gespalten ist (weltoffenes Lager und national orientiertes Lager).  

 Die Schulen sollten projektbasiertes Lernen integrieren und den Schülern ermöglichen, 

ihr Wissen und ihre Kompetenzen praktisch einzusetzen, indem sie sich in die 

Gemeinschaft einbringen. Schüler können durch authentische Tätigkeiten einen 

positiven Beitrag zur Gemeinschaft leisten und dabei gleichzeitig ihr Wissen und ihre 

Kompetenzen entsprechend dem Lehrplan erweitern. Diese Form der Teilhabe hat in 

der Regel einen langfristigen Effekt und führt auf viele Jahre hinaus zu einem größeren 

Engagement. Eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Schulen und NRO, örtlichen 

Gemeinschaften, Eltern oder Gemeinden kann ein Schritt in diese Richtung sein.  

 Schüler sollte die Möglichkeit haben, sich an den Entscheidungsprozessen ihrer Schule 

zu beteiligen. Die Forschung hat gezeigt, dass die Beteiligung der Schüler an 

Entscheidungsprozessen in ihrer Klasse und an der Schule ein wirksames Instrument 

ist, wenn es darum geht, dass die Schüler langfristig staatsbürgerliche Kompetenzen 

und Einstellungen entwickeln. Sie können auch an der Organisation des Unterrichts 

beteiligt werden, indem sie Themen und Aktivitäten auswählen. 

 Kulturelle Diversität im Schulumfeld sollte gefördert werden. Dies hat zwei wichtige 

Ziele: die Vermittlung von Toleranz gegenüber anderen kulturellen Gruppen und die 

Förderung von Integration (seit langer Zeit ist Segregation an Schulen in der CZR ein 

Thema und dieses Problem ist durch die Dezentralisierung des Bildungssystems 

sichtbarer geworden). 

 Die Grundausbildung für Lehrkräfte sollte durch eine systematische Lehre zur 

Vermittlung gemeinsamer Werte ergänzt und berufsbegleitende Kurse sollten 

eingeführt werden. Weiterhin sollte eine systematische Bewertung und Evaluierung der 

Vermittlung gemeinsamer Werte stattfinden, damit besser auf die aktuellen Bedürfnisse 

der Schulen reagiert werden kann. Schließlich sollten Schulen vom Bildungsministerium 

und dessen Agenturen bei der Erstellung strategischer Pläne für die Vermittlung 

gemeinsamer Werte unterstützt werden. 
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 Estland 

Inklusion im Kommen 

Heidi Paju 

 Über das Land 

Estland ist ein kleines Land im Ostseeraum im Norden Europas. Bis zur Erklärung seiner 

Unabhängigkeit während des Militärputsches in Moskau im Jahr 1991 stand das Land unter 

sowjetischer Herrschaft. 2004 trat Estland der Europäischen Union bei, 2011 wurde der 

Euro nationales Zahlungsmittel. Die Esten sind traditionell große Unterstützer der 

Europäischen Union. Estland ist eine Republik mit einer repräsentativen parlamentarischen 

Demokratie mit Mehrparteiensystem, in dem der Ministerpräsident die Regierungsgeschäfte 

führt. Die politische Macht ist mehrheitlich in den Händen von zwei oder drei Parteien, die 

die politische Landschaft seit geraumer Zeit dominieren. 

In der Verfassung Estlands sind die Religionsfreiheit, die Trennung vor Kirche und Staat 

sowie das Recht des Einzelnen auf seinen Glauben und seine Religion verankert. Während 

ein Großteil der Bevölkerung Estlands nicht religiös ist, stellen die Christen die größte 

Gruppe u unter den Gläubigen. Die größte Bevölkerungsminderheit in Estland sind Russen 

(~ 25 % der Bevölkerung). Andere Minderheiten machen jeweils nur 2 % der Bevölkerung 

aus. Fragen des sozialen Zusammenhalts sind in Estland eng mit den Themen Bildung und 

Nationalität verknüpft. Die Einstellung der Esten gegenüber Menschen anderer 

Nationalitäten hat sich in jüngerer Zeit positiv gewandelt, insbesondere in Bezug auf 

Eingliederung und Kontakt, und auch die Kommunikation zwischen Einwohnern mit 

unterschiedlichen Muttersprachen hat sich intensiviert („Estland Integrativ 2020“). 

 Bildungssystem und Bildungspolitik 

Die Schulbildung in Estland ist staatlich organisiert; die Schulpflicht besteht vom 7. bis zum 

17. Lebensjahr oder bis die Grundausbildung abgeschlossen ist. Eine vorschulische Bildung 

ist nicht vorgeschrieben. Die Primar-/Grundschulbildung beginnt mit dem siebten, die 

Mittelstufe mit dem zehnten Lebensjahr. Im Alter von 13 Jahren erfolgt der Übergang zur 

Sekundarstufe I und mit 14 zur Sekundarstufe II/Gymnasium. Der Staat und die 

Gemeinden sorgen dafür, dass alle Einwohner Estlands die Möglichkeit erhalten, der 

Bildungspflicht nachzukommen. Die Mehrheit der estnischen Schulen ist staatlich, gefolgt 

von kommunalen und privaten Schulen. Es gibt einige wenige konfessionelle und 

internationale Schulen. Alle Schulen in Estland sind an den nationalen Lehrplan gebunden, 

wobei jede Schule entsprechend ihrem Schulprofil ergänzend zum nationalen Lehrplan 

Wahlfächer anbieten kann. Für Inhalt und Auswertung der Lehrpläne ist das estnische 

Ministerium für Bildung und Forschung verantwortlich. 

Die Lehrkräfte in Estland haben bei der Gestaltung ihres Unterrichts und der Organisation 

der Klassenzimmer viel Spielraum. Diese Gestaltungsfreiheit darf jedoch den Rahmen des 

nationalen Lehrplans nicht überschreiten, da dessen Anforderungen für alle Schulen 

verbindlich sind. Daneben können Schulen zusätzlich außerlehrplanmäßige Fächer anbieten, 

oder aber Lehrplanfächer intensiver behandeln. In allen Fällen müssen die Schüler 

ergänzend zu den Schulprüfungen mindestens drei staatliche Prüfungen bestehen, um 

einen Nachweis der allgemeinen Sekundarbildung zu erwerben. 

Die Schulbildung in Estland ist sehr stark schülerorientiert und legt großen Wert auf 

inklusive Konzepte:  

https://de.wikipedia.org/wiki/Parlamentarisches_Regierungssystem
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Die Vermittlung gemeinsamer Werte ist DAS Hauptziel des nationalen Lehrplans; 

inklusive Bildung ist ein Grundpfeiler des Gesetzes über die Grund-und 

weiterführenden Schulen (Basic Schools and Upper Secondary Schools Act) sowie der 

Strategie des lebensbegleitenden Lernens für 2020. [Politischer Entscheidungsträger] 

Die PISA-Studie (internationale Schulleistungsstudie der OECD) (Tire et. al., 2012) 

bescheinigt Schülern in Estland gute Leistungen in den Grundfächern. In der Studie 

„International Civic and Citizenship Study“ (ICCS, 2010) schneiden die Schüler in Estland in 

den Bereichen politische Bildung sowie Haltung zu Ethnien und Volksgruppen 

überdurchschnittlich gut ab. Andererseits liegen sie unter dem ICCS-Durchschnitt bei den 

Themen staatsbürgerliche Werte, Haltung zu gleichen Rechten für Zuwanderer und andere 

Geschlechtergruppen sowie Einstellung zu den Institutionen (ibid.). 

 Die Politik der Vermittlung gemeinsamer Werte und staatsbürgerlicher 

Bildung  

Das Instrument zur Vermittlung gemeinsamer Werte ist der nationale Lehrplan, der 

Rahmen, in dem die Vermittlung erfolgt, sind die Fächer der Sozialwissenschaften. So 

wurde zum Beispiel das Unterrichtsfach Bürgerschaftskunde 1996 im Zuge der Einführung 

der konstruktivistischen Lerntheorien auf nationaler Ebene im nationalen Lehrplan 

festgeschrieben, wonach Lernende vom reinen Informationsempfänger zum aktiven 

Wissenskonstrukteur und Bedeutungssucher werden. Mit der Einführung des Lehrplans für 

1996 ging eine Verschiebung des Schwerpunkts weg von den Naturwissenschaften hin zu 

den Sozialwissenschaften einher. Allgemeine Kompetenzen2 wurden erstmals im Lehrplan 

für 2006 festgeschrieben. Drei der sieben eingeführten allgemeinen Kompetenzen sind 

Werte, Selbstbestimmung und soziale Kompetenz. Mit dem Lehrplan für 2011 wurde die 

soziale Kompetenz um den Aspekt der aktiven Bürgerschaft erweitert. Der Lehrplan für 

2014 wiederum fügte den allgemeinen Kompetenzen die kulturelle Kompetenz hinzu. 

Die Politik der Vermittlung gemeinsamer Werte betont nationale Werte, deren starker 

Befürworter die Koalition ist, und möchte erreichen, dass Schüler zu aktiven Bürgern 

werden. Obgleich das Hauptaugenmerk der Politik der Vermittlung gemeinsamer Werte und 

staatsbürgerlicher Bildung ursprünglich dem Erhalt der Nationalstaatlichkeit dienen sollte 

(z. B. durch Stärkung der estnischen Sprache und Kultur), nennt die jüngste Fassung der 

Dokumente auch Gleichstellung, internationale Zusammenarbeit und eine inklusive 

Gesellschaft als Ziele der schulischen Bildung (Estland 2020; Strategie des 

lebensbegleitenden Lernens, 2010). Die Inhalte der Politik der Vermittlung gemeinsamer 

Werte und staatsbürgerlicher Bildung sind im nationalen Lehrplan festgeschrieben (dort 

finden sich die Inhalte für die einzelnen Fächer, die allgemeinen Kompetenzen sowie 

Unterrichtsmaterial für die Lehrkräfte) und werden im Fach Bürgerschaftskunde sowie 

anhand allgemeiner Kompetenzen vermittelt. 

Bürgerschaftskunde (Ühiskonnaõpetus) wird von der 4. bis zur 6. Klasse als Pflichtfach im 

Umfang von einer Unterrichtsstunde pro Woche während des gesamten Schuljahrs 

unterrichtet. Von der 7. Klasse bis zum Ende der Sekundarstufe wird Bürgerschaftskunde 

als Pflichtfach mit zwei Unterrichtsstunden pro Woche unterrichtet. In der Mittelschule 

                                           

2  Zu den allgemeinen Kompetenzen zählen eine Reihe von Einzelkompetenzen, die für die Entwicklung einer 

Person zu einem verantwortungsbewussten Menschen und Staatsbürger eine wesentliche Voraussetzung sind. 

Die Förderung allgemeiner Kompetenzen erfolgt fächerübergreifend ebenso wie in außerlehrplanmäßigen und 

außerschulischen Aktivitäten und wird einerseits von den Lehrkräften, andererseits im Rahmen von 

Bildungspartnerschaften zwischen den Schulen sowie zwischen Schule und Eltern überwacht und gelenkt. Zu 

den allgemeinen Kompetenzen, die derzeit im nationalen Lehrplan festgeschrieben sind, gehören 

Wertekompetenz, soziale Kompetenz, Kompetenz zum Selbstmanagement, Kommunikationskompetenz, 

Kompetenz zum Erlernen des Lernens, mathematische Kompetenz und unternehmerische Kompetenz. 
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(Sekundarstufe I) (d. h. von Klasse 4 bis 7) geht es um die Vermittlung von sozialer 

Kompetenz: Wissen, Werte und eine gesellschaftliche Haltung, die es ermöglichen, 

verantwortungsbewusste Entscheidungen zu treffen. In der Sekundarstufe besteht der 

inhaltliche Schwerpunkt von Bürgerschaftskunde darin, Schülern Möglichkeiten zu bieten, 

ihre Identität als Bürger zu entwickeln, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken 

und die Schüler für bürgerschaftliches Engagement zu ermuntern. In der Mittelschule 

fördert die Bürgererziehung das Verständnis von Demokratie, Staatsbürgerschaft und 

Menschenrechten sowie dafür, Teil der Europäischen Gemeinschaft zu sein. In der 

Sekundarstufe I (3. Bildungsstufe) gewinnen die Schüler bereits praktische Erfahrung durch 

die Teilnahme an Schülerinitiativen, wie zum Beispiel die Mitwirkung an Projekten, 

Mitgliedschaft in einer Schülervereinigung, Herausgabe einer Schülerzeitschrift usw. Hier 

unterstützt das Fach Bürgerschaftskunde die Bereitschaft der Schüler zum Dialog zwischen 

verschiedenen Gesellschaftsteilen ebenso wie zwischen der gesellschaftlichen Mehrheit und 

Minderheiten. Das Ziel ist es, Schüler zu einem respektvolleren Verhalten gegenüber 

unterschiedlichen Kulturen und Glaubensrichtungen zu erziehen. Das Hauptaugenmerk liegt 

auf Themen wie soziale Inklusion, Multikulturalität, Gleichbehandlung und kulturelle 

Verschiedenheit und wird sich so ins Gymnasium bzw. die Sekundarstufe II fortsetzen. Der 

größte Unterschied beim Unterricht von Bürgerschaftskunde in der Sekundarstufe I und II 

liegt im jeweiligen Schwerpunkt des Fachs. Auf dem Gymnasium stehen die Identität der 

Schüler und analytischen Fähigkeiten stärker im Fokus. Darüber hinaus kommen weitere 

Themen, wie staatsbürgerliches Verhalten sowie die Wahrung der Menschenrechte und der 

Menschenwürde, hinzu. 

Neben dem nationalen Lehrplan ist das Präventionsprogramm „Kein Mobbing in 

Kindergärten und Schulen“, das 2010 initiiert wurde, ein weiteres unterstützendes Element 

der Politik der Vermittlung gemeinsamer Werte und staatsbürgerlicher Bildung, indem hier 

Fragen des Sozialverhaltens und der Gleichbehandlung thematisiert werden. Dieses 

Programm unterstützt Kindergärten und Schulen mit methodischem Material, mit 

Empfehlungen für Aktivitäten und Maßnahmen sowie Inhalte. Ziel des Programms ist es, 

das bildungspolitische Ziel nach mehr gesellschaftlicher und schulischer Inklusion zu 

unterstützen, indem es ein tragfähiges Fundament bildet, auf dem die Schüler ihre 

zukünftigen Werte und Überzeugungen aufbauen können. 

Auf politischer Ebene hat das Ministerium für Bildung und Forschung das Programm für 

inklusive Bildung aufgelegt, das die schulische und soziale Inklusion von Schülern mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf voranbringen soll. Es ist erwähnenswert, dass diese 

nationale Initiative nicht nur den sonderpädagogischen Förderbedarf von Schülern mit einer 

körperlichen oder geistigen Behinderung berücksichtigt, sondern auch den von begabten 

Schülern. Mit dem Programm sollen auch ein reibungsloser Übergang zwischen den 

Bildungsstufen und die Einbindung von Aktivitäten verschiedener Sektoren und 

Institutionen ermöglicht werden. Darüber hinaus unterstützt das Programm auch die 

nationale Strategie des lebensbegleitenden Lernens (2014), die erreichen will, dass alle 

Menschen in Estland ihr Leben lang auf ihre jeweiligen Bedürfnisse und Fähigkeiten 

zugeschnittene Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten nutzen können, sodass sie die 

Möglichkeit erhalten, sich innerhalb der Gesellschaft sowie ihres Berufs-und Familienlebens 

menschenwürdig und so weit wie möglich selbst zu verwirklichen. Daneben hat sich eine 

der Maßnahmen im Rahmen des Programms für Allgemeinbildung 2016-2019 ebenfalls zum 

Ziel gesetzt, Arbeitsgruppen für die Ausarbeitung einer Konzeption zur Wahrung der 

Menschenwürde in der Bildung ins Leben zu rufen, wodurch wiederum eine stärkere 

Inklusion im Bildungswesen und in der Gesellschaft gefördert werden soll.  

Die Vermittlung von Werten und staatsbürgerlicher Bildung haben sich auch andere 

Ministerien auf die Fahnen geschrieben. Mit der Strategie zur Gewaltprävention nimmt sich 

das Ministerium für soziale Gerechtigkeit den Fragen nach gemeinsamen Werten und 
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staatsbürgerlicher Bildung an. Jedoch sind die dort geplante Zusammenarbeit mit Schulen 

und die Weiterbildung der Lehrkräfte über das Planungsstadium bisher so gut wie nicht 

hinausgekommen. Das Ministerium für Soziales befasst sich mit gesellschaftlicher Inklusion 

in dem Memorandum und dem Aktionsplan „Reibungsloser Übergang für junge Menschen 

mit sonderpädagogischem Förderbedarf von der Schule in die Berufsausbildung und nach 

dem Studium auf den Arbeitsmarkt“, woraus deutlich das Bestreben der nationalen Politik 

hervorgeht, eine inklusive Gesellschaft zu bauen. Um dieses Ziel zu erreichen, hat das 

Ministerium für Soziales zusammen mit dem Ministerium für Bildung und Forschung bis 

2019 eine Reihe von Maßnahmen geplant. Diese Entwicklungen setzen auch Impulse für die 

Themen Einwanderung und neue Immigranten. 

Die gegenwärtige Debatte in Bezug auf die Politik der Vermittlung gemeinsamer Werte und 

staatsbürgerlicher Bildung auf der Ebene des nationalen Lehrplans befasst sich mit den 

Inhalten der sozialwissenschaftlichen Fächer und der allgemeinen Kompetenzen, welche 

neu bewertet und angepasst werden, um die jüngsten gesellschaftlichen Entwicklungen 

widerzuspiegeln. Das Ministerium für Bildung und Forschung befasst sich ebenfalls mit der 

Frage nach motivierten (und gut bezahlten) Lehrkräften, um die Neuerungen auch in die 

Unterrichtspraxis umsetzen zu können. 

 Die Vermittlung gemeinsamer Werte in der Praxis 

In diesem Abschnitt wird die Analyse der Politik der Vermittlung gemeinsamer Werte in der 

Praxis anhand von Daten dargestellt, die aus Interviews mit einem politischen 

Entscheidungsträger, einem NRO-Experten und mit Lehrkräften von zwei weiterführenden 

Schulen stammen. 

Tabelle 5.2: Studienteilnehmer Estland 

BERUF FACHKOMPETENZ/UNTERRICHTSFACH ORTSGRÖSSE 

Politischer 

Entscheidungsträger  
Mitarbeiter des Bildungsministeriums Groß 

NRO-Experte Soziologische Studien für Freiheit und Inklusion Mittel  

Lehrkraft 1 

Bürgerschaftskunde, Sozialkunde (gemischte 

estnisch-russische Schule, geringe 

Berufserfahrung) 

Klein 

Lehrkraft2 
Bürgerschaftskunde, Sozialkunde (langjährige 

Berufserfahrung) 
Mittel 

 

Seit der Einführung des aktuellen nationalen Lehrplans sind politische Partizipation und 

demokratische Politik Teilbereiche mit inhaltlichem Schwerpunkt. In den letzten Jahren ist 

auch das Thema demokratische Gesellschaft verstärkt zur Sprache gekommen. 

Demokratiebildung erfolgt im Fach Bürgerschaftskunde, ist jedoch auch in andere Fächer 

der Sozialwissenschaften eingeflochten, wie z. B. Geschichte, estnische Sprache und Kultur 

und Menschenkunde. Außerdem nehmen die Schulen an verschiedenen sozialen Projekten 

im Zusammenhang mit der Vermittlung gemeinsamer Werte und staatsbürgerlicher Bildung 

teil, darunter das Meinungsfestival, Workshops zur Vermittlung von Wissen über globale 

Zusammenhänge, Besuche bei NRO usw. 

Projekte im Rahmen der Vermittlung gemeinsamer Werte und der staatsbürgerlichen 

Bildung an Schulen sind in der Regel mit anderen Fächern und allgemeinen Kompetenzen, 

wie z. B. unternehmerische Bildung oder in manchen Fällen Religion, verknüpft. 

Zwischenmenschliche Beziehungen, Toleranz und eine inklusive Gesellschaft sind Themen, 
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die mit den pädagogischen Aktivitäten und Aufgaben verschränkt werden. Die für 

Schulprojekte typische Methodik konzentriert sich auf Sozialverhalten und Kommunikation, 

Teamarbeit und Lernen durch Erfahrung (z. B. durch die Gründung von 

Schülerunternehmen), um nur einige Beispiele zu nennen. Zu den empfohlenen Methodiken 

zur Vermittlung gemeinsamer Werte und staatsbürgerlicher Bildung gehört Mind Mapping, 

Fallstudien, überschaubare Forschungsprojekte, Rollenspiele, Diskussionsrunden, 

Studienbesuche und praktische Aufgaben. Lehrkräfte verwenden diese Methodiken als 

„Werkzeuge“, um verschiedene Themen einzubetten und kritische Fragen anzuschließen. 

Im Lehrplan für die Sekundarstufe I erscheinen Demokratie und Toleranz in erster Linie als 

nationale Werte. Die europäische Dimension dieser Werte tritt im Lehrplan für die 

Sekundarstufe II deutlicher hervor. Abgesehen von den Inhalten des Lehrplans wird das 

Demokratie- und Toleranzverständnis auch durch die Schulatmosphäre gefördert. Der 

Stellenwert von Demokratie und Toleranz hat sich in den letzten fünf bis zehn Jahren nur 

marginal verändert; wenn überhaupt, dann höchstens in Richtung europäischer Werte. Die 

größte Herausforderung ist die fächerübergreifende Vermittlung von allgemeinen 

Kompetenzen, da die Schulexamina nur wenig Spielraum bei der Wahl der Themen und der 

Schwerpunkte lassen. Eine deutliche Herausforderung für die Vermittlung gemeinsamer 

Werte und staatsbürgerlicher Bildung ist die Geisteshaltung der Lehrkräfte. Die starke 

Präsenz von Lehrkräften mit einer eher radikalen Einstellung zu Migration hat einen großen 

Einfluss darauf, welche Inhalte an den Schulen vermittelt werden und auf welche Art und 

Weise. Darüber hinaus gaben Lehrkräfte in den Interviews an, dass die zunehmende 

Radikalisierung der Gesellschaft auch in den Klassenzimmern angekommen sei und 

Lehrkräfte vor dem Problem stünden, Werte und Überzeugungen zu vermitteln, die denen 

widersprechen, denen die Schüler in ihren Familien und ihrem sozialen Umfeld begegnen. 

Im Interview veranschaulichten die Lehrkräfte die problematische Situation anhand der 

Beispiele sexuelle Minderheiten und Zuwanderer: 

Zwar akzeptiert die russische Bevölkerung gleichgeschlechtliche Beziehungen zwischen 

Frauen, zwischen Männern lehnt sie dies jedoch kategorisch ab. Das führt zu Problemen 

zwischen Schülern, löst aber auch Verwirrung und Fragen aus. [Lehrkraft 1] 

Vor ein paar Jahren unterrichtete ich Bürgerschaftskunde in einer Schule auf dem Land. 

Dort herrschten zum Teil ziemlich radikale Ansichten gegenüber Zuwanderern. Es war so 

schwer für mich, den Menschen dort die [gemeinsamen] Werte und ein Verständnis von 

Demokratie zu vermitteln, während in den Familien der Schüler ganz andere [Werte] 

gepredigt wurden. [Lehrkraft 2] 

Die Lehrkräfte verwiesen auch auf den Widerspruch zwischen dem, was sie unterrichten, 

und dem Schulsystem als solches. Die Rektoren an den Schulen in Estland haben einen 

unbefristeten Vertrag, und da die Schulen autonom sind, werden Lehrkräfte vom Rektor 

ausgewählt und eingestellt. Gleichzeitig haben die Lehrkräfte wenig (bis kein) 

Mitspracherecht in Bezug auf die Verwaltung oder Entwicklung der Schule. Vieles hängt 

natürlich von der Schulleitung ab, aber die Tatsache, dass die Lehrkräfte ein 

Demokratieverständnis wecken sollen, während sie selbst (nach Meinung der befragten 

Lehrkräfte) in einem undemokratischen System arbeiten, wirft einen Wertekonflikt unter 

den Lehrkräften auf. 

Die Anzahl und das Engagement von NRO und offenen Bewegungen, die sich für 

Demokratie und Bürgerrechte einsetzen, sind in den letzten Jahren gestiegen. Da NRO, die 

sich für Bürgerrechte und Demokratie engagieren, in den größeren Städten aktiver sind, 

werden ländliche Gebiete abgehängt. Nichtsdestotrotz arbeiten die meisten Schulen 

landesweit mit NRO zusammen und setzen NRO-Materialien im Unterricht ein. 
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Darüber hinaus gibt es Probleme mit Anpassungen bei der Vermittlung gemeinsamer Werte 

und staatsbürgerlicher Bildung im Zusammenhang mit dem neuen 

Lebenspartnerschaftsgesetz, welche noch nicht in die Lehrpläne Eingang gefunden haben. 

Das Lebenspartnerschaftsgesetz bietet eine „Alternative zur Ehe“, welche immer noch 

ausschließlich gegengeschlechtlichen Partnern vorbehalten ist, indem es Paaren unabhängig 

vom Geschlecht und der sexuellen Orientierung der Partner die Möglichkeit einräumt, eine 

Partnerschaft zu schließen. Die empfohlenen methodischen Materialien, die Schulen von 

verschiedenen Projekten und Programmen hierzu zur Verfügung gestellt bekommen, gehen 

weit auseinander, was Qualität und Inhalte anbelangt; es liegt in der Verantwortung der 

Lehrkraft, zu prüfen, inwieweit diese Materialien angemessen sind und dem Lehrplan 

entsprechen. Gleichzeitig müssen die Lehrkräfte sicherstellen, dass die Lernziele laut 

Lehrplan erreicht werden. Die Auswahl an Materialien und deren Verfügbarkeit (bzw. 

Nichtverfügbarkeit) erschweren die Lehrtätigkeit. 

Der Interviewpartner aus dem NRO-Bereich wies darauf hin, dass derartige politische 

Entscheidungen zwar gute und altruistische Ziele verfolgten, die Gesellschaft jedoch nicht 

in der Lage sei, Schritt zu halten. Nach Ansicht des NRO-Vertreters habe sich die 

gesellschaftliche Lage hinsichtlich gemeinsamer Werte und des Bürgersinns in den 

letzten 10 bis 15 Jahren in bemerkenswerter Weise verändert:  

[...] denn nach dem Zerfall der Sowjetunion spürten die Menschen ein Gefühl von 

Einheit und Gleichheit. In den letzten Jahren war die Mehrheit im Prinzip mit dem 

täglichen Überlebenskampf beschäftigt und niemand hatte weder die Zeit noch die 

Kraft für [gemeinsame] Werte. [NRO-Experte] 

Des Weiteren informiert das Bildungsministerium in der Regel NRO nicht über die 

Entwicklungen in der Politik der Vermittlung gemeinsamer Werte. Stattdessen, so die 

Aussage, finde eine Zusammenarbeit zwischen NRO und dem Ministerium zu wichtigen 

gesellschaftlichen Themen nur statt, wenn die NRO eigeninitiativ Kontakt aufnehme. 

Während dies die Probleme sind, mit denen Lehrkräfte in ihrem Alltag zu kämpfen haben, 

kamen in den Interviews auch viele gute Beispiele für demokratische Aktionen von und 

Demokratie unter Schülern zur Sprache. So ist es an Schulen in Estland durchaus üblich, 

dass die Lehrkräfte wählen, wie sie unterrichten und auch ihre Unterrichtsmaterialien frei 

zusammenstellen, sei es, dass sie auf Materialien von Verlagen zurückgreifen oder eigene 

Materialien erarbeiten, um aktuelle Themen zu behandeln. An jeder Schule sitzt ein 

Schülervertreter in der Schulverwaltung und es gibt eine Schülervereinigung. Dank dieser 

Maßnahmen ist sichergestellt, dass die Schülerschaft Themen und Entwicklungen in der 

Schule mitbestimmen kann. 

 Unterstützung durch die Politik, Hemmnisse und Chancen 

Im Großen und Ganzen schätzen die Lehrkräfte die Unterstützung, die sowohl den Schulen, 

als auch NRO und Programmen zur Vermittlung gemeinsamer Werte und staatsbürgerlicher 

Bildung durch das Ministerium zuteilwird. Was den nationalen Lehrplan angeht, so meinten 

die Lehrkräfte, dass die Inhalte der Fächer überarbeitet und an die aktuelle Situation und 

Entwicklung in der Gesellschaft angepasst werden sollten. Die Inhalte von Fächern zur 

Vermittlung gemeinsamer Werte und staatsbürgerlicher Bildung sowie der damit 

einhergehenden allgemeinen Kompetenzen müssten früher oder später aktualisiert werden. 

Dass der Lehrplan der gesellschaftlichen Entwicklung um einige Jahre hinterherhinkt, ist 

unbefriedigend für alle Beteiligten. Die Lehrkräfte gaben auch an, dass die Festlegung von 

Inhalten zur Vermittlung gemeinsamer Werte und staatsbürgerlicher Bildung auf 

Regierungsebene beschränkt werden müsse, da nicht alle Materialien und Initiativen, die 

derzeit in die Schulen getragen würden, in den gegebenen Rahmen passten. In manchen 
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Fällen wurden Initiativen anderer Länder mit anderen Rahmenbedingungen zum Vorbild 

genommen, in anderen dienten NRO-Initiativen als Impuls für Projekte und Aktionen. Somit 

gibt es keine staatliche Kontrolle darüber, wie gemeinsame Werte und staatsbürgerliche 

Bildung vermittelt werden. Und dies macht es den Schulen schwer, in diesem brisanten und 

wichtigen Themenfeld die Übersicht zu behalten. 

Die Lehrkräfte wünschen sich darüber hinaus eine größere internationale Vernetzung, und 

dies nicht nur innerhalb der EU, sondern auch mit Ländern außerhalb der EU. Eine Lehrkraft 

wies darauf hin, dass es so gut wie keine Unterstützung für Zusammenarbeit der Schulen 

innerhalb Estland gebe und dass sich die Schulen hier ebenfalls größere Unterstützung 

wünschen würden. 

Das Ministerium für Bildung und Forschung unterstützt auch die Demokratisierung der 

Schulen, indem Schüler in die Entwicklung des Lehrplans einbezogen werden. So ist die 

Aufnahme des Themas „Forschung“ in den Lehrplan für 2014 das Ergebnis von Forderungen 

der Schülerschaft. Da die Bildungslandschaft in Estland von einem einheitlichen 

Schulsystem geprägt ist und es keine alternativen Bildungswege gibt, ist die Förderung der 

Demokratisierung des Bildungssystems durch die Regierung bereits in den politischen 

Strategien verankert. In Bezug auf zugewanderte Schüler stellt das Ministerium sicher, 

dass diese in gleicher Weise Zugang zu Bildung haben, wie einheimische Schüler, indem sie 

in normale Klassen integriert werden. Die Regierung unterstützt die Weiterbildung von 

Lehrkräften speziell für die Arbeit mit zugewanderten Schülern. 

Die überwiegende Mehrheit der Regierungsmaßnahmen zur Unterstützung der Vermittlung 

gemeinsamer Werte und staatsbürgerlicher Bildung ist auf politischer Ebene angesiedelt. 

Dazu gehören z. B. die Zusammenarbeit mit verschiedenen internationalen Arbeitsgruppen 

zur Förderung von Demokratie und Bürgerschaft, die Vorbereitung Estlands auf die 

Ratspräsidentschaft 2017 und der Anstoß für eine Reihe von Kooperationsprojekten für den 

Kapazitätsaufbau innerhalb Estlands sowie zwischen Estland und anderen Nicht-

Unionsstaaten. 

 Fazit, Bewertung und Empfehlungen 

Die Lage zur Vermittlung gemeinsamer Werte und staatsbürgerlicher Bildung an estnischen 

Schulen ist im Großen und Ganzen gut. Die Lehrkräfte sind sich bewusst, welche Inhalte sie 

vermitteln sollen und welche Rolle sie bei der Heranbildung der nächsten Generation 

spielen. Des Weiteren bietet der nationale Lehrplan den Lehrkräften ausreichend 

Flexibilität, um individuelle Schwerpunkte zu setzen. Andererseits ist er zu starr, um 

Inhalte zeitnah an die sich wandelnden Bedürfnisse der Gesellschaft anpassen zu können. 

Als Zusammenfassung können die folgenden Empfehlungen dienen:  

Auf EU-Ebene: 

 Die Politik muss wachsam gegenüber Spannungen im demokratischen und 

gesellschaftlichen System bleiben, um besser auf aktuelle Probleme reagieren zu 

können. 

 Die Demokratiedebatte muss fortgesetzt werden, um Demokratie stärker, aber auch 

kritischer zu machen (auch gegenüber Regierungsbeteiligten) und auf diese Weise 

mehr Inklusion auf allen Ebenen zu erreichen und eine demokratische Kultur zu 

verwirklichen. 

Auf nationaler Ebene: 

• In der Frage nach globaler oder nationaler Ausrichtung ist entscheidend, die 

nationalen Traditionen anzuerkennen, ohne die Bedeutung einer globalen 
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Ausrichtung und der mit globalen Werten einhergehenden Themen zu 

vernachlässigen. Die Spannungen, die sich aus diesen gegensätzlichen Ansätzen 

ergeben, müssen gelöst werden.  

 Es werden mehr positive und inklusive Initiativen benötigt, die Risikogruppen und 

Minderheiten, insbesondere Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf und 

Zuwanderer, gezielt ansprechen. Die zuvor erwähnten Initiativen der einzelnen 

Ministerien sind gute Beispiele dafür. 

 Die Vermittlung gemeinsamer Werte hat schon jetzt einen hohen Stellenwert in der 

Bildungs- und Sozialpolitik, allerdings ist deren Bedeutung noch nicht in der breiten 

Öffentlichkeit angekommen. Hier sind weitere inklusive Anstrengungen nötig. Es ist 

daher notwendig, die Inhalte des Fachs Bürgerschaftskunde sowie die mit der 

Vermittlung gemeinsamer Werte und staatsbürgerlicher Bildung einhergehenden 

allgemeinen Kompetenzen auf den Prüfstand zu stellen und entsprechend 

anzupassen. Es ist außerdem wichtig, die Vermittlung gemeinsamer Werte und 

staatsbürgerlicher Bildung als separates Fach beizubehalten und gleichzeitig als 

einen Schwerpunkt in den allgemeinen Kompetenzen zu setzen, die 

fächerübergreifend unterrichtet werden. 

 Die Schulkultur muss inklusiver und demokratischer werden. Schulen sind, was die 

Umsetzung des Lehrplans angeht, relativ autonom (PISA, 2009), aber die 

Autonomie innerhalb der Schule muss ebenfalls demokratischen Werten 

entsprechen.  

• Toleranz sollte als positives Konzept, nicht als passives „Erdulden“ behandelt 

werden. In Bezug auf die sexuelle Orientierung muss Toleranz auch auf die sexuelle 

Identität von LGBT-Gruppen ausgeweitet werden. Ausgrenzung muss bekämpft und 

Vielfalt in der Bildung angeregt werden. 

• Lehrkräfte brauchen Unterstützung und Weiterbildungsangebote für die Vermittlung 

gemeinsamer Werte und staatsbürgerlicher Bildung, da sich die Gesellschaft 

schneller entwickelt als der Lehrplan. Das Weiterbildungsprogramm zum Fach 

Bürgerschaftskunde muss überarbeitet und angepasst werden, um sicherzustellen, 

dass neue Lehrkräfte auf dem neuesten Stand zu allen Themen rund um die 

Vermittlung gemeinsamer Werte und staatsbürgerlicher Bildung sind. Weiterbildung 

und Motivation der Lehrkräfte sollten gefördert werden, damit sie sich kontroversen 

Themen und Diskussionen mit Überzeugung stellen können. Lehrkräfte müssen für 

ihre Schüler als moralische Vorbilder fungieren und darin bestärkt werden diese, 

Rolle anzunehmen. 
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 Finnland 

Für eine Förderung von Ethik und Gleichstellung  

Kirsi Tirri 

 Über das Land 

Finnland, im Norden Europas gelegen, ist seit 1917 eine unabhängige Nation. Es ist eine 

parlamentarische Republik mit Sitz der zentralen Regierung in Helsinki. Finnland hat 

5,5 Mio. Einwohner und zwei offizielle Landessprachen: Die erste ist Finnisch, die zweite ist 

Schwedisch und wird von der größten Minderheit des Landes gesprochen. Weitere, kleinere 

Sprachgemeinschaften sind die samisch-, roma- und russischsprachige Bevölkerung. 

Infolge einer verstärkten Zuwanderung in den letzten Jahrzehnten hat sich eine größere 

kulturelle Vielfalt entwickelt, sodass derzeit in Finnland über 150 verschiedene Sprachen 

gesprochen werden (Holm & Londen, 2010). Die größte Glaubensgemeinschaft in Finnland 

stellen die lutherische Christen (etwa 80 % der Bevölkerung). Die konfessionellen 

Minderheiten sind das orthodoxe Christentum, der Islam, das Judentum, der Buddhismus 

und der Hinduismus. Finnland trat der Europäischen Union 1995 und der Eurozone 1999 

bei. 

 Bildungssystem und Bildungspolitik 

Die schulische Grundausbildung in Finnland dauert neun Jahre; sie beginnt mit dem 7. und 

endet mit dem 16. Lebensjahr. Der Aufbau der Grundausbildung basiert auf den Vorgaben 

der Verfassung Finnlands, dem Gesetz und dem Erlass über die Grundausbildung (Basic 

Education Act and Decree), dem Regierungserlass (Government Decree) und dem 

nationalen Kerncurriculum für die Grundausbildung (National Core Curriculum for Basic 

Education, im weiteren NCCBE). Das zentrale Ziel ist es, alle Schüler in ihrer jeweiligen 

Entwicklung als Mensch und als Mitglied der Gesellschaft zu fördern (Gesetz über die 

Grundausbildung, 2010). Deshalb misst der Regierungserlass (2012) der Menschenwürde, 

den Menschenrechten sowie Gerechtigkeit und Gleichbehandlung herausragende Bedeutung 

bei. 

Anfänglich stand das finnische Bildungssystem unter dem Einfluss der Kirche (lutherisches 

Christentum). Dieser Einfluss wurde in den 1960er und 1970er Jahren durch die 

Säkularisierung und die zunehmende Ausrichtung an den Prinzipien der Gleichstellung 

sowohl auf ideologischer als auch auf praktischer Ebene zurückgedrängt. Im Zuge der 

Erstarkung sozialdemokratischer Werte wurde die kostenlose Bildung für alle auf allen 

Ebenen eingeführt. Dies hatte auch die Abkehr vom mehrgleisigen System mit parallelen 

Schularten hin zur neunjährigen Gesamtschule zur Folge. Die Gesamtschulen in Finnland 

decken sowohl die unteren Jahrgangsstufen (Klasse 1 bis 6) als auch die weiterführenden 

Jahrgangsstufen (Klasse 7 bis 9, Klasse 10 optional) ab. Durch die starke staatliche 

Finanzierung des Bildungswesens ist der Anteil an Privatschulen sehr gering.  

In den 1990er Jahren erfuhr das Bildungswesen in Finnland eine Neuausrichtung hin zu 

Dezentralisierung und Individualisierung. Als Ergänzung zum nationalen Kerncurriculum 

(NCCBE) wurden kommunale Lehrpläne eingeführt. Seither liefert das Kerncurriculum die 

Hauptleitlinien, und die Gemeinden und Schulen erarbeiteten lokale Lehrpläne unter 

Beteiligung der Lehrkräfte und Bildungsanbieter. Im Zuge dessen erhielten die Lehrkräfte 

auch größeren Freiraum bei der Wahl der Unterrichtsmaterialien und -methoden. Diese 

Entwicklung entsprach anderen großen Trends, wie zum Beispiel dem Trend zur 

Deregulierung in anderen europäischen Ländern. Das Konzept des individualisierten 
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Unterrichts befürwortete eine stärkere Berücksichtigung der persönlichen Interessen und 

Fähigkeiten der Schüler, z. B. besondere Angebote speziell für Schüler mit 

Lernschwierigkeiten. Die Tatsache, dass 50 verschiedenen Sprachen und 13 verschiedene 

Religionen unterrichtet werden, und so dem unterschiedlichen Hintergrund der Schüler 

Rechnung getragen wird, ist ein weiterer Beleg für die Individualisierung an den Schulen 

(Tirri & Kuusisto, 2013; Kuusisto, Gholami & Tirri, 2016).  

Die enorme kulturelle Vielfalt in Finnland stellt Lehrkräfte und Schulen vor große 

Herausforderungen im Umgang mit Schülern ganz unterschiedlicher Herkunft (Holm, 2012). 

Staatsbürgerliche Bildung ist ein zentrales Instrument, um diese Schüler zur Teilhabe zu 

bewegen, ihnen ethische Grundsätze zu vermitteln und sie dazu anzuregen, ein aktives 

Mitglied der Gesellschaft zu werden, damit so Toleranz und Respekt gegenüber Vielfalt 

entstehen (Tirri, 2008). Um die Entwicklung der Schüler hin zu verantwortungsbewussten 

Menschen zu fördern, muss Vielfalt in den Lehrplänen berücksichtigt werden. Eine 

multikulturelle Bildung, die verschiedene Kulturen und Ethnien auf ganzer Breite 

miteinbezieht, ist in der Lage, bei Schülern das Bewusstsein und die Verantwortung dafür 

zu wecken, selbst zum gesellschaftlichen Akteur zu werden (Rasanen, 2007); Talib et 

al., 2004).  

Dieser Bericht gibt einen Überblick über den Stand der Vermittlung gemeinsamer Werte, 

insbesondere von Toleranz und Demokratie, im finnischen Bildungswesen. In der heutigen 

Zeit ist es für Schüler wichtiger denn je, das Wissen und die Fähigkeiten zu erlernen, die es 

ihnen ermöglichen, mit Menschen aus anderen Kulturen zu kommunizieren und 

interagieren. Daneben wird es immer wichtiger, Schüler auf ihre Rolle als Bürger 

vorzubereiten und ihr Wissen und ihr Verständnis von Demokratie und Politik auszubauen. 

Bei der Vermittlung dieser Werte spielt die Bildung und spielen die Schulen eine zentrale 

Rolle. Dieser Bericht untersucht zunächst formale politische Dokumente, wie beispielsweise 

das Nationale Kerncurriculum für die Grundausbildung (NCCBE), um zu bewerten, welche 

Bedeutung der Vermittlung gemeinsamer Werte in Finnland beigemessen wird. Die 

anschließende Untersuchung der praktischen Vermittlung gemeinsamer Werte erfolgt 

anhand von Betrachtungen zur Schulkultur und von Interviews mit verschiedenen Experten 

im Bereich Bildung, darunter zwei politische Entscheidungsträger, ein NRO-Vertreter und 

vier Lehrkräfte. In den nachfolgenden Abschnitten werden zunächst die Ergebnisse der 

Auswertung der politischen Dokumente und daran anschließend die der Interviews zur 

Schulkultur und Unterrichtspraxis vorgestellt. 

Tabelle 5.3: Studienteilnehmer Finnland 

BERUF FACHKOMPETENZ/UNTERRICHTSFACH ORTSGRÖSSE 

Politischer 

Entscheidungsträger 1 
Zentralamt für Unterrichtswesen Groß 

Politischer 

Entscheidungsträger 2 
Zentralamt für Unterrichtswesen Groß 

NRO 
Experte für Lehrerfortbildung, Kinder- und 

Menschenrechte 
Groß 

Lehrkraft 1 Geschichte, Religion Mittel 

Lehrkraft 2 Religion, Sozialkunde, Geschichte Groß 

Lehrkraft 3 Sozialkunde Groß 

Lehrkraft 4 Religion, Psychologie, Geschichte, Philosophie Ländlich-klein 
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 Die Politik der Vermittlung gemeinsamer Werte und staatsbürgerlicher 

Bildung 

Die wichtigsten Politikinstrumente, mit denen die Regierung die Vermittlung gemeinsamer 

Werte in Finnland anregt, sind offizielle Dokumente und allgemeine Gesetze zum 

Bildungswesen. Nach Aussage des politischen Entscheidungsträgers 1 werden die Werte auf 

mehreren Ebenen diskutiert und definiert. Dies schließt das Parlament, das Zentralamt für 

Unterrichtswesen (National Board of Education), die Gemeinden und die Schulen mit ein. 

Gleichbehandlung und Individualismus können als die dominierenden Werte im finnischen 

Bildungssystem betrachtet werden. Diese Werte stimmen mit den von der Europäischen 

Union und dem Europarat verfochtenen Werten überein. Daneben beruht die 

Grundausbildung auch auf der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und der Rechte 

des Kindes der Vereinten Nationen (NCCBE, 2014, S. 15). Die Leitgedanken zur Vermittlung 

gemeinsamer Werte und staatsbürgerlicher Bildung stammen aus den Verordnungen des 

finnischen Parlaments. Laut Regierungserlass vermittelt Bildung nicht nur das notwendige 

Wissen und die notwendigen Fähigkeiten für das Leben, sondern fördere auch die 

Menschenwürde, den Respekt für die Menschenrechte und die demokratischen Werte der 

finnischen Gesellschaft, darunter Gleichstellung und Gerechtigkeit’ (NCCBE, 2014, S. 20). 

Diese Werte werden somit auf allen Ebenen der Beschlussfassung zu und Bereitstellung von 

Inhalten der Grundausbildung berücksichtigt.  

Die nächste politische Ebene stellt das finnische Zentralamt für Unterrichtswesen (National 

Board of Education, FNBE) dar, das das Kerncurriculum einschließlich der Einzelheiten zu 

Lehrplan, Bewertung, Schulkultur, Werten und Schulethos ausarbeitet. Der Leitgedanke des 

NCCBE ist, jede Schülerin und jeden Schüler als Individuum zu betrachten, und sie bzw. ihn 

dabei zu unterstützen, das individuelle Potenzial zu entfalten. Jeder Schüler hat das Recht 

auf eine kostenlose, gleiche und gute Ausbildung um – wie es im Kerncurriculum heißt – die 

eigene Identität sowie Verständnis für die Menschheit, unterschiedliche Sichtweisen auf die 

Welt und die Lebensphilosophie zu entwickeln’ (NCCBE, 2014, S. 15). Die Grundausbildung 

beruht auf der Achtung der Menschenrechte; sie soll laut NCCBE Wohlergehen, Demokratie 

und aktive Teilnahme an der Zivilgesellschaft fördern (S. 16). 

Die jüngste Fassung des NCCBE mit den Leitlinien für die Gemeinden und Schulen erschien 

2014 und die Umsetzung begann 2016. Grundlegende Werte wie Gerechtigkeit, 

Gleichstellung, Menschlichkeit, Demokratie und kulturelle Vielfalt, die im Regierungserlass 

angesprochen werden (siehe obige Zitate), werden alle von der aktuell gültigen Fassung 

des NCCBE berücksichtigt und spiegeln sich in einer Liste von sieben 

Querschnittskompetenzen wider: 1. Denken und Erlernen des Lernens; 2. Kulturelle 

Kompetenzen, Interaktion und Selbstentfaltung; 3. Selbstständig für sich sorgen und den 

Alltag bewältigen; 4. Multiliteralität; 5. IuK-Kompetenzen; 6. Berufslebens- und 

Unternehmerkompetenzen; 7. Partizipation, Teilhabe und Mitgestaltung an einer 

nachhaltigen Zukunft. Im Kerncurriculum werden auch die spezifische Rolle und der 

besondere Beitrag eines jeden Unterrichtsfachs zur Weiterentwicklung dieser Kompetenzen 

hervorgehoben. Diese Kompetenzen stellen wiederum das Rüstzeug, um Demokratie und 

Toleranz zu unterrichten. So zum Beispiel soll Kompetenz 2 die Fähigkeit fördern, Kultur 

und kulturelle Vielfalt als Chance und Wert zu erkennen und andere Kulturen, Religionen 

und Sprachen zu respektieren. Ein weiteres Ziel dieser Kompetenz besteht darin, die 

Fähigkeit zu entwickeln, eigene Ideen auszudrücken, ohne die Sichtweisen anderer 

herabzuwürdigen. Auf diese Weise sollen zwischenmenschliche Unterschiede als Ressource 

erfahren werden. Das Hauptaugenmerk von Kompetenz 7 liegt darauf, staatsbürgerliche 

Partizipation zu simulieren, um eine effektive Demokratie zu voranzubringen. Um dies zu 

erreichen, sollen Mitbestimmungsfertigkeiten und eine verantwortungsbewusste Einstellung 

zur Gemeinschaft und zur Zukunft entwickelt werden. Es wird deutlich, dass diese beiden 

Kompetenzen direkt Bezug nehmen auf die zugrunde liegenden Konzepte von Demokratie 
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und Toleranz. Da jedoch alle sieben Kompetenzen miteinander verschränkt sind, spiegeln 

sich die Konzepte, die diesen Werten zugrunde liegen, auch in den anderen Kompetenzen 

wider, so zum Beispiel in Kompetenz 3, bei der es um die Fähigkeit geht, für das eigene 

Handeln einzustehen, und um die Fähigkeit zur emotionalen und sozialen Empathie, durch 

die es erst möglich wird, die Bedeutung zwischenmenschlicher Beziehungen zu würdigen 

und füreinander zu sorgen.  

Nach den Vorgaben des Lehrplans auf nationaler Ebene sollen diese Kompetenzen in allen 

Unterrichtsfächern abgedeckt werden. Beispielsweise sieht das NCCBE die Integration von 

Kompetenz 2 in Sprache und Literatur, Religion, Ethik, Geschichte, Sozialkunde, Musik, 

bildende Kunst, Hauswirtschaft und Beratung und Orientierung vor. Kompetenz 7 soll in 

Sprache und Literatur, Geografie, Gesundheitswesen, Religion, Ethik, Geschichte, 

Sozialkunde, Musik, Kunst, Werken, Sport und Hauswirtschaft eingebunden werden. Wie 

jedoch einer der Interviewpartner, der politische Entscheidungsträger 1, zu Bedenken gab, 

ist dies auf lokaler Ebene nicht der Fall, da es hier aufgrund der besonderen Bedürfnisse 

der Gesellschaft zu Abweichungen kommen kann. 

Unter der Bezeichnung Verhaltensbewertung enthält das NCCBE Leitlinien für die 

Bewertung von Werten. Zusätzlich zur genannten Verhaltensbewertung, die als separate 

Einheit getrennt von persönlichen Eigenschaften zu verstehen ist, werden die Leistungen 

der Schüler in den einzelnen Fächern während und am Ende des Schuljahrs beurteilt. Diese 

Beurteilung besteht aus einer Note und einer ausformulierten Beschreibung, inwieweit der 

Schüler die Lernziele des jeweiligen Unterrichtsfachs erreicht hat. Die Lehrpläne der 

Schulen setzen in der Regel Verhaltensziele auf der Grundlage des Kerncurriculums und das 

Verhalten der Schüler wird auf der Grundlage dieser Ziele beurteilt. Diese Ziele 

berücksichtigen die Zielsetzungen, Grundsätze, Kultur und Regeln der Schule. Die Schüler 

erhalten nicht nur Rückmeldung zu ihrer Leistung, sondern werden auch in die Diskussion 

und Festlegung dieser Ziele mit eingebunden. 

Im Lauf der Zeit ist die kulturelle Landschaft Finnlands immer vielfältiger geworden und der 

Lehrplan trägt dem Rechnung, indem er kulturelle Vielfalt als Bereicherung und Ressource 

versteht. Entsprechend enthält das Kerncurriculum fachspezifische Lehrpläne für 

verschiedene Sprachen und Religionen, um in den Schülern ein Bewusstsein für die lokale 

und globale Vielfalt zu wecken und dafür, dass Koexistenz und Interaktion möglich sind. Die 

fachspezifischen Lehrpläne für die Sprachfächer betreffen die wichtigen in Finnland 

gesprochenen Muttersprachen (darunter Finnisch, Schwedisch, Samisch und Roma), die 

offiziellen Zweitsprachen (z. B. Finnisch als Zweitsprache, Schwedisch als Zweitsprache, 

Finnisch für Samischsprachige, Schwedisch für Samischsprachige) und Fremdsprachen 

(z. B. Englisch, Samisch, Latein, andere Fremdsprachen). Das Angebot an unterrichteten 

Sprachen kann von den Gemeinden und Schulen je nach den Bedürfnissen und dem 

Hintergrund der Schüler gewählt werden. 

Obwohl internationale Studien zeigen, dass das Wissen der finnischen Schüler zu sozialen 

und politischen Themen groß ist, ist ihre Mitwirkung an der Zivilgesellschaft verglichen mit 

anderen Ländern gering (vgl. Torney-Purta et al., 2001; ICCS, 2010). Aus diesem Grund 

wurde bei der Neufassung des NCCBE (2014) größeres Gewicht auf Partizipation gelegt. 

Wie zuvor beschrieben, wurde Partizipation als eine von sieben Kompetenzen eingeführt, 

um Schulen, Bildungsanbieter und Lehrkräfte darin zu bestärken, Schüler dazu zu 

bewegen, sich vermehrt in Schulaktivitäten zu engagieren, und um ihnen zu helfen, die 

Fähigkeit zu entwickeln, Entscheidungen zu treffen, Verantwortung dafür zu übernehmen 

und deren Auswirkungen zu verstehen sowie Demokratie zu praktizieren. 
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 Die Vermittlung gemeinsamer Werte in der Praxis  

Das NCCBE liefert Bildungsanbietern und Schulen die Leitlinien für die Ausgestaltung des 

Schulbetriebs und die Entwicklung einer geeigneten Schulkultur. Daneben haben die 

Gemeinden und Schulen ihre spezifischen, lokalen Lehrpläne, die auf den Leitlinien und den 

nationalen Zielen des NCCBE aufbauen. Zusammen mit den Lehrkräften entscheiden die 

Bildungsanbieter über die praktische Umsetzung des Lehrplans, die mögliche lokale 

Verortung der Querschnittskompetenzen und darüber, wie die Erreichung dieser 

Kompetenzen gemessen werden soll.  

In Finnland gibt es keine Schulinspektoren und auch bei den Schulbüchern gibt es 

keine Vorschriften, deshalb können wir nicht sagen, dies hier sind die offiziellen 

Schulbücher; es gibt drei Verlage, die Schulbücher konzipieren, die Entscheidung liegt 

bei den Lehrkräften [...] Auch bei der Wahl der Lehrmethoden haben die Lehrkräfte 

absolut freie Hand. [Politischer Entscheidungsträger 1] 

So haben die Gemeinden, Schulen, Bildungsanbieter und Lehrkräfte in Finnland sehr viel 

Freiraum bei der Wahl der Unterrichtsmaterialien, Schulbücher, Lehr- und Lernmethoden 

sowie der Leistungsbeurteilung.  

Die Leitgedanken der Schulkultur sind kulturelle Vielfalt, Sprachbewusstsein, Partizipation 

und demokratisches Handeln, Gerechtigkeit und Gleichbehandlung. Für jeden dieser Werte 

enthält das NCCBE Vorschläge für Aktivitäten, z. B. den parallelen Erwerb mehrerer 

Sprachen, Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen, ehrenamtliches 

Engagement und Mitbestimmung der Schüler bei der Wahl und Entwicklung der eigenen 

Lernumgebung und Arbeitsmethoden. Da jedoch das finnische Bildungssystem dezentral 

organisiert ist, kann es zwischen den lokalen Lehrplänen zum Teil erhebliche Unterschiede 

geben, was die Priorisierung der Werte, oder die Art und Weise betrifft, wie die im NCCBE 

genannten Kernwerte gefördert und beurteilt werden. Dessen ungeachtet ist die Förderung 

von Verständnis und Respekt für andere Identitäten, Sprachen, Religionen und 

Weltanschauungen fester Bestandteil aller lokalen Lehrpläne. Des Weiteren hat jede 

Schülerin und jeder Schüler das Recht auf Lernen und auf Wertschätzung der eigenen 

Sprache und Kultur. Aus diesem Grund sind Mehrsprachigkeit und der parallele Gebrauch 

verschiedener Sprachen in den Lehrplänen der finnischen Schulen flächendeckend 

umgesetzt. Ein anderes, weitverbreitetes Prinzip der Schulkultur ist Partizipation und 

demokratisches Handeln. Die aktive gesellschaftliche Teilhabe wird als wichtige 

Voraussetzung für aktive demokratische Mitbestimmung betrachtet. Die Einbindung der 

Schüler in Aktivitäten innerhalb und außerhalb der Schule erlaubt ihnen, Wissen und 

praktische Erfahrung damit zu sammeln, wie man Entscheidungen trifft und Verantwortung 

übernimmt. Neben der Entwicklung dieser Kompetenzen sollen Schulen ihren Schülern auch 

einen Rahmen für die Diskussion von sozialen und politischen Fragen bieten. Dies geschieht 

häufig durch Einbeziehen der Schüler in Entscheidungsfindungsprozesse bei der Planung, 

Umsetzung, Beurteilung und Bewertung von Schulaktivitäten. Integratives und 

multidisziplinäres Lernen ist ein wesentlicher Bestandteil der Schulkultur. Aus diesem Grund 

werden die Schulen auch zum Einsatz funktionaler Aktivitäten wie Thementage, Events und 

Kampagnen aufgefordert. Darüber hinaus entstehen durch die Kooperation von Schulen 

und verschiedenen Organisationen und Gemeinden für die Schüler neue Möglichkeiten, ihre 

Vorstellungen von Mitbestimmung und bürgerschaftlichem Handeln weiterzuentwickeln. 

Nach Ansicht der für diese Studie befragten politischen Entscheidungsträger sollte es in 

jeder Schule einen Schülerrat geben, damit Teilhabe und Partizipation gestärkt werden.  

Im NCCBE gelten Schüler als aktive Gestalter von Bildung. Sie müssen lernen, 

Aufgabenstellungen sowohl alleine als auch in der Gruppe zu bewältigen. Da man in einer 

Gemeinschaft am Besten zusammen und voneinander lernt, bedarf es der Interaktion von 

Lernenden, Lehrenden, Erwachsenen und verschiedener Gemeinschaften. Auf diese Weise 
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werden Schüler angehalten, ihre Arbeit und die der anderen zu reflektieren. Des Weiteren 

werden Rückmeldungen von den Eltern gefördert.  

Nach Aussage der befragten Lehrkräfte werden die Prinzipien von demokratischer 

Partizipation, demokratischer Politik und demokratischer Gesellschaft in verschiedenen 

Fächern vermittelt. Dennoch liegt die Hauptverantwortung zur Vermittlung dieser Themen 

bei den Sozialwissenschaften. Wie die befragten Lehrkräfte erklären, wird Demokratie 

vorrangig in den Fächern Religion, Geschichte, Sprachen, Geografie und Philosophie 

behandelt. Die Lehrkräfte haben auch betont, dass auf der Grundlage des neuen NCCBE die 

Schulen mehr Anreiz erhalten, die Schüler in das Schulleben mit einzubeziehen, indem sie 

über Aktionen und Prozesse mitentscheiden dürfen und so Demokratie im Kleinen 

praktizieren. Weiterhin behandelt das NCCBE auch das integrative und inklusive 

Unterrichten. Folglich werden funktionale Aktivitäten wie außerlehrplanmäßige Projekte in 

Schulen häufig genutzt, um Demokratie erfahrbar zu machen. Ein von den Lehrkräften 

genanntes Beispiel ist die Simulation von Wahlen:  

Unsere Schule war bei dem Projekt „Schattenwahl“ dabei, bei dem eine 

Parlamentswahl durchgespielt wird; wir haben eine Schattenwahl organisiert, bei 

der die jungen Menschen für den Kandidaten ihrer Wahl stimmen konnten, und 

dann wurden die Stimmen ausgezählt. [Lehrkraft 2] 

Es bot den Schülern die Möglichkeit, eine Wahl zu nachzustellen. [Lehrkraft 4] 

An anderes Beispiel für ein außerlehrplanmäßiges Projekt, das alle zwei Jahre stattfindet, 

ist der Besuch der Siebtklässler im finnischen Parlament, wo sie den Hauptsitzungssaal 

besichtigen und Parlamentsabgeordneten Fragen stellen können. Um den Schülern Wissen 

zu Demokratie im Sinne der Projekte zu vermitteln, veranstalten die Lehrkräfte 

Klassendiskussionen, um den Schülern zu helfen, die Bedeutung von Demokratie zu 

erfassen und die eigene Meinung auf demokratische Weise auszudrücken. Zur Vermittlung 

demokratischer Werte werden ebenfalls Gruppenarbeit und -projekte mit einem 

beträchtlichen Anteil an multidisziplinären Lernmodulen eingesetzt. Dazu eine der 

Lehrkräfte:  

Ich habe den Schülern die Aufgabe gestellt, in der Gruppe ein Thema zu bearbeiten, 

das in unserer Gesellschaft oder in der Schule verbessert werden sollte, und habe sie 

gebeten, einen Plan zu erstellen, wie man in der Öffentlichkeit Bewusstsein für dieses 

Thema wecken und jene erreichen könnte, die darüber entscheiden [...] Ich wollte 

ihnen damit die Bedeutung der Arbeit von NRO aufzeigen. [Lehrkraft 2] 

Im neuen Kerncurriculum wird großer Wert auf die Mitbestimmung der Schüler und deren 

Einbindung in Schulaktivitäten gelegt. Um die Bürgerbeteiligung unter den Schülern zu 

fördern, hat jede Schule einen Schülerrat, der autonom ist und von den Schülern selbst mit 

Unterstützung durch Betreuungslehrkräfte geführt wird. In Schülerrat haben die Schüler die 

Möglichkeit, an Entscheidungen mitzuwirken und Demokratie zu praktizieren. Ein weiteres 

Beispiel für multidisziplinäre Lerneinheiten ist das einer Schule, die ein Thema wählt, für 

das die Schüler unter Anleitung ihrer Lehrkräfte Teilprojekte planen, umsetzen und 

auswerten. Eine Lehrkraft erklärte auch, dass sie die Schüler bittet, ihre Ideen und 

Ansichten zum Lernstoff zu äußern und sie dann darüber entscheiden lässt, was 

aufgenommen werden soll. Eine andere Lehrkraft berichtete davon, dass die Musikgruppe 

der Schule ein Konzert zugunsten von UNICEF organisierte und alle Lehrkräfte an diesem 

Tag im Unterricht Materialien von UNICEF verwendeten.  

Analog zu Demokratie sollen auch die Werte Toleranz gegenüber kulturellen Gruppen sowie 

inklusive Gesellschaft in alle Unterrichtsbereichen eingebettet werden. Die besten 

Anknüpfungspunkte bieten jedoch die Fächer Religion, Ethik, Geschichte, Sozialkunde und 

Sprachen. Jedes dieser Unterthemen wird in mindestens einem dieser Fächer behandelt. So 
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zum Beispiel ist es naheliegend, Toleranz gegenüber kulturellen Gruppen in den 

Religionsunterricht und inklusive Gesellschaft in den Sozialkundeunterricht zu integrieren. 

Weiterhin betonten die Lehrkräfte, dass zwischenmenschliche Beziehungen und Fähigkeiten 

fester Bestandteil aller Fächer und des allgemeinen Schulalltags sein sollten.  

Eines der wichtigsten Projekte zur Förderung von Toleranz an finnischen Schulen ist das 

Anti-Mobbing Projekt „KiVa“ [Kiusaamista Vastaan, Gegen Mobbing]. An dem Projekt, das 

2006 von der Universität Turku ins Leben gerufen wurde, nehmen viele Schulen in Finnland 

teil, um das Wissen der Schüler zu Mobbing zu verbessern, und Toleranz ist dabei eines der 

Kernthemen. Eine der Lehrkräfte nannte außerdem ihre Schule als Beispiel, die eine 

Toleranzwoche ausgerufen hat, um die Schüler für kulturelle Unterschiede zu 

sensibilisieren. Die Lehrkräfte berichteten auch, dass sie Gäste aus anderen Kulturen oder 

Religionen in die Klasse einladen, um Schüler an Unterschiede heranzuführen und Toleranz 

innerhalb der Schülerschaft zu fördern. Ganz im Sinne des Konzepts des integrativen 

Lernens gaben die Lehrkräfte an, Gruppenarbeit, Diskussionen und Projekte in ihren 

Klassen durchzuführen, um die Vielfalt an Kulturen, Religionen und Sprachen zu vermitteln 

und den gegenseitigen Respekt unter den Schülern zu fördern.  

 Unterstützung durch die Politik, Hemmnisse und Chancen 

Die Schüler in Finnland haben in den Tests zum staatsbürgerlichen Wissen im europäischen 

und internationalen Vergleich sehr gut abgeschnitten (Torney-Purta et al., 2001, Schultz et 

al., 2010). Im weltweiten Vergleich mit anderen Ländern zeigen die finnischen Schüler 

jedoch ein geringes Engagement in Jugendorganisationen der politischen Parteien und 

anderen Gemeinschaften (ICCS, 2010). Das neue NCCBE versucht, mehr Betonung auf 

Partizipation und demokratische Mitbestimmung der Schüler zu legen, und hat diese 

Aspekte in die Liste der sieben Querschnittskompetenzen aufgenommen. Darüber hinaus 

bieten der Schülerrat, wechselnde Themenwochen und -tage sowie Kooperationen zwischen 

Schulen und Organisationen Schülern die Möglichkeit, Demokratie innerhalb einer 

demokratischen Schulkultur aktiv zu leben.  

Die Regierung und das Bildungsministerium leisten gute Unterstützung für den Aufbau von 

Kooperationen zwischen Schulen und verschiedenen NRO und anderen Organisationen. Die 

enge Zusammenarbeit zwischen Schulen und der Universität Turku hat beispielsweise das 

sehr bekannte und erfolgreiche Anti-Mobbing-Projekt „KiVa“ hervorgebracht. Während der 

Ausarbeitung des neuen Kerncurriculums wurde der Entwurf auf der Website des finnischen 

Zentralamts für Unterrichtswesen veröffentlicht, um die verschiedenen Akteure, 

insbesondere NRO, zu Diskussionen, Anmerkungen und Vorschlägen anzuregen. Dies hatte, 

nach Aussage des für die Studie befragten NRO-Experten, zum Beispiel zur Folge, dass 

UNICEF großen Anteil daran hatte, dass die Rechte des Kindes in das Curriculum 

aufgenommen wurden. Analog spielten Umweltschutz-NRO eine maßgebliche Rolle dabei, 

dass die Notwendigkeit einer nachhaltigen Lebensführung als Schlüsselwert aufgenommen 

wurde, den es in der Grundausbildung zu fördern gilt. 

Es soll auch erwähnt werden, dass die derzeitige Flüchtlingskrise in Europa große 

Auswirkungen auf das Bildungssystem in Finnland hat. Eine der Hauptdebatten in diesem 

Zusammenhang drehte sich um die Rolle des Bildungssystems bei der Förderung von 

Toleranz und dem Verständnis der Schüler dafür, dass kulturelle Vielfalt eine positive 

Ressource darstellt. Als ein Vorstoß in diese Richtung werden der kulturellen Vielfalt und 

Mehrsprachigkeit im NCCBE große Bedeutung beigemessen.  
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 Fazit, Bewertung und Empfehlungen  

In dieser Studie wurden die Regelungen des finnischen Bildungssystems, das nationale 

Kerncurriculum und die Schulkultur analysiert, um einen Überblick über die Vermittlung von 

Werten, insbesondere Toleranz und Demokratie, in Finnland zu erhalten und diese 

Vermittlung zu bewerten. Die Untersuchung der formalen Dokumente zeigte, dass 

allgemeine Gesetze zur Bildung das wichtigste politische Instrument zur Förderung dieser 

Werte darstellen. Diese Gesetze werden hauptsächlich vom Nationalen Kerncurriculum für 

die Grundausbildung (NCCBE) ergänzt, in dem Gemeinden und Schulen die Leitlinien für die 

Ausarbeitung ihrer lokalen Lehrpläne finden. Es gibt kein gesondertes Fach für die 

Vermittlung gemeinsamer Werte. Stattdessen werden die Werte über sieben 

Querschnittskompetenzen eingebracht, die explizit im NCCBE genannt sind, und sie finden 

in alle Unterrichtsfächer in den Schullehrplänen Eingang.  

Generell hat die Vermittlung gemeinsamer Werte in den Gesetzen und Vorschriften zum 

Bildungswesen in Finnland einen hohen Stellenwert. Jedoch gibt es keine zentrale 

Schulaufsicht, die die Vermittlungspraxis dieser Werte beurteilen würde. Einer der 

befragten politischen Entscheidungsträger gab an, dass das finnische Zentralamt für 

Unterrichtswesen (FNBE) vorhat, das neue Kerncurriculum anhand von Stichproben bei den 

lokalen Lehrplänen zu bewerten. Das ändert nichts daran, dass es mit Blick auf die 

gemeinsamen Werte keine zentrale Evaluierung gibt, weder was die Vermittlung noch was 

das Ergebnis angeht.  

Aus den Interviews geht hervor, dass die Schulkultur in Finnland größtenteils die Vorgaben 

der Regierung und des Zentralamts für Unterrichtswesen sowie die nationalen Hauptziele 

erfüllt. Da das Bildungssystem jedoch dezentral organisiert ist, können sich die einzelnen 

Schulen darin unterscheiden, welche Werte sie als Kernwerte erachten und entsprechend 

fördern. Tatsächlich ist es so, dass die Gemeinden und Schulen je nach den besonderen 

Bedürfnissen der Schüler und deren Hintergrund ihre eigenen Werte gezielt wählen, wobei 

das NCCBE nur als grobe Leitlinie dient. Aus den Interviews ging auch hervor, wie jede 

Schule eine andere Herangehensweise für die Umsetzung der gemeinsamen Werte in das 

finnische Bildungssystem gewählt hat. So zum Beispiel hat eine der Schulen den Fokus auf 

Toleranz gelegt und eine ganze Woche nur zu diesem Thema geplant. In einer anderen 

Schule lag das Hauptaugenmerk auf Demokratie und Partizipation der Schüler. 

Obwohl die formalen Dokumente Finnlands die gemeinsamen Werte auf allen Ebenen 

(national, europäisch und global) gut zu repräsentieren scheinen, könnten die Werte, die in 

der Praxis vermittelt werden, einen stärker national und europäisch geprägten Charakter 

haben (Holm & Londen, 2010). Die für diese Studie befragten Lehrkräfte regten mehr 

internationale Projekte an, damit sich die Schüler nicht nur ein besseres Bild von gänzlich 

anderen Kulturen machen können, sondern auch davon, was ein demokratisches und was 

ein autoritäres System kennzeichnet. Die Begegnung mit Schülern aus Afrika, Asien oder 

dem Nahen Osten an der eigenen Schule oder aber die Reise dorthin kann nachhaltige 

Eindrücke vermitteln. Eine der größten Herausforderungen, die von den Beteiligten dieser 

Studie genannt wurde, war die Tatsache, dass Demokratie als etwas Selbstverständliches 

betrachtet wird und Schüler keine klare Vorstellung von autoritären Systemen weltweit 

haben und davon, dass Demokratie aktiv gelebt werden muss. Die EU und der Europarat 

können hier eine entscheidende Rolle spielen, indem sie Materialien für nationale Behörden, 

politische Entscheidungsträger und auch Schulen erarbeiten. Eine engere Zusammenarbeit 

zwischen der EU und dem Europarat kann hier von Vorteil sein, da der Europarat schon ein 

großes Spektrum an Materialien im Rahmen von Projekten zur Förderung von 

demokratischer Bürgerschaft und Menschenrechten zur Verfügung gestellt hat. 

Ein weiteres wichtiges Thema, das angegangen werden sollte, ist die Überarbeitung der 

Aus- und Weiterbildungsprogramme für Lehrkräfte, um sie mit den wichtigsten 



Vermittlung gemeinsamer Werte in Europa 

_________________________________________________________________________ 

 103 

Veränderungen und den nationalen Zielen der Neufassungen der offiziellen Dokumente 

vertraut zu machen, da die Lehrkräfte womöglich nicht bis ins Detail mit dem NCCBE 

vertraut sind. Dies wurde in den Interviews sowohl von den politischen 

Entscheidungsträgern, als auch von den Lehrkräften bestätigt mit dem Hinweis, dass die 

Lehrkräfte mit den lokalen Lehrplänen besser vertraut sind, als mit dem NCCBE. Da zudem 

die Gemeinden, Schulen und Lehrkräfte ihre Lehrmethoden und -materialien frei wählen 

können, kann dies zu Widersprüchen zwischen dem formalen NCCBE und der Schulkultur 

führen. Das Zentralamt für Unterrichtswesen plant eine Evaluation der Umsetzung des 

neuen Curriculums in Form von Stichproben bei den lokalen Lehrplänen. Die Umsetzung 

erfordert jedoch eine umfassendere Beurteilung, damit sichergestellt ist, dass die 

Diskrepanz zwischen NCCBE und Schulkultur abnimmt.  
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 Frankreich 

Eine republikanische Perspektive 

Antoine Bevort 

 Über das Land 

Die politischen Gremien Frankreichs werden von der Verfassung der 1958 gegründeten 

5. Republik definiert. Obwohl die französische Verfassung eine parlamentarische 

Demokratie ist, gibt sie den Exekutivorganen (Präsident und Regierung) weitreichende 

Befugnisse. Nach Mittelhart (1999) liegt in Frankreich eine Mehrheitsdemokratie vor. 

Kennzeichnend für dieses exklusive, von Konkurrenz und Gegnerschaft geprägte 

Demokratiemodell ist die Konzentration der Macht in den Händen der herrschenden 

Mehrheit. Frankreich ist Gründungsmitglied der Europäischen Union und gehörte zur ersten 

Welle der Länder, die den Euro am 1. Januar 1999 eingeführt haben. 2016 hatte Frankreich 

eine Gesamtbevölkerung von 67,2 Millionen (davon 2,7 Millionen in den überseeischen 

Gebieten). 50 % der Einwohner Frankreichs sind Katholiken, 8 % Protestanten und 2 % 

andere Christen. Insgesamt 6 % der Bevölkerung sind Muslime, 

Nichtgläubige/Agnostiker stellen 20 % und Atheisten 13 % der Bevölkerung. Laut 

Zensus 2012 wurden 11 % der Bevölkerung außerhalb Frankreichs geboren, die meisten 

von ihnen in Algerien, Marokko und Portugal.  

 Bildungssystem und Bildungspolitik 

Das französische Bildungssystem ist stark zentralisiert. Es ist in drei Stufen untergliedert: 

enseignement primaire (Primarbildung), enseignement secondaire (Sekundarbildung) und 

enseignement supérieur (Tertiärbildung). Etwa 17 % der Schüler besuchen eine 

Privatschule, von denen die meisten katholisch sind. Die Schulpflicht besteht zwischen 

dem 6. und 16. Lebensjahr; sie deckt somit die Primarstufe (Grundschule) und die ersten 

vier Jahre der Sekundastufe (das sog. Collège) ab. Die Sekundarbildung für Schüler ab 

16 Jahren gliedert sich in lycées d’enseignement général et technologique 

(allgemeinbildende und technische Schulen) und in lycées professionnels (Berufsschulen). 

(secondary schools for vocational training). An den allgemeinbildenden und technischen 

Schulen legen die Schüler am Ende der dreijährigen Sekundarstufe die Prüfungen entweder 

zum Baccalauréat général (Allgemeine Hochschulreife) oder zum Baccalauréat 

technologique (Technische Hochschulreife) ab. Nach einer zweijährigen Ausbildung an den 

Berufsschulen legen die Schüler die Prüfungen zum Certificat d’aptitude professionnelle 

(CAP) (Facharbeiterzeugnis) ab. In zwei weiteren Jahren bereiten sich die Schüler auf das 

Baccalauréat professionnel (Fachabitur) vor. Die Hochschulbildung gliedert sich in drei 

Stränge: Universität, Grandes écoles für Ingenieurs- und Wirtschaftswissenschaften und die 

höheren Berufsschulen.  

Nach der internationalen Schulleistungsstudie der OECD (PISA) von 2012 ist Frankreich im 

internationalen Mathematikvergleich ins Mittelfeld abgerutscht. Darüber hinaus gibt die 

Studie an, dass in Frankreich der Zusammenhang zwischen dem sozioökonomischen 

Hintergrund und den Leistungen der Schüler viel stärker ausgeprägt ist, als in anderen 

OECD-Ländern.  

Das französische Bildungswesen fußt auf zwei Werten: Laizismus (Säkularismus) und 

Gleichbehandlung. Diese Werte stehen jedoch immer mehr in der gesellschaftlichen 

Diskussion (Van Zanten, 2004). In Übereinstimmung mit diesen Grundwerten konzentriert 

sich die französische Bildungspolitik auf die Verbesserung der Sekundarbildung (Collège 
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unique oder Gesamtschule), die Neubewertung der Berufsausbildung (Revalorisation de la 

formation professionnelle) und die Förderung der Chancengleichheit. Allerdings liegen 

Diskurs (Beschwörung der Chancengleichheit), Theorie (keine frühe Selektion) und 

Wirklichkeit (es herrscht sehr große Ungleichbehandlung) weit auseinander und die Schulen 

sind weiterhin geprägt von hohem Konkurrenzdruck und Segregation. 

 Die Politik der Vermittlung gemeinsamer Werte und staatsbürgerlicher 

Bildung  

In Frankreich beruft man sich traditionell eher auf republikanische Werte, denn auf 

gemeinsame Werte. Diese Tendenz hat sich in den letzten Jahren verstärkt. Seit 

September 2013 hängt in jeder Schule die Charta des Laizismus (Säkularismus) neben der 

Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte vom 26. August 1789. Beide Texte sind ein 

Manifest der republikanischen Werte von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit.  

Die Geschichte der ethischen und politischen Bildung in Frankreich reicht bis ins 

19. Jahrhundert zurück (Bevort & Veugelers, 2016), als an den Grundschulen ein 

bürgerlicher Lehrplan eingeführt wurde, um den Einfluss der katholischen Kirche 

zurückzudrängen. (Kahn, 2015). Von Anfang an verfolgte der Unterricht in Ethik und 

Bürgerschaftskunde zwei Ziele: die Bekanntheit Frankreichs erhöhen und die Liebe zum 

Vaterland stärken (Buisson, [1887] 2011–2012: 399). In den weiterführenden Schulen der 

Sekundarbildung wurde der bürgerliche Lehrplan nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt. 

1999 wurde für die dreijährige Sekundarstufe II ein Lehrplan mit dem Titel 

staatsbürgerliche, rechtliche und soziale Bildung (Education civique, juridique et sociale) 

eingeführt. Obwohl die Grundschulen bereits in den 1980er Jahren mit der Förderung der 

staatsbürgerlichen Bildung beauftragt wurden, wurde Bürgerschaftskunde und Ethik als 

eigenständiges Fach erst 2008 eingeführt. Der seit September 2015 gültige Lehrplan 

Vermittlung von Ethik und Bürgerschaftskunde (Moral and Civic Teaching, MCT) hat die bis 

dahin geltenden Programme auf allen Ebenen ersetzt. Der neue Lehrplan ist eine Antwort 

auf die Terroranschläge, die im Januar 2105 in Paris auf das satirische Wochenblatt Charlie 

Hebdo und auf einen jüdischen Supermarkt verübt worden waren. Das neue Programm legt 

einen größeren Schwerpunkt auf Ethik und Recht als auf Bürgerschaft. Es stellt die Werte 

der Republik stärker in den Mittelpunkt als die der Demokratie, welche immer mit dem 

Adjektiv repräsentativ assoziiert wird. Zwar gilt der Lehrplan als verbindlich, tatsächlich 

haben Lehrkräfte jedoch viel Freiraum bei der Umsetzung der Inhalte. 

Außerhalb des Bildungssystems gibt es mit der Einführung des Freiwilligendienstes im Jahr 

2001 ein Feld für ehrenamtliches Engagement, das allen Jugendlichen zwischen 16 und 25 

Jahren offen steht. Mit dem Freiwilligendienst wird die Bereitschaft junger Menschen 

gefördert, sich zum Wohle der Gesellschaft zu engagieren. Außerdem ist er ein Instrument 

der Jugendpolitik, um den nationalen Zusammenhalt zu stärken und die Begegnung über 

gesellschaftliche Schichten hinweg zu ermöglichen. 

 Politische Instrumente  

Die Terroranschläge vom November 2015 waren ausschlaggebend für eine stärkere 

Verankerung republikanischer Werte in der Bildung, wobei den Schulen hierfür eine 

Schlüsselrolle zugewiesen wurde. Am 9. Februar 2016 gab die Regierung den Startschuss 

für das „Forum von Schule und Bildungspartnern für republikanische Werte“ (Assises de 

l’École et de ses partenaires pour les valeurs de la République). Hierbei treffen und beraten 

sich die Akteure im Bildungswesen und deren Partner mit dem Ziel, die Schulen für die groß 

angelegte Förderung republikanischer Werte zu mobilisieren. Das Forum hat elf Kennzahlen 

für drei Hauptprinzipien definiert: Laizismus (Säkularismus), Ausgleich von 
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Bildungsbenachteiligungen (durch Bildungsvielfalt, mehr Unterstützung) und die Schaffung 

eines „Lehrpfads Bürgerschaft“ (parcours citoyen), der im Kindergarten beginnt und bis 

zum Ende der Sekundarbildung beschritten wird und dessen Ziele die Förderung von 

Demokratie in der Schule, die Mitgestaltung der Schüler und der Mobilisierung der 

Entscheidungsbefugten sind. Dafür wurden gezielte Maßnahmen zusammengestellt, 

darunter die jährliche Teilnahme am Laizismus-Tag, der nationale Wettbewerb zu 

Widerstand und Deportation, eine Presse-und Medienwoche in den Schulen zu 

staatsbürgerlicher Bildung, Erlernen von kritischem Hinterfragen usw. Daneben wurde eine 

nationale „Bürgerreserve für Bildung“ (Réserve citoyenne de l'Éducation nationale) ins 

Leben gerufen, die Menschen – Lehrkräfte ausgenommen – zusammenbringt, die sich für 

die Förderung der Werte der Republik einsetzen. Weitere politische Schwerpunkte sind 

Maßnahmen gegen die Radikalisierung von Jugendlichen und für die Gleichbehandlung von 

Jungen und Mädchen.  

 Unterrichtsmaterialien 

Große Anstrengungen wurden bei der Bereitstellung von Materialien für die Vermittlung von 

Ethik und Bürgerschaftskunde (MCT) unternommen. So wurden die offiziellen Texte 

überarbeitet, pädagogische Materialien für das Programm „Handeln im Klassenzimmer“ 

erarbeitet (Materialsammlung für Lehrkräfte), Eltern und Partner vermehrt mit ins Boot 

geholt und Online-Ressourcen für Lehrkräfte, Schüler und Eltern bereitgestellt. Zusätzlich 

wurde ein digitales Portal zur Förderung der Werte der Republik gegründet, das vielfältige 

Ressourcen für die Vermittlung republikanischer Werte bietet. Es wurden mehrere 

Schulbücher für das Fach Ethik und Bürgerschaftskunde entwickelt. Die beteiligten 

politischen Entscheidungsträger heben das Qualifizierungsprogramm hervor, das 2015 mit 

dem Ziel ins Leben gerufen wurde, 300 000 aktive Lehrkräfte im Bereich Laizismus und 

Religion sowie demokratische und republikanische Staatsbürgerschaft weiterzubilden und 

damit die Umsetzung des neuen MCT-Lehrplans zu unterstützen. Auch NRO wurden vom 

Bildungsministerium regelmäßig zu diesen Entwicklungen konsultiert und die von ihnen 

angebotenen Materialien und Weiterbildungsprogramme wurden in einigen Schulen 

eingesetzt. 

 Öffentliche Debatten  

Die politischen Rahmenbedingungen nach den Terroranschlägen von 2015 und 2016 haben 

die Debatte über den Laizismus wieder befeuert, die seit den 1980er Jahren schwelt, z. B. 

über das Tragen des Kopftuchs Schulen und Universitäten und sogar auf der Straße, ober 

des Burkini am Strand – ein Thema, das im Sommer 2016 heftig diskutiert wurde. Die 

Geschlechterfrage ist ebenfalls zu einem sehr präsenten Thema geworden, seit sich einige 

Schulbücher explizit damit befassen. Der NRO-Experte hat drei Themenfelder genannt, die 

derzeit die öffentliche Diskussion beherrschen: Die Stellung des Laizismus in der Schule, 

die Vermittlung staatsbürgerlicher Werte sowie die soziale und Bildungsbenachteiligung.  

Tabelle 5.4: Studienteilnehmer Frankreich 

BERUF FACHKOMPETENZ/UNTERRICHTSFACH ORTSGRÖSSE 

Politischer 

Entscheidungsträger  
Mitarbeiter des Bildungsministeriums Groß 

NRO-Experte 
NRO Éducation et Devenir – Bildung und 

Zukunft 
Groß  

Lehrkraft 1 Geschichte, Geografie Groß 
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Lehrkraft 2 Sozialwissenschaften Groß 

Lehrkraft 3 Geschichte, Geografie  Mittel 

Lehrkraft 4 Sozial- und Wirtschaftswissenschaften Mittel 

 Die Vermittlung gemeinsamer Werte in der Praxis  

 Themenbereiche bei der Vermittlung gemeinsamer Werte 

Der zentrale Ansatz der Bildungspolitik ist die verstärkte Vermittlung republikanischer 

Werte. Der Lehrplan für Ethik und Bürgerschaftskunde (MCT) nennt vier Kernziele: 

Ethisches Bewusstsein, Verständnis für die Rolle von Recht und Gesetz, Fähigkeit zum 

reflektierten Urteil sowie kritisches Hinterfragen und Bereitschaft zu gesellschaftlichem 

Engagement. Im Fach Ethik und Bürgerschaftskunde sollen die Werte vermittelt und 

verbreitet werden, auf denen die Republik und die Demokratie basieren: Freiheit, 

Gleichbehandlung – insbesondere von Mädchen und Jungen – Solidarität, Laizismus, 

Gerechtigkeitssinn, Respekt sowie Einschreiten gegen jede Form von Diskriminierung. Der 

Unterricht in Ethik und Bürgerschaftskunde soll das Zusammenleben in einer „unteilbaren, 

säkularen, demokratischen und sozialen Republik“ ermöglichen. Laut der Quelle auf 

Politikebene werden alle diese Bereiche und Unterbereiche in Ethik und Bürgerschaftskunde 

schulart- und jahrgangsstufengerecht eingehend behandelt. Der Vertreter der NRO sieht 

dies anders und sagt, dass einige Themen nur ungenügend besprochen würden (z. B. 

aktive Partizipation, positive Haltung zur Redefreiheit, Konsensfindung und inklusive 

Gesellschaft).  

In der Sekundarstufe I wird politische Partizipation im Lehrplan für Ethik und 

Bürgerschaftskunde in Form von Kenntnissen der politischen Institutionen der Republik 

sowie der Prinzipien der demokratischen Gesellschaften vermittelt. Das Engagement für 

politische, europäische, humanitäre und Vereinsziele ist im Lehrplan enthalten und wird 

durch partizipative Schulstrukturen gefördert. Die „aktive“ Mitbestimmung ist jedoch kein 

zentrales Anliegen. Der Lehrplan für die Sekundarstufe II ist präziser, jedoch ist 

Partizipation auch hier kein zentrales Motiv. Zwar sind die Grundgedanken von Demokratie 

im Lehrplan enthalten, der Schwerpunkt liegt jedoch auf den rechtlichen Aspekten von 

Demokratie, indem z. B. verschiedene Demokratieformen miteinander verglichen werden. 

Die Förderung der Fähigkeit zur Debatte und Mitwirkung an der Entscheidungsfindung, die 

als wesentlicher Bestandteil einer „demokratischen Haltung“ gelten, ist nicht sehr detailliert 

ausgearbeitet. 

In der Sekundarstufe I liegt der Fokus nicht auf der „Schaffung einer demokratischen 

Gesellschaft“, sondern eher auf den Grundfesten dieses Systems. Die Freiheiten, auf denen 

Demokratie beruht, werden zwar im Detail genannt, aber die Konzepte von Konsens oder 

„Konzertation“ sind keine Kernanliegen des Lehrplans für Ethik und Bürgerschaftskunde. 

Obwohl die Frage nach der Schaffung einer demokratischen Gesellschaft im Lehrplan für die 

Sekundarstufe II nicht explizit erscheint, widmet das Unterrichtsprogramm den 

Fähigkeiten, die dafür notwendig sind, viel Aufmerksamkeit. Dazu zählen die Teilnahme an 

einer Diskussion, einer Debatte oder einem Dialog, vor anderen auftreten, anderen 

zuhören, einen Standpunkt formulieren und vertreten, verstehen, dass die eigene Freiheit 

voraussetzt, die Freiheit der anderen zu akzeptieren usw. 

Das Spannungsverhältnis von Freiheit und Gleichbehandlung wird ausdrücklich im Lehrplan 

genannt. Darüber hinaus sind der Beitrag eines jeden Einzelnen zum Aufbau einer 

gerechteren Gesellschaft und die Grundprinzipien der Rechtsprechung (Recht auf fairen 
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Prozess, Recht auf Verteidigung) ebenso Teil des Lehrplans und ausdrücklich mit den 

Schulregeln und -verfahren verknüpft. Dazu eine der Lehrkräfte:  

Das Thema „demokratische Gesellschaft“ ist, wie so vieles, eine Absichtserklärung. 

Es ist zwar alles niedergelegt, in Texten, Gesetzen und politischen Dokumenten, 

aber die Umsetzung in den Alltag bleibt trotzdem schwierig. Es setzt nicht nur die 

Bereitschaft und das Engagement eines jeden Einzelnen voraus, sondern auch eine 

klare politische Linie und die generelle Verständigung auf Regeln, die wir einhalten 

wollen. Dazu kommt, dass das Land im Moment damit beschäftigt ist, was unter 

dem neuen Ministerium oder der neuen lokalen Regierung kommen wird. Wir sehen 

uns einer zentralistischen Tradition bei gleichzeitigem Wunsch nach mehr lokaler 

Autonomie gegenüber. Wir sprechen hier vom Verhalten der Schüler, Mobbing usw. 

[Lehrkraft 3] 

Von Respekt geprägte zwischenmenschliche Beziehungen sind ebenfalls häufig im Lehrplan 

für Ethik und Bürgerschaftskunde enthalten. Für alle Jahrgangsstufen und Bildungszweige 

lautet die oberste Fähigkeit „Sensibilität gegenüber sich selbst und anderen“. Im Lehrplan 

für die Sekundarstufe I wird Sensibilität als eine Grundvoraussetzung für ein ethisches und 

bürgerschaftliches Leben genannt [...]. Die Vermittlung von Sensibilität soll – so der 

Lehrplan – dazu beitragen, ein besseres Verständnis für uns selbst zu entwickeln, unsere 

Gefühle bestimmen, in Worte fassen und darüber diskutieren zu können sowie die Gefühle 

anderer besser nachvollziehen zu können. In der Unterstufe des Sekundarbereichs wird das 

Konzept von „Toleranz“ zwar nicht genannt, dafür jedoch damit verwandte Prinzipien wie 

z. B. die Anerkennung anderer, kulturelle Vielfalt und unterschiedliche Perspektiven. So 

zum Beispiel fordert der Lehrplan: Verständnis dafür, dass das persönliche Streben nach 

Freiheit damit einhergeht, die Rechte der anderen zu akzeptieren sowie Verständnis für die 

verschiedenen Möglichkeiten der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, sei es im 

staatsbürgerlichen, sozialen, kulturellen und religiösen Sinn. In der Sekundarstufe II wird 

Toleranz in Verbindung mit anderen Prinzipien behandelt. Die Themen Pluralismus von 

Glaubensrichtungen und religiösen Praktiken sowie die Bedeutung des Laizismus 

(einschließlich der verschiedenen Ausprägungen und seiner historischen, philosophischen 

und rechtlichen Dimension) werden hervorgehoben und erläutert. Weiterhin sind die 

Ausübung der Freiheiten und die Risiken der Abschottung im Lehrplan enthalten. 

Die „Schaffung einer inklusiven Gesellschaft“ taucht in der Sekundarstufe I nicht als 

Bildungsziel auf, aber Ungleichbehandlung, soziale Gerechtigkeit und Maßnahmen zur 

Bekämpfung dieser Ungleichheiten und zur Förderung von Teilhabe und kritischer Analyse 

sind vorhanden. Das Ziel einer inklusiven Gesellschaft erscheint ebenso wenig im Lehrplan 

für die Sekundarstufe II; dafür jedoch das damit assoziierte Wissen und gesellschaftliche 

Engagement, mit Ausnahme des Engagements für wirtschaftlichen Wohlstand. 

Die nationale Ausrichtung der Inhalte in der Sekundarstufe I und II ist deutlich zu erkennen 

und sehr wichtig. Die republikanischen Werte sind eindeutig auch die Werte Frankreichs. Im 

Lehrplan für Ethik und Bürgerschaftskunde gibt es keinen Verweis auf kontroverse Themen 

in der französischen Geschichte, im Lehrplan für Geschichte jedoch sehr wohl. In der 

Sekundarstufe II wird die Ausübung von Staatsbürgerschaft im Kontext der Französischen 

Republik und der Europäischen Union behandelt. Das Konzept einer europäischen 

Staatsbürgerschaft ist Teil des Lehrplans. Das Verhältnis von Staatsbürgerschaft und 

Nationalität wird ebenso behandelt wie ein Vergleich verschiedener demokratischer 

Systeme. Ein Teil des Lehrplans widmet sich der Teilhabe, dem Konzept von Militanz und 

den wichtigsten Formen des Engagements für politische, Unions- und Vereinsziele. 
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 Maßnahmen und Methoden 

Für die Vermittlung von Ethik und Bürgerschaft gibt es drei bevorzugte methodische 

Herangehensweisen: informierte und zum Nachdenken anregende Debatten, 

Dokumentarfilme und Partnerschaften. Diese Herangehensweisen gelten als besser 

geeignet, in Schülern die Fähigkeit zu kritischem Denken und zu solider und stichhaltiger 

Argumentation zu entwickeln. Auf die Debatten muss eine Nachbesprechung folgen. Die 

Leistungen in Ethik und Bürgerschaftskunde werden nicht notwendigerweise benotet, was 

in Frankreich sehr selten der Fall ist, sondern anhand von vier Fähigkeiten bewertet: die 

Fähigkeit, ethische Werte und staatsbürgerliche Prinzipien, die auf dem Spiel stehen, zu 

erkennen und zu erklären; die Fähigkeit, das relevante Wissen abzurufen; die persönliche 

Darstellung, Argumentation und kritisches Denkvermögen; Beitrag zur Gruppenarbeit. 

Die verschiedenen beratenden Schulgremien zur Partizipation werden als 

Experimentierfelder für Demokratie betrachtet, als Plattform, auf der sich die Schüler zu 

Wort melden können und als Mittel zur Förderung einer Kultur von Teilhabe unter den 

Jugendlichen. Die Schulen sind aufgefordert, den Wert von Mitbestimmung und erlernten 

Fähigkeiten anzuerkennen. Das Ministerium hat ein Engagement-Heft erstellt und den 

Lehrkräften ausreichend Zeit dafür eingeräumt, die Schüler auf diesem Weg zu begleiten. 

Die Teilhabe an der Gesellschaft wird gefördert; allerdings nicht (oder in nur geringem 

Umfang) im Rahmen von Schulaktivitäten. Die gesellschaftliche Mitbestimmung wird in 

Form von Demokratie-Experimenten praktiziert, insbesondere in der Sekundarstufe II, und 

ausdrücklich unterstützt. 

Alle befragten Lehrkräfte nannten zahlreiche Beispiele aus der Unterrichtspraxis, Kurse zu 

Bereichen und Unterbereichen von politischer Bildung, Ausflüge und Projekte. Nachfolgend 

wird ein solches Beispiel vorgestellt: 

Die hier angewandte Methode baut auf persönlicher Recherche und gemeinsamer 

Debatte auf. Die Schüler sollen eine Frage untersuchen und darüber debattieren. Als 

Ergebnis nach der Debatte erwarten wir uns vertieftes Wissen und eine klarere Sicht 

auf die Frage, als vor der Debatte. Viel hängt von der Persönlichkeit der Lehrkraft 

und deren Entscheidungen ab, denn diese Kurse unterscheiden sich stark 

voneinander. [Lehrkraft 2] 

Eine andere Lehrkraft aus einer ländlichen Gemeinde berichtete, dass im Februar 2015 der 

Unterricht nach den Terroranschlägen auf Charlie Hebdo für einen halben Tag unterbrochen 

wurde, um im Rahmen von vielseitigen Aktivitäten in allen Fächern mit den Schülern 

Gespräche und Diskussionen zum Thema Redefreiheit zu führen. Hierzu wurde, unter 

Anleitung einiger Lehrkräfte eine Schülerzeitung erstellt und veröffentlicht. Ergänzend dazu 

organisierte eine Gruppe von Lehrkräften derselben weiterführenden Schule einen 

dreitägigen Ausflug zum Europäischen Parlament. 

 Unterstützung durch die Politik, Hemmnisse und Chancen 

Die soziale Segregation an den Schulen, insbesondere den weiterführenden Schulen, in 

Frankreich stellt eine enorme Hürde für die Entstehung einer vielfältigen Schüler- und 

Lehrerschaft an den Schulen dar. Die PISA-Studie hat gezeigt, dass das Bildungssystem in 

Frankreich im Jahr 2012 eine größere Ungleichstellung als neun Jahre zuvor aufweist und 

dass die soziale Ungerechtigkeit vor allem im Zeitraum 2003 bis 2006 zugenommen hat. 

Die soziale Segregation hängt, wenig überraschend, mit der urbanen Segregation 

zusammen. Der Bericht des CNESCO (Conseil national d’évaluation du système 

scolaire/Nationaler Beirat zur Qualitätsbeurteilung des staatlichen Bildungswesens), der im 

September 2016 veröffentlicht wurde, unterstreicht diese Tatsache (CNESCO, 2016). 
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Die Radikalisierung der Jugendlichen und das Umsichgreifen von Verschwörungstheorien 

schaffen Bewusstsein für die Notwendigkeit bildungspolitischer Antworten. Wie eine der 

Lehrkräfte betonte, gibt es allerdings einen gegenläufigen Trend hin zur Abschaffung von 

sozialpädagogischen Angeboten (foyers socio-éducatifs) an den Schulen und zu einer 

stärkeren Politisierung der Schüler bei gleichzeitig abnehmendem Interesse an den 

traditionellen Formen des repräsentativen politischen Lebens. 

 Fazit, Bewertung und Empfehlungen 

 Fazit zu Politik und Praxis 

Es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen dem politischen Diskurs und der praktischen 

Bildung. Das größte Hindernis für die erfolgreiche Vermittlung gemeinsamer Werte scheint 

das mangelnde Vertrauen in die Regierung und insbesondere in die Entscheidungsträger im 

Bildungswesen zu sein. Obwohl eine gewisse Mobilisierung durch die Lehrkräfte 

auszumachen ist, um diesem Problem zu begegnen, scheinen die Schüler diesen 

Bemühungen reserviert gegenüberzustehen und entziehen sich den Versuchen der 

Regierung zu staatsbürgerlicher Mitgestaltung. Der NRO-Experte berichtete, dass der so 

häufig gewählte Top-down-Ansatz ganz besonders ineffektiv ist. 

Dazu eine Lehrkraft:  

Die Botschaft des Staates hierzu ist so klar wie nie. Die Schulen sollen Demokratie 

und Toleranz vermitteln, aber gleichzeitig sieht sich das Land vielen von der 

Globalisierung ausgelösten Veränderungen gegenüber. Unsere Gesellschaft wandelt 

sich infolge der Globalisierung und tut sich schwer, sich anzupassen. [...] Es gibt 

Brüche zwischen der Republik und einigen Gruppen, ganz besonders diesen: 

Teenager. Sie erkennen den Staat in seinen Prinzipien nicht an und bekämpfen ihn. 

Die Schule ist ein Abbild des Staates und deshalb etwas, das zu bekämpfen ist. Die 

hehren Ideen von Menschenrechten, Demokratie und Toleranz sind weit weg von 

dem, was diese Jugendliche beschäftigt und uns zuzuhören wird kann von ihrem 

sozialen Umfeld als Verrat betrachtet werden. [Lehrkraft 3]  

 Diskussion zur aktuellen Lage und zu zukünftigen Entwicklungen 

Kennzeichnend für die heutige Situation ist eine ungenügende Antwort auf drängende 

Probleme. Die anstehenden Wahlen machen eine sachliche Herangehensweise an 

staatsbürgerliche Themen nicht einfacher. Die zukünftige Entwicklung hängt vom Ausgang 

dieser Wahlen ab, der schwer vorherzusehen ist. 

 Empfehlungen für Schulen, die nationale Politik und die Europäische 

Union 

Auf EU-Ebene: Das Konzept der Europäischen Staatsbürgerschaft und der gemeinsamen 

Werte, auf denen die EU fußt, näher beschreiben und die Umsetzung unterstützen.  

Auf nationaler Ebene: Die Priorität der nationalen Politik sollte es sein, Benachteiligungen in 

den Schulen zu reduzieren und in öffentlichen Einrichtungen und politischen Organisationen 

ein Beispiel für Transparenz, Demokratie und Toleranz zu setzen. Es würde auch helfen, 

eine offene Form von Laizismus zu pflegen, und Rede- und Glaubensfreiheit sollten im 

Lehrplan für Ethik und Bürgerschaftskunde ausdrücklicher vorkommen. Schließlich sollte 

dem internationalen Vergleich verschiedener staatsbürgerlicher Traditionen mehr Raum im 

Lehrplan gegeben werden.  
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Auf Schulebene: Den Schulen sollte mehr Autonomie bei der Umsetzung eines 

Unterrichtsthemas übertragen werden. Anstelle der hierarchisch geprägten 

Führungsstrukturen und pädagogischen Methoden sollten an den Schulen eine Kultur der 

Kooperation, Partizipation und Selbstbefähigung gelebt werden, die Lehrkräften und 

Schülern mehr Zeit für Diskussion einräumt. 
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 Deutschland 

Kritisches Denken im Alltag fördern 

Inken Heldt und Dirk Lange 

 Über das Land 

Deutschland ist eine föderale parlamentarische Republik. Deutschland ist einer der 

Gründungsstaaten der Europäischen Union und somit seit dem 1. Januar 1958 ein 

Mitgliedstaat der EU. Es ist auch seit dem 1. Januar 1999 Mitglied der Eurozone. Mit 

81 197 537 Einwohnern (Stand 2015) ist Deutschland das bevölkerungsreichste Land 

Europas. Es hat eine große literarische Tradition und ist die leistungsstärkste Wirtschaft 

Europas. In Deutschland leben über 7 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, was 

annähernd 9 % der Bevölkerung entspricht. Innerhalb der Zuwanderer bildet die 

türkischstämmige Bevölkerung mit 2,5 Millionen oder 3 % die größte Gruppe, gefolgt von 

Menschen polnischer Herkunft.  

 Bildungssystem und Bildungspolitik 

In Deutschland gilt die Schulpflicht für alle Kinder. Sie beginnt mit dem 6. Lebensjahr und 

dauert 9 Jahre. Der Bund und die 16 Länder haben jeweils eigene Verantwortlichkeiten. Die 

Verantwortung für das Schulsystem liegt vorrangig bei den 16 Bundesländern. Es gibt 

unterschiedliche Bildungssysteme und -pläne, unterschiedliche Schultypen und sogar 

unterschiedliche Fächer.  

Die 2001 veröffentlichten Ergebnisse der PISA-Studie zeigten, dass in keinem anderen Land 

der OECD der Zusammenhang zwischen der sozioökonomischen Situation der Familie und 

den Leistungen der Schüler so stark ausgeprägt ist wie in Deutschland, was impliziert, dass 

Schüler aus bildungsfernen Familien besonders gefährdet sind. Außerdem lag Deutschland 

mit 484 erzielten Punkten bei der Lesekompetenz im ersten PISA-Test unter dem OECD-

Mittel von 500 Punkten. Dies löste den sogenannten „PISA-Schock“ aus und brachte die 

politischen Parteien, Gewerkschaften und Elternnetzwerke an einen Tisch, um mit vereinten 

Kräften auf notwendige Reformen hinzuarbeiten. In der jüngsten weltweiten 

Internationalen Mathematik- und Naturwissenschafts-Studie (TIMSS) lagen die 

Mathematikleistungen der Schüler in Deutschland unter dem EU-Durchschnitt. Zudem 

zeigten die Leistungen der Schüler in Mathematik und Naturwissenschaften keine 

Verbesserungen, sondern sind im Vergleich zu 2011, dem Jahr der letzten Beurteilung, 

entweder gleich geblieben oder sogar abgesunken (Wendt et al. 2016).  

An der ICCS-Studie (International Civic and Citizenship Study) von 2009 hat Deutschland 

nicht teilgenommen. Jedoch wird es im derzeit laufenden ICCS-Evaluierungszeitraum 2016 

vom Land Nordrhein-Westfalen vertreten, das einen Bericht darüber vorlegen wird, wie 

jungen Menschen auf ihre Rolle als Staatsbürger vorbereitet werden.  

Die Vermittlung gemeinsamer Werte ist in Deutschland untrennbar mit staatsbürgerlicher 

Bildung verknüpft. Weiterhin ist die Geschichte der staatsbürgerlichen Bildung in 

Deutschland eng mit der Erfahrung eines totalitären Regimes in den frühen Tagen seiner 

demokratischen Entwicklung verbunden. Die Entwicklung einer demokratischen Einstellung 

galt in der Bundesrepublik nach 1945 als unerlässliches Element für den Aufbau einer 

stabilen Demokratie und auch im wiedervereinigten Deutschland nach 1989. Für das 

Scheitern des Demokratie-Experiments der Weimarer Republik und die Leichtigkeit, mit der 

Hitler 1933 Deutschland übernahm, wurden auch die Bildungssysteme verantwortlich 
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gemacht, die selbst undemokratisch, autoritär und unfähig waren, die Werte der 

Demokratie zu vermitteln (Roberts, 2002). Wenn sich auch die Strategien der vier 

Siegermächte hinsichtlich Zweck, Inhalt und Methoden erheblich unterschieden, so 

herrschte doch Konsens darüber, dass für die Entwicklung einer tragfähigen Demokratie 

mehr nötig war als Bürger, die demokratische Lippenbekenntnisse ablieferten, aber die 

demokratische Ordnung, die ihnen übergestülpt wurde, nur zögerlich annahmen 

(Roberts, 2002). Diese Bestandsaufnahme stellte klar, dass das bloße Füttern mit 

Informationen zum Wesen eines demokratischen Systems ungenügend sein würde. Was 

gebraucht wurde, war die Konzentration auf die Entwicklung demokratischer Werte, 

Haltungen und Praktiken, anstatt bestimmte Ideen „von oben“ aufzuerlegen. „Demokratie 

braucht Demokraten“ wurde schnell zum Credo für das Konzept der staatsbürgerlichen 

Bildung, das bis heute Gültigkeit hat.  

In den 1950er und 1960er Jahren wurde politische Bildung als eigenständiges Fach in 

Westdeutschland eingeführt. Dies war der Startschuss für eine professionelle 

Weiterentwicklung dieses Unterrichtsfachs. Als Teil der beständigen fachlichen 

Weiterentwicklung erhielten aktive Lehrkräfte für staatsbürgerliche Bildung berufliche 

Weiterbildungen. Zeitgleich wurde staatsbürgerliche Bildung zum Gegenstand des 

akademischen Diskurses gemacht und der theoretische und konzeptionelle Unterbau 

weiterentwickelt. 1965 wurde die Deutsche Vereinigung für Politische Bildung e.V. 

gegründet, die bis heute die Interessenvertretung der Lehrkräfte für staatsbürgerliche 

Bildung darstellt (Sander, 2014).  

In den 1960er Jahren wurden an deutschen Universitäten Lehrstühle für staatsbürgerliche 

Bildung eingerichtet, deren Schwerpunkt die staatsbürgerliche Bildung in der formalen 

Schulbildung war. Zu dieser Zeit, in den 1960er und 1970er Jahren, war die inhaltliche 

Ausrichtung des Unterrichtsfachs Gegenstand ernster und erbitterter 

Auseinandersetzungen. In den 1960er Jahren haben neue, linke Ideen den Streit 

angefacht, indem sie einen stärker emanzipatorischen Ansatz in der staatsbürgerlichen 

Bildung forderten und die Menschen dazu anhielten, Autorität infrage zu stellen und, wenn 

nötig, sich ihr zu widersetzen. Dem standen Ansätze gegenüber, die eine „rationalere“, 

weniger politisierte Perspektive vertraten und Information und Reflexion über politischen 

Aktivismus stellten. Die verschiedenen Vorstellungen davon, was staatsbürgerliche Bildung 

sein soll, führten zu einer Polarisierung der Ideologien und die Fachwelt spaltete sich in 

zwei Lager: Die Anhänger des einen Lagers glaubten, dass das Ziel von staatsbürgerlicher 

Bildung darin bestand, den Bürgern zu ermöglichen, rationale Urteile zu fällen; für die 

Anhänger des anderen Lagers bestand das Ziel darin, die Bürger darin zu unterrichten, wie 

sich von Kräften, die die Macht womöglich an sich reißen wollen, befreien können. Aufgrund 

der sozio-politischen Anforderungen, die die staatsbürgerliche Bildung stellte, wurde die 

Debatte bisweilen erbittert geführt. Der Wahlkampf von mindestens zwei Landtagswahlen 

war von der Frage geprägt, ob durch Bildung Traditionen an die nächste Generation 

weitergegeben oder Schüler dazu zu befähigt werden sollten, die Welt mit politischen 

Mitteln zu verändern. Dieser Entweder-oder-Stellungskampf zwischen den Konservativen 

und den Progressiven warf die Frage auf, ob Lehrkräfte die Möglichkeit haben, Schüler 

entsprechend ihren eigenen Ansichten zu indoktrinieren. Es gab einen Konsens darüber, 

dass diese Art von Bildung keine demokratische Bildung darstellt (Reinhardt, 2007, S. 69).  

Aufgrund der föderalen Struktur des deutschen politischen und Bildungssystems, das den 

16 Bundesländern die Kulturhoheit zusichert, gibt es in Deutschland für kein Fach einen 

einheitlichen „nationalen“ Lehrplan. Folglich gibt es kein einheitliches Konzept für 

staatsbürgerliche Bildung. Dies wird schon an den vielen verschiedenen Namen für die 

Schulfächer deutlich, in denen das Thema Bürgerschaft behandelt wird, z. B. Politik und 

Wirtschaft, Sozialkunde) oder Politik. Was diese Fächer bei aller Verschiedenheit der 

Bezeichnungen gemeinsam haben ist, dass sie die grundlegenden Prinzipien demokratischer 
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Gesellschaften, aktuelle gesellschaftlich Fragen wie kulturelle Vielfalt und nachhaltige 

Entwicklung, aber auch Themen von europäischer und internationaler Dimension in ihrer 

ganzen Bandbreite behandeln. Was den Stellwert staatsbürgerlicher Bildung im Lehrplan 

anbelangt, so wird sie als eigenständiges Fach unterrichtet – in der Praxis oft mit weniger 

als zwei Schulstunden in der Woche. NRO-Materialien und Seminare zu Demokratie und 

Toleranz (z. B. zu Diskriminierung, Menschenrechten, Freihandelsabkommen) finden 

ebenfalls breite Anwendung. Daneben findet staatsbürgerliche Bildung nicht nur in der 

dafür reservierten Unterrichtszeit statt, sondern auch in Form eines pädagogischen 

Schulprinzips, das in allen Einrichtungen der sehr vielfältigen Bildungslandschaft 

Deutschlands verankert ist.  

Lehrer für Staatsbürgerkunde müssen in der Regel im Rahmen der Erstausbildung oder von 

Weiterbildungen Prüfungen in speziellen Kursen ablegen, die von Universitäten oder 

Weiterbildungsinstituten angeboten werden. Wie bei vielen Themen in Zusammenhang mit 

demokratischer Staatsbürgerkunde sind in Deutschland Strukturen, Inhalte, Intensität und 

Ziele der Lehrerausbildung von Universität zu Universität sehr unterschiedlich. In manchen 

Ländern haben Budgetkürzungen dazu geführt, dass staatsbürgerliche Bildung in der Aus- 

und Weiterbildung von Lehrkräften ein kümmerliches Dasein fristet. Eine gängige Kritik ist 

die, dass es immer noch zu viele Lehrkräfte gibt, die staatsbürgerliche Bildung unterrichten, 

ohne eine akademische Ausbildung dafür zu besitzen, so z. B. Lehrkräfte ohne 

sozialwissenschaftlichen Hintergrund. 

Eine Einrichtung, die Deutschland in Bezug auf politische Bildung einzigartig macht, ist die 

Bundeszentrale für politische Bildung (BpB). Die BpB ist eine Behörde der Regierung mit 

eigener Verwaltung, die dem Bundesinnenministerium nachgeordnet ist. Das BpB versorgt 

die deutschen Staatsbürger mit Informationen zu allen Themen aus Politik, 

gesellschaftlichem Leben und gemeinsamen Werten. Die Arbeit der Behörde wird von einem 

Kuratorium überwacht, das aus Mitgliedern des Deutschen Bundestags besteht und 

sicherstellt, dass die Sichtweisen aller politischen Parteien in gleicher Weise berücksichtigt 

werden. Das BpB wurde 1952 gegründet. Damals bestand die Hauptaufgabe darin, einer 

Nation, die aufgefordert war, ihre eigene Vergangenheit kritisch aufzuarbeiten und 

einzuordnen, die Bedeutung von Demokratie zu vermitteln (BpB, 2016). Heute besteht die 

Hauptaufgabe darin, Informationen und Unterrichtsmaterialien (z. B. Bücher, Zeitschriften, 

DVDs etc.) zur Verfügung zu stellen und Veranstaltungen zu organisieren (z. B. Seminare, 

Studienreisen, Ausstellungen und Wettbewerbe). Das Spektrum an Themen, die von der 

BpB abgedeckt werden, umfasst die europäische Integration, Wahlen, Globalisierung, 

Partizipation und bürgerschaftliches Engagement, aber auch Wirtschaft und Finanzmärkte, 

Migration und sozialer Wandel. Die Angebote der BpB richten sich an Fachkräfte für Bildung 

(Journalisten, Lehrkräfte und alle, die sich für Bildung und Jugendarbeit engagieren) 

ebenso wie an Laien (Kinder, Jugendliche und Erwachsene und schwer erreichbare 

Lernende, ältere Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund etc.). Das übergeordnete 

Ziel der BpB ist die Stärkung des Demokratiebewusstseins und die Verankerung von Werten 

wie Demokratie, Pluralismus und Toleranz in den Köpfen der Bürger. Die große Bandbreite 

an Bildungsaktivitäten soll Menschen nicht nur dazu anregen, eine aktive Rolle im 

politischen und gesellschaftlichen Leben zu spielen, sie will auch Menschen dazu befähigen, 

politische, kulturelle, soziale und wirtschaftliche Prozesse und Themen für sich selbst 

kritisch zu betrachten und zu bewerten. 

Um ein tieferes Verständnis für die Politik und Praxis der Vermittlung gemeinsamer Werte 

in Deutschland zu erhalten, wurden mit vier Lehrkräften und einem NRO-Experten für 

staatsbürgerliche Bildung Interviews geführt. Im folgenden Abschnitt werden die 

Erkenntnisse aus diesen Interviews und aus der Untersuchung der relevanten politischen 

Dokumente vorgestellt. 
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Tabelle 5.5: Studienteilnehmer Deutschland 

BERUF FACHKOMPETENZ/UNTERRICHTSFACH ORTSGRÖSSE 

Spezialist, Schulamt von 

Niedersachsen 

(nachgeordnete Abteilung 

des Bildungsministeriums 

von Niedersachsen) 

Spezialist für politische und staatsbürgerliche 

Bildung und Berufsbildung 
Groß  

Geschäftsführer einer NRO Spezialist für nicht-formale Demokratiebildung Dachverband  

Lehrkraft 1 
Staatsbürgerliche Bildung, am Beginn der 

Berufslaufbahn stehend 
Groß 

Lehrkraft 2 Staatsbürgerliche Bildung, erfahrene Lehrkraft Groß 

Lehrkraft 3 Staatsbürgerliche Bildung, erfahrene Lehrkraft Mittel 

Lehrkraft 4 
Staatsbürgerliche Bildung, Koordinator für 

Weiterbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte  
Mittelgroß 

 Die Politik der Vermittlung gemeinsamer Werte und staatsbürgerlicher 

Bildung 

Trotz konkurrierender Vorstellungen zu staatsbürgerlicher Bildung besteht doch weitgehend 

Einigkeit zu drei Grundprinzipien, die als Beutelsbacher Konsens bekannt sind. Alle 

befragten Lehrkräfte haben sich auf diese drei Prinzipien berufen:  

Für mich ist der Beutelsbacher Konsens ein normativer Maßstab, wenn über Werte 

an sich gesprochen wird. [Lehrkraft 1] 

Auf einer Tagung 1976 widmeten sich Pädagogen unterschiedlichster didaktischer Schulen 

der Frage, wie Indoktrination vermieden werden kann. Bildung als Propaganda und Mittel 

zur Gehirnwäsche von Bürgern war in der Bundesrepublik ein besonders heikles Thema in 

Anbetracht der nationalsozialistischen und kommunistischen Indoktrinationsstrategien der 

jüngeren Vergangenheit (Roberts 2002, 561). Die Tagungsteilnehmer verständigten sich 

auf eine Reihe von Leitlinien, die die Idee einer „objektiven“, wertneutralen Bildung 

betonten und in diese drei Prinzipien mündeten. 

Erstens ist es Lehrkräften verboten, Schüler mit politischen Meinungen, Ansichten oder 

Werten zu überrumpeln. Jede Form von Indoktrination widerspricht dem Kerngedanken 

eines selbstbewusst kritischen Individuums und ist deshalb mit staatsbürgerlicher Bildung 

gänzlich unvereinbar. Ebenso wenig ist Indoktrination mit der Rolle der Lehrkraft in einer 

Demokratie und der – rundum akzeptierten - Zielvorstellung von der Mündigkeit des 

Schülers unvereinbar.  

Zweitens sind Lehrkräfte verpflichtet, die Vielfalt an Perspektiven und Interessen sowie die 

Probleme, die damit einhergehen, zu besprechen. Ist ein Thema in der Wissenschaft, Politik 

oder der Gesellschaft im Allgemeinen kontrovers, muss es auch in der staatsbürgerlichen 

Bildung als kontrovers vermittelt werden. Dieses zweite Prinzip zeigt klar und deutlich, 

warum der persönliche Standpunkt der Lehrkraft, ihre wissenschaftstheoretische Herkunft 

und politische Meinung verhältnismäßig uninteressant werden. Das Demokratieverständnis 

der Lehrkraft selbst (z. B. ob Demokratie eine Lebensweise oder eine Staatsform ist) stellt 

kein Problem dar, solange auch dem entgegenstehende andere Ansichten zum Zuge 

kommen. Diese Forderung ist mit der vorgenannten aufs Engste verknüpft, denn wenn 

unterschiedliche Standpunkte unter den Tisch fallen, Optionen unterschlagen werden, 

Alternativen unerörtert bleiben, ist der Weg zur Indoktrination beschritten. Mit dem zweiten 
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Prinzip wird auch die Frage aufgeworfen, ob Lehrkräfte nicht sogar solche Standpunkte und 

Alternativen herausarbeiten müssen, die den Schülern von ihrer jeweiligen sozialen 

Herkunft her fremd sind.  

Drittens wird postuliert, die Schüler müssten befähigt werden, die eigene Interessenlage zu 

analysieren und Gesellschaft in realistischer Weise im Sinne seiner Interessen zu 

beeinflussen. Dieses Ziel schließt operationale Fähigkeiten mit ein, die auch eine logische 

Konsequenz der ersten beiden Prinzipien sind. 

Der Beutelsbacher Konsens hat eine herausragende Rolle in der staatsbürgerlichen Bildung 

in Deutschland gespielt und ist bis heute eine ihrer tragenden Säulen. Jeder gültige 

Lehrplan für politische Bildung beruft sich auf den Beutelsbacher Konsens. Dennoch gab es 

zuletzt auch kritische Stimmen, die die zugrunde liegenden normativen Annahmen und 

Auswirkungen des Beutelsbacher Konsenses explizit hinterfragen wollen, da diese im Stillen 

die Bewahrung des Status quo begünstigen, anstatt einen echten emanzipatorischen 

Impuls zu setzen. Die Frage nach versteckter und offener Normativität in der politischen 

Bildung mit Blick auf den Beutelsbacher Konsens wird derzeit intensiv diskutiert.  

In den Bildungsgesetzen aller Bundesländer wird die Notwendigkeit der Förderung von 

Demokratie, Toleranz und Partizipation anerkannt. Diese Gesetze bilden den Rahmen für 

Entscheidungen und Maßnahmen hinsichtlich Schulen und Lehrplänen. Daneben formuliert 

die Kultusministerkonferenz, eine Runde von Ministern und Senatoren, die auf Landesebene 

für Bildung, Wissenschaft und Kulturangelegenheiten verantwortlich sind, regelmäßig 

gemeinsame strukturelle Leitlinien für die Bildungspolitik der Bundesländer. Im aktuellen 

Kontext ist der Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 6. März 2009 mit dem Titel 

Stärkung der Demokratieerziehung (KMK 2009) besonders wichtig. Dieser Beschluss 

unterstützt die Vorstellung, dass Demokratie und demokratisches Handeln erlernt werden 

müssen. Dort heißt es: „Kinder und Jugendliche sollen bereits in jungen Jahren Vorzüge, 

Leistungen und Chancen der Demokratie erfahren und erkennen, dass demokratische 

Grundwerte wie Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität sowie Toleranz niemals zur 

Disposition stehen dürfen – auch nicht in Zeiten eines tiefgreifenden gesellschaftlichen 

Wandels“ (S. 2). Und weiter: „Für die Schule bedeutet dies: Demokratielernen ist 

Grundprinzip in allen Bereichen ihrer pädagogischen Arbeit. Die Schule selbst muss 

Handlungsfeld gelebter Demokratie sein, in dem die Würde des jeweils anderen 

großgeschrieben, Toleranz gegenüber anderen Menschen und Meinungen geübt, für 

Zivilcourage eingetreten wird, Regeln eingehalten und Konflikte gewaltfrei gelöst werden.“ 

(S. 3). 

 Die Vermittlung gemeinsamer Werte in der Praxis 

Nach der allgemeinen Definition in Deutschland zielt staatsbürgerliche Bildung darauf ab, 

dauerhafte Gewohnheiten, Wissen und Fähigkeiten zu vermitteln, die für die 

gesellschaftliche Teilhabe der Schüler auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene von 

Bedeutung sind. Sie organisiert Lernprozesse mit dem Ziel, politische Mündigkeit zu 

entwickeln (z. B. Kenntnis der grundlegenden Fakten und Verständnis der 

Schlüsselkonzepte, -prozesse und -institutionen des politischen und gesellschaftlichen 

Lebens); kritisches Denken und analytische Fähigkeiten zu erwerben; bestimmte Werte, 

Haltungen und Fähigkeiten zu entwickeln; sowie aktive Partizipation und Engagement. 

Obwohl das Fach im normativen Rahmen von demokratischen Werten und 

Menschenrechten steht, soll es unparteiisch sein, da die Bürger nicht ausschließlich in ihrem 

Verhältnis zum Staat unterrichtet werden. Sie zielt nicht einfach auf den Erhalt des 

demokratischen Status quo, sondern auf die Bildung urteils- und handlungskompetenter 

Bürgerinnen und Bürger, die sich ein politisches System so schaffen, so verändern und so 

erhalten können, dass es ihnen politische Selbstbestimmung ermöglicht. (Lange, 2008b). 
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Eine prägnantere Definition von staatsbürgerlicher Bildung wurde lange infrage gestellt. Im 

Verlauf der aktuellen Debatte wurden verschiedene Positionen zu der Frage geäußert, in 

welcher Weise die staatsbürgerliche Bildung am besten in die Praxis übertragen werden 

kann (Lange, 2008a). Zentrale Fragen der Debatte sind, welche Kenntnisse angewandt 

werden sollen, welche akademischen Fachrichtungen am wichtigsten sind und welcher 

konzeptionelle Rahmen die besten Voraussetzungen für effizientes und bedeutungsvolles 

Lehren und Lernen liefert. Die erste Idee rekurriert auf die Politikwissenschaft als fachlichen 

Maßstab für staatsbürgerliche Bildung (Weißeno, Detjen & Juchler, 2010). Das zweite 

Modell zieht eine Reihe von Disziplinen aus den Sozialwissenschaften heran, wobei jeder 

Disziplin ein spezifischer Beitrag zur Vermittlung staatsbürgerlicher Bildung zugewiesen 

wird (Autorengruppe Fachdidaktik, 2011). Die dritte Perspektive nimmt Bezug auf den 

demokratischen Diskurs und bürgerschaftliches Engagement (Himmelmann, 2013); 

Behrmann, Grammes & Reinhardt, 2004). Die vierte Position rückt das Individuum ins 

Zentrum und nutzt die intuitiven Ideen der Schüler als Bezugspunkt für die 

Berücksichtigung inhaltlicher Themen (Lange, 2008a; Lange, 2008b). Den ersten drei 

Ansätze ist gemeinsam, dass hier erneut das Herzstück der staatsbürgerlichen Bildung fest 

bei den Wissenschaften verortet wird, seien es die Politik-, Sozial- oder 

Demokratiewissenschaften. Der vierte Ansatz jedoch emanzipiert sich von den Forderungen 

der Institutswissenschaften und favorisiert die Wahrnehmungen des Einzelnen als 

Ausgangspunkt für die Entwicklung subjektorientierter Ansätze. 

Jeder Bezugsrahmen hat eigene Lernziele, die im Klassenzimmer verfolgt werden und in 

unterschiedlichem Maß die theoretischen Modelle von Bürgerschaft ansprechen, wie zum 

Beispiel das liberale, das bürgerlich-republikanische und das kritische Modell 

(Hoskins, 2013). Im Mittelpunkt des liberalen Ansatzes zur Vermittlung staatsbürgerlicher 

Bildung steht die Heranbildung mündiger Bürger, die im Sinne ihrer eigenen Interessen 

handeln können. Dieser Ansatz konzentriert sich darauf, das bürgerschaftliche Grundwissen 

und die Bereitschaft zur Mitwirkung des Einzelnen zu stärken. Beim bürgerlich-

republikanischen Ansatz wird die Notwendigkeit der aktiven Mitgestaltung der Mitglieder 

einer Gemeinschaft als gleiche und freie Bürger unterstrichen. Bei diesem Ansatz wird die 

Verantwortung eines jeden Bürgers, zum Gemeinwohl beizutragen, betont. Der kritische 

Ansatz wiederum konzentriert sich auf die Weiterentwicklung und kritische Stellungnahme 

zu der Gesellschaft durch politisches Handeln und sozialen Wandel. Dieser Ansatz beruht 

auf den Konzepten von Selbstbefähigung, sozialer Gerechtigkeit und Kritik am Status quo. 

Kernstück dieses Ansatzes ist die Annahme, dass politische Bildung nicht nur darauf abzielt, 

den demokratischen Status quo zu erhalten. Vielmehr soll sie dazu beitragen, die Urteils- 

und Handlungsfähigkeit der Bürger zu entwickeln, um sie so zu befähigen, ein politisches 

System zu schaffen, zu verändern und zu erhalten, das kontinuierlich Freiraum für 

Selbstbestimmung lässt. 

Unabhängig von der konzeptionellen Kontroverse, ist gesellschaftliche Teilhabe dabei, zum 

großen öffentlichen Thema zu werden. In politischen wie auch akademischen Kreisen gibt 

es einen breiten Konsens darüber, dass Lehren und Lernen in der Schule über die eng 

gesteckten, inhaltslastigen und wissensbasierten behavioristischen Ansätze hinaus gehen 

müssen. In den letzten Jahren hat die staatsbürgerliche Bildung als Demokratiekunde eine 

Renaissance erlebt. Durch Schulprofile, Studienprogramme und Initiativen hat dieses Feld 

kontinuierlich an Bedeutung gewonnen (Himmelmann, 2013). Demokratiekunde verfolgt 

das Ziel, das Interesse der Schüler an der Mitgestaltung des Sozialwesens zu wecken. 

Mehrere Schulen führen bereits „soziale Tage“ durch oder organisieren Praktika in der 

Sozialarbeit. Diese Projekte sind im Sinne der Bundespolitik und des Konzepts des sozialen 

Lernens.  
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 Unterstützung durch die Politik, Hemmnisse und Chancen 

Befürworter der sogenannten „Demokratiepädagogik“ weisen darauf hin, dass man Fragen 

der Bürgerschaft nicht einfach in akademisch ausgerichteten Fächern abhandeln könne. 

Vielmehr müsse eine neue Form der Bildung entwickelt werden, die Kinder ebenso wie 

Jugendliche dazu befähigt, mit den Herausforderungen des wirklichen Lebens umzugehen. 

Die Befürworter berufen sich häufig auf die pragmatische Demokratietheorie von John 

Dewey, der zufolge Demokratie nicht nur an den Aufbau der Gesellschaft und der 

institutionellen Organisation der Macht rührt, sondern auch die Art und Weise betrifft, wie 

wir im täglichen Leben miteinander umgehen; es geht um Kultur und um unsere 

Lebensweise. So verstanden kann politische Bildung nicht nur in einem separaten Schulfach 

stattfinden; sie betrifft die Schule als Ganzes und muss sie von innen heraus verändern, 

um eine demokratische Schulkultur entstehen zu lassen. Schulen brauchen auf diesem Weg 

des Wandels Unterstützung. Es gibt eine Reihe von Modellen, die den Schulen bei der 

sogenannten „demokratischen Schulentwicklung“ unter die Arme greifen; allerdings sind 

einige von ihnen von privaten Akteuren und Stiftungen finanziert. Wenn es um Demokratie 

geht, ist die Unterstützung durch die öffentliche Politik und Verwaltung 

Grundvoraussetzung für Unparteilichkeit. Auf Bundesebene hat der Beschluss der 

Kultusministerkonferenz der Länder vom 6. März 2009 (KMK 2009) bekräftigt, wie wichtig 

die Schaffung einer demokratischen Schulkultur ist, da Schulen, die ihren Schülern 

beibringen möchten, wie man sich aktiv in einer Demokratie engagiert, selbst Orte gelebter 

Demokratie sind – nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Zu diesem Zweck 

unterstreicht der Beschluss der KMK die Notwendigkeit einer verstärkten Integration von 

Demokratie- und Inklusionspädagogik in die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften. 

In einigen Schulen in Deutschland stellen Schüler mit Migrationshintergrund die Mehrheit 

der Schülerschaft. Dieses Thema ist daher von besonderer Bedeutung im gesellschaftlichen, 

politischen und nationalen Kontext. Die extreme Rechte in Deutschland versucht ein 

Comeback seit der Rekordwelle von Asylsuchenden im Jahr 2015 in der Hoffnung, sich in 

der Mitte der Gesellschaft etablieren zu können. Die langfristige Integration der 

Geflüchteten, die Schätzungen zufolge bald 1 % der Gesamtbevölkerung ausmachen 

werden, größtenteils einen anderen Glauben praktizieren und stark abweichende 

Weltanschauungen mitbringen, wird als eine der größten Herausforderungen für 

Deutschland betrachtet. Die gesellschaftliche Akzeptanz oder Zurückweisung der 

Geflüchteten hängt nicht nur davon ab, wie gut der Zustrom gesteuert wird, sondern auch 

davon, ob die örtlichen Behörden Ängste schüren oder den Menschen, die Terror und Elend 

entkommen sind, eine sichere Zuflucht bieten. Daraus ergeben sich einige entscheidende 

Fragen, die von der Bildung und vom akademischen Diskurs in Angriff genommen werden 

müssen: Wie wichtig sind Bürgerschaft und staatsbürgerliche Bildung für gebürtige 

Deutsche und für Menschen mit einer anderen Herkunft? Welche Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten lassen sich feststellen, und wie können diese wahrgenommen und zum 

Wohle aller national und international genutzt werden?  

Nach Angaben des Geschäftsführers des Dachverbandes für Erwachsenenbildung werden 

NRO regelmäßig zu den Entwicklungen auf dem Gebiet der Vermittlung gemeinsamer Werte 

in der Politik und der Praxis konsultiert. Der Interviewpartner merkte den folgenden 

wichtigen Aspekt bei der Vermittlung gemeinsamer Werte aus Sicht der NRO an: 

Eine zentrale Debatte beschäftigt sich mit der „Repolitisierung der politischen 

Bildung“ hinsichtlich einer „politischeren“ Teilhabe als früher. Dies würde eine 

bessere Qualifizierung der Lehrkräfte und Bildungsbeteiligten erfordern. Die 

politische Bildung krankt an einer Unterfinanzierung. Außerdem wurden in jüngster 

Zeit viele Ad-hoc-Angebote und -Programme aufgelegt, während „normale“ 

Programme Schwierigkeiten mit der Nachhaltigkeit und Umsetzung haben. Die 
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„Ökonomisierung“ der Bildung stellt für die „grundlegende“ Arbeit der NRO ein 

großes Problem dar. Natürlich müssen wir mit Sonderprojekten auf besondere 

Umstände reagieren, aber zur gleichen Zeit müssen doch auch die grundlegenden 

Strukturen bewahrt bleiben, damit die Bildungsbeteiligten weiterhin in der Lage 

sind, für ein breites Spektrum an Zielgruppen gute Angebote zu machen. [...] Die 

Hauptziele unserer NRO für die kommenden Jahre sind: Stärkung der politischen 

Partizipation, die Rolle der Europäischen Union (internationale Dimension) und der 

Umgang mit dem Rechtspopulismus, und zwar als ein Thema, das in alle Bereichen 

der Gesellschaft hineinreicht, und nicht nur auf bestimmte Milieus beschränkt ist. 

[Geschäftsführer der NRO] 

Wie der zitierte NRO-Vertreter hervorgehoben hat, dürften die nationale und internationale 

Bildungspolitik keine Mitläufer-Demokraten hervorbringen, wodurch (implizit oder explizit) 

die Bürger für staatliche Zwecke oder ökonomische Interessen instrumentalisiert würden. 

Das Engagement für mehr Partizipation darf die distanzierte und kritische Analyse der 

grundlegenden gesellschaftlichen und politischen Themen nicht verdrängen.  

 Fazit, Bewertung und Empfehlungen  

Seit der Europawahl 2014 steht die Vermittlung gemeinsamer Werte in Deutschland einem 

stärker werdenden Rechtspopulismus gegenüber. Besonders in Krisenzeiten ernten 

rechtspopulistische Positionen mit ihren auf Abschottung ausgerichteten Botschaften und 

vermeintlich einfachen „Lösungen“ für alles, was als Problem empfunden wird, viel 

Zuspruch. Im Gegensatz zu Frankreich mit dem Front National, Großbritannien mit der 

Partei für die Unabhängigkeit des Vereinigten Königreichs (UKIP) oder Österreich mit der 

Freiheitlichen Partei ist in Deutschland – angesichts der Sensibilisierung infolge des 

Nationalsozialismus und Holocaust – bisher keine fremdenfeindliche Partei im Bundestag 

vertreten. Allerdings hat die Partei Alternative für Deutschland (AfD) bei der 

Europawahl 2013 mit einem Wahlkampf gegen die von der Regierung geführte Politik zur 

Eurozone rund 7 % der Wählerstimmen erhalten. Daneben gibt der rasche Aufstieg einer 

Gruppe, die sich Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes (PEGIDA) 

nennt, Anlass zur Beunruhigung. Die fremdenfeindlichen Kundgebungen gegen die 

angebliche „Islamisierung“ Europas im Januar 2015 lockten eine Rekordzahl von 

25 000 Teilnehmern an und haben eine Debatte um deutsche Identität losgetreten und 

sichtbare Zeichen von Fremdenfeindlichkeit unter den Bürgern hervortreten lassen. Aus 

einer 2015 veröffentlichten Studie der Bertelsmann Stiftung geht hervor, dass sich etwa 

57 % der deutschen nicht-muslimischen Bevölkerung vom Islam bedroht fühlen und einer 

von vier Deutschen ein Einwanderungsverbot für Muslime unterstützen würde. Etwa 61 % 

der nichtdeutschen Befragten fühlen, dass der Islam nicht in die westliche Gesellschaft 

passt. Dieses Gefühl zeigt sich auch im Schulkontext: 

Meine Schule wollte den offiziellen Status „Schule ohne Rassismus“ erhalten. Dafür 

müssen mindestens 70 % der Schüler und der Lehrkräfte das Selbstverständnis 

einer Schule ohne Rassismus unterschreiben. Am Ende wurde das 70-%-Quorum 

nicht erreicht. Es ist traurig, dass den Lehrkräften entweder der Wille oder der 

Ehrgeiz oder die Zeit fehlt, etwas zu verändern oder neue Projekte in Angriff zu 

nehmen, mit denen die Geisteshaltung der Menschen verändert werden kann. 

[Lehrkraft 3] 

Die oben zitierte Lehrkraft wies darauf hin, dass die Lehrerfortbildung so verbessert werden 

müsse, dass sie die berufliche Weiterentwicklung bei der Vermittlung gemeinsamer Werte 

explizit behandelt und Lehrkräfte ein tieferes Verständnis für die Umsetzung von 

Demokratie und Inklusion an Schulen entwickeln. Staatsbürgerliche Bildung spielt 

unbestritten eine Schlüsselrolle, um den politischen Diskurs innerhalb der deutschen 
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Gesellschaft zu antidemokratischen Trends und Pluralismus voranzubringen und um 

Fortschritte bei der Integration von Minderheiten und sozialen Schichten in die Gesellschaft 

zu erzielen. Innerhalb der Bildungslandschaft spielt politische Bildung, ob während oder 

außerhalb des Unterrichts, eine entscheidende Rolle, um Werte und Ansichten zu fördern, 

die Offenheit und das Lernen aus Unterschieden honorieren. Politische Bildung und 

gemeinsame Werte wie Freiheit, Toleranz und Nichtdiskriminierung müssen mithilfe der 

nationalen Bildungspolitik weiter gefördert werden, nicht nur als eigenständiges 

Unterrichtsfach, sondern auch durch die Schaffung einer alle Bereich umfassenden 

demokratischen Schulkultur. Es werden Strategien benötigt, um Schulen inklusiver zu 

machen. 
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 Griechenland 

Bürgerschaft und Toleranz in der Wiege der Demokratie 

Anastasia Kesidou 

 Über das Land 

Das Erwachen der kollektiven griechischen Identität unter der osmanischen Herrschaft 

führte zum griechischen Unabhängigkeitskrieg von 1821, der wiederum in die Entstehung 

des modernen griechischen Staates mündete (1830), welcher schon bald das „Königreich 

Griechenland“ wurde. In der jüngeren Vergangenheit waren es die Verwerfungen während 

des Zweiten Weltkriegs und der darauf folgende Bürgerkrieg, die Griechenland für die 

kommenden Jahrzehnte zurückwarfen. Die anschließenden Bemühungen um den 

wirtschaftlichen Wiederaufbau und die politische Stabilisierung wurden von einer sieben 

Jahre währenden Militärdiktatur unterbrochen (1967-1974). Von 1974 an ermöglichte die 

lang ersehnte Lösung der heftigen Konflikte auf der politischen Bühne endlich die 

Konsolidierung der Demokratie und der staatlichen Institutionen. 1975 wurde eine neue 

Verfassung verabschiedet und eine parlamentarische Republik gegründet, deren Oberhaupt 

der vom Parlament gewählte Präsident ist. 1981 wurde Griechenland Vollmitglied der 

Europäischen Union, 2002 trat das Land der Eurozone bei.  

In demografischer Hinsicht ist Griechenland weitestgehend homogen; mehr als 90 % der 

griechischen Staatsbürger bezeichnen sich als ethnische Griechen mit einer gemeinsamen 

Sprache und Religion, dem griechisch-orthodoxen Glauben (Papademetriou, 2012). Es gibt 

eine offiziell anerkannte Minderheit: die muslimische Glaubensgemeinschaft in West-

Thrakien. Seit den 1990er Jahren ist Griechenland ein Erstaufnahmeland für Zuwanderer. 

Laut dem nationalen Zensus von 2011 leben in Griechenland 713 000 Drittstaatsangehörige 

und 199 000 (nichtgriechische) EU-Bürger; dies entspricht einem Anteil von 6,5 % und 

1,8 % der Gesamtbevölkerung (Triandafyllidou, 2014). In den letzten Jahren hat 

Griechenland einen deutlichen steigenden Zustrom von Geflüchteten und Asylsuchenden 

aus Syrien erlebt, aber auch unregelmäßige Zuwanderung aus weiter entfernten Gebieten 

(einschließlich afrikanischer und asiatischer Länder). In Kombination mit der 2009 

beginnenden Wirtschaftskrise ergab sich eine explosive politische und soziale 

Gemengelage. Die Einwohner Griechenlands kämpfen nach wie vor mit einer 

galoppierenden Arbeitslosigkeit und dramatischen Gehaltskürzungen bei einer gleichzeitig 

steigenden Steuerlast. 2014 war über ein Drittel der Gesamtbevölkerung Griechenlands von 

Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht (Eurostat, 2015). Im Fahrwasser der 

Wirtschaftskrise erlebte auch eine rechtsextreme Vereinigung einen kometenhaften 

Aufstieg und bildet heute die drittstärkste Kraft im griechischen Parlament.  

 Bildungssystem und Bildungspolitik 

Die Schulpflicht besteht für Kinder zwischen 5 und 15 Jahren. Das griechische 

Bildungssystem ist stark zentralisiert. Seit vielen Jahren wird die Notwendigkeit 

beschworen, den Schulen mehr Autonomie zu zuzugestehen, in der Praxis gibt es dafür 

bisher jedoch wenig Anzeichen (Xochellis & Kesidou, 2015). Die Bildung ist nicht selektiv. 

Es gibt keine unterschiedlichen Schulzweige, und die Klassengemeinschaften sind 

heterogen. Außerdem gibt es einen einheitlichen Lehrplan. Der Unterricht erfolgt 

überwiegend traditionell, frontal und prüfungsorientiert. Lehrende wie Lernende 

konzentrieren ihre Anstrengungen auf die selektiven Prüfungen am Ende der 

Sekundarstufe, wobei die Priorität darauf liegt, möglichst effektiv genau das 
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vorgeschriebene theoretische Wissen zu erwerben, um diese Prüfungen zu bestehen. Die 

griechischen Schüler schneiden in Studien wie TIMSS oder PISA nicht gut ab; sie scheitern 

an Aufgaben, bei denen Kernkompetenzen gefragt sind (die nicht im Einzelnen in dem eng 

gefassten Lehrplan enthalten sind). Dennoch lassen die Ergebnisse dieser Studien die 

griechische Bildungspolitik beinahe unberührt. Bei den in der ICCS-Studie von 2009 

definierten staatsbürgerlichen Kompetenzen schnitten die Schüler in Griechenland bei den 

Werten „Bürgerschaft“ und „partizipative Einstellung“ besser ab, als bei „Wissen und 

Fertigkeiten für Demokratie“. In der akademischen Fachliteratur wird dies in erster Linie mit 

Griechenlands Erfahrung von Diktatur und politischer Instabilität in den letzten Jahrzehnten 

erklärt. Angesichts dieser Rahmenbedingungen ist es gut möglich, dass junge Menschen in 

Griechenland eine akute Notwendigkeit sehen, sich in konventionellen politischen Systemen 

oder Protestbewegungen zu engagieren (Hoskins, Saisana & Villalba, 2015). 

Die nachfolgende Analyse der Politik und Praxis der Vermittlung gemeinsamer Werte in der 

griechischen Sekundarbildung beruht auf offiziellen Dokumenten und damit verbundenen 

Quellen sowie auf Daten, die in Interviews im Herbst 2016 erhoben wurden. Die Interviews 

wurden mit einem politischen Entscheidungsträger, einem NRO-Experten und Lehrkräften 

der Sekundarstufe geführt. Ein Kurzprofil der einzelnen Interviewpartner ist in der 

nachfolgende Tabelle enthalten: 

Tabelle 5.6: Studienteilnehmer Griechenland 

BERUF FACHKOMPETENZ/UNTERRICHTSFACH ORTSGRÖSSE 

Politischer 

Entscheidungsträger 
Präsident, Institut für Bildungspolitik  Groß 

NRO-Experte 

Projektmanager für Antirassismus-Bildung, 

Bildung für Umweltschutz, Frieden und 

Gewaltfreiheit  

Groß  

Lehrkraft 1 Geisteswissenschaften, Lyzeum Mittel 

Lehrkraft 2 Geisteswissenschaften, Lyzeum  Groß 

Lehrkraft 3 Geisteswissenschaften, Gymnasium Klein 

Lehrkraft4 Informatik, Gymnasium Groß 

 Die Politik der Vermittlung gemeinsamer Werte und staatsbürgerlicher 

Bildung 

Der bildungspolitische Rahmen zur Vermittlung gemeinsamer Werte wird durch 

verschiedene wichtige Dokumente näher bestimmt, wie z. B. die griechische Verfassung 

(hierin ist die Erziehung der Griechen hin zu freien und verantwortungsbewussten Bürgern 

als eines der grundlegenden Bildungsziele verankert), das maßgebliche Gesetz 1566/1985 

(das die Funktion der Primar- und Sekundarbildung regelt, indem demokratische 

Partizipation und bürgerschaftliche Unterstützung betont werden), den Einheitlichen 

Fächerübergreifenden Rahmen (Unified Cross-Curricular Framework) und Schulcurricula 

(2003), das Neue Curriculum (2011), die jährlichen Leitlinien für den Unterricht, die das 

griechische Ministerium für Bildung, Forschung und Religionsangelegenheiten herausgibt, 

sowie die jeweiligen Schulbücher für soziale und politische Bildung. Es sollte betont werden, 

dass in der Praxis alle Aspekte des Lehrens und Lernens an griechischen Schulen von den 

Leitlinien und Schulbüchern vorgegeben werden.  
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Seit Anfang der 1990er Jahre, zu dem Zeitpunkt als Griechenland Erstaufnahmeland für 

Zuwanderer wurde, ist interkulturelle Bildung das vorherrschende Thema in der 

Bildungspolitik. Obwohl Demokratie und Toleranz eng damit verknüpfte Bildungsthemen 

sind, haben sie nicht so viel Aufmerksamkeit in der Politik gefunden wie interkulturelle 

Bildung. Seit dem Ausbruch der Krise und dem Erstarken des Rechtsextremismus in der 

Gesellschaft und dem politischen System Griechenlands gewinnt die Vermittlung 

gemeinsamer Werte als Mittel zur Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und 

Nationalismus an Bedeutung. 

Staatsbürgerliche Bildung ist in der Sekundarstufe in der Regel ein eigenständiges 

Schulfach. Obwohl die gemeinsamen Werte im Prinzip in allen Fächern des Lehrplans 

vermittelt werden können, herrscht die Meinung vor, dass die Inhalte in erster Linie das 

Fach soziale und politische Bildung betreffen, das auf allen drei Stufen der Schulbildung 

unterrichtet wird (5. und 6. Jahr der Grundschule, 3. Jahr der Sekundarstufe I und 1. und 

2. Jahr der Sekundarstufe II – insgesamt also fünf Jahre). Während die Inhalte des 

Lehrplans und der entsprechenden Schulbücher hauptsächlich Wissen zu den Institutionen 

vermitteln, möchte das Bildungsministerium politische Partizipation und demokratische 

Politik durch die Schaffung von Schülergemeinschaften fördern. Laut den relevanten 

Anforderungen gelten diese als „Keimzellen demokratischen Schullebens“. 

Schülergemeinschaften sollen Lernenden die Mitbestimmung am Schulleben ermöglichen, 

damit sie ihre Rolle und Aufgabe als Mitglieder einer Demokratie hineinwachsen können. 

Schülergemeinschaften gelten auch als Mittel zur Förderung humanitärer Werte wie 

Gleichbehandlung, Frieden und Freundschaft zwischen Menschen und die Überwindung der 

Diskriminierung (Ministerialbeschluss 23.613/6/Γ2/4094/1986, Amtsblatt der Regierung 

619/Β/25-9-1986). Daneben gibt es das Jugendparlament, ein Bildungsprogramm, das 

jedes Jahr zusammen mit dem griechischen Parlament und dem Bildungsministerium 

organisiert wird, um jungen Menschen die Möglichkeit zu bieten, ihre Meinungen und 

Schlussfolgerungen zu aktuellen Themen zu diskutieren und ihre Vision für die Zukunft zu 

formulieren. Als eine politische Maßnahme hat das Ministerium Programme für 

Schulprojekte ins Leben gerufen, die auf Präfekturebene verwaltet werden. Diese 

Programme bieten einen Rahmen, innerhalb dessen Lehrkräfte und Schulen Projekte 

anstoßen können, die u. a. die Vermittlung gemeinsamer Werte zum Ziel haben. Darüber 

hinaus werden an manchen Schulen auch Materialien und Fortbildungen von NRO in 

Anspruch genommen, vorausgesetzt, dass der entsprechenden NRO vom 

Bildungsministerium eine spezielle Zutrittserlaubnis ausgesprochen wurde. NRO sind 

hauptsächlich in außerschulische Bildungsaktivitäten involviert und es ist eher die 

Ausnahme, dass sie vom Ministerium zu Entwicklungen auf dem Gebiet der Politik und 

Praxis der Vermittlung gemeinsamer Werte im Rahmen der formalen Bildung konsultiert 

werden.  

Insgesamt betont das neue, experimentelle Curriculum (2011), dessen Überarbeitung bald 

ansteht, die Vermittlung gemeinsamer Werte so deutlich wie kein anderer Lehrplan zuvor. 

Obwohl die Vermittlung gemeinsamer Werte Bestandteil der nationalen Bildungspolitik ist, 

erfährt sie eine enorme Aufwertung durch die Tatsache, dass sie von der europäischen 

Bildungspolitik unterstützt wird. Hierzu der Präsident des Instituts für Bildungspolitik: 

In den Lehrplänen für 2011 wird der Vermittlung gemeinsamer Werte deutlich mehr 

Nachdruck verliehen. Demokratie, Toleranz, Zuwanderung, Vielfalt und gegenseitige 

Anerkennung spielen seit 1980 eine immer wichtigere Rolle. Obwohl die Vermittlung 

gemeinsamer Werte eine Initiative der nationalen Bildungspolitik ist, wird sie 

zusätzlich dadurch gestärkt, dass sie in der europäischen Bildungspolitik 

uneingeschränkte Unterstützung und Berechtigung erfährt. Es ist ein Aspekt, der 

sich vom ersten Schultag bis zur Abschlussprüfung wie ein roter Faden durch die 
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gesamte Schulbildung hindurchzieht. Dennoch ist es noch nicht genug. [Politischer 

Entscheidungsträger] 

In der Tat waren die Ziele und Inhalte der griechischen Bildungspolitik schon immer stark 

an den Geisteswissenschaften ausgerichtet. Der Lehrplan für die Sekundarstufe scheint die 

Grundziele der Vermittlung gemeinsamer Werte zu beinhalten (wobei „Demokratie“ tiefer 

verankert zu sein scheint, als „Toleranz“). Die Verfolgung dieser Ziele geht jedoch selten 

über ein Lippenbekenntnis hinaus. Zudem können Schulen infolge ihrer mangelnden 

Autonomie meist keine eigene Vision für die Vermittlung gemeinsamer Werte erarbeiten. 

Weder gibt es nationale Evaluierungen zur Entwicklung von Werten im Zusammenhang mit 

Demokratie und Toleranz, noch müssen Schulen den jeweiligen Lernstand erheben. 

Zu den derzeitigen Prioritäten in der Bildungspolitik für die kommenden Jahre gehören die 

Stärkung von Demokratie als zentrales Element des Lehrplans (einschließlich einer 

Themenwoche zu Demokratie in der Sekundarstufe I), der verstärkte Einsatz von 

alternativem Lehrmaterial, die Einführung der fächerübergreifenden Vermittlung 

gemeinsamer Werte, die Betonung der Rolle der Lehrkraft als Vermittler von Bildung, mehr 

Autonomie für die Schulen und die Förderung der aktiven Teilhabe der Schüler am 

gemeinsamen Entscheidungsfindungsprozess.  

 Die Vermittlung gemeinsamer Werte in der Praxis 

In der Sekundarstufe (Schüler im Alter zwischen 12 und 18 Jahren) werden in drei Jahren 

systematisch Demokratie und, etwas weniger ausgeprägt, Toleranz vermittelt. Im dritten 

Jahr der Sekundarstufe I (Gymnasium) wird soziale und politische Bildung mit zwei 

Schulstunden je Woche unterrichtet. Während im ersten und zweiten Jahr der 

Sekundarstufe II (allgemeines Lyzeum) das Fach politische Bildung (welches Wirtschaft, 

politische Institutionen, Rechtsprinzipien und Soziologie umfasst) mit drei bzw. zwei 

Schulstunden je Woche unterrichtet wird, sieht der Lehrplan für das dritte Jahr Unterricht 

im Fach Geschichte der Sozialwissenschaften mit einer Stunde je Woche vor. Am 

allgemeinen Lyzeum werden zusätzlich verschiedene Wahlfächer angeboten, die Elemente 

der Vermittlung gemeinsamer Werte beinhalten.  

Diese Fächer beruhen auf inhaltslastigen und erkennbar überladenen Lehrplänen und 

Schulbüchern. Der Lehrplan für die Oberstufe ist breiter gefasst und stärker multidisziplinär 

ausgerichtet, was heißen soll, dass auf dieser Stufe Themen aus einem breiteren Spektrum 

an Fachgebieten eingeführt werden. Die überladenen Lehrpläne ermöglichen jedoch keine 

wirkliche Differenzierung zwischen Sekundarstufe I und II, da es in beiden Stufen schwierig 

zu sein scheint, Kompetenzen, Fähigkeiten und Einstellungen zu aktiver Bürgerschaft 

auszubilden. Seit mehreren Jahren werden diese Fächer größtenteils von Lehrkräften mit 

einem Abschluss in Soziologie, Recht oder Politikwissenschaft unterrichtet. Wo jedoch die 

Fachlehrer fehlen, dürfen auch Lehrkräfte für Religion, Wirtschaft, Hauswirtschaft oder 

allgemeine Geisteswissenschaften diese Fächer unterrichten (Ministerialbeschluss 

94588/Δ2/2016, Amtsblatt der Regierung 1670/ Β/10-6-2016). Den Fachlehrern fehlt es oft 

an didaktischen Fähigkeiten, mit dem Ergebnis, dass die Ziele und Inhalte bei der 

Vermittlung gemeinsamer Werte aufgrund der immer noch weitverbreiteten traditionellen 

Unterrichtsmethoden keine Wirkung entfalten. Auf der anderen Seite mangelt es 

fachfremden Lehrkräften am Spezialwissen zur Vermittlung gemeinsamer Werte. 

Die Lehrpläne für Geisteswissenschaften in der Sekundarstufe I und II bieten viele 

Anknüpfungsmöglichkeiten für die Vermittlung gemeinsamer Werte: 

Im dritten Jahr des Gymnasiums werden in den Fächern alt- und neugriechische 

Sprache und Literatur Unterrichtseinheiten speziell für die Diskussion über 

Demokratie, Rassismus, Krieg und Frieden, Europa und die europäischen Organe 
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reserviert. Im zweiten Jahr kann das Thema „Freundschaft“ den Anstoß für die 

Beschäftigung mit Respekt und Demokratie bieten. Die Lektüreliste für Literatur 

beinhaltet Werke zu Krieg und Frieden, Kinderarbeit, Ausbeutung und Armut. Der 

Lehrplan bietet Anknüpfungspunkte, man muss sie nur sehen wollen. [Lehrkraft 3] 

Wird die Vermittlung gemeinsamer Werte nicht explizit als Ziel im Lehrplan eines Faches 

genannt, obwohl es auch vielfältige Möglichkeiten bieten würde, Querverbindungen zu 

Demokratie und Toleranz herzustellen, kann die jeweilige Lehrkraft immer entscheiden, 

diesen Freiraum nicht zu nutzen. Besonders anfällig dafür ist ein Schulsystem, in dem 

Wissensquantität vor -qualität geht und das Lehrkräften so gut wie keine Flexibilität 

zugesteht. Was vorherrscht, sind die Bemühungen seitens der Lehrer, den geforderten 

Unterrichtsstoff zu behandeln, was klassischen Lehrmethoden Vorschub leistet und die 

Einführung von gruppenorientiertem und forschendem Lernen behindert. Angesichts dieser 

Rahmenbedingungen kann die fächerübergreifende Vermittlung gemeinsamer Werte nur 

von Lehrkräften umgesetzt werden, die bewusst von den offiziellen Leitlinien abweichen. Im 

laufenden Schuljahr hat das Bildungsministerium Ansätze gezeigt, den Unterricht zu 

flexibilisieren und Lehrkräfte zu bestärken, auf alternative Lehrressourcen zu 

zurückzugreifen.  

Es ist festzuhalten, dass die (schwach ausgeprägte) Präsenz gemeinsamer Werte im 

Lehrplan keine Garantie für die tatsächliche Vermittlung in der Praxis darstellt; dies hängt 

in starkem Maße von der Eigeninitiative und dem Ideenreichtum der jeweiligen Lehrkräfte 

und Schulen ab. Tatsächlich gibt es ein beeindruckend vielfältiges Spektrum an 

außerlehrplanmäßigen Projekten, die Lehrkräfte ins Leben gerufen haben. Beispiele hierfür 

sind Euroscola des Europäischen Parlaments; das eTwinning-Programm zu 

Menschenrechten und dazu, wie jeder zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen 

beitragen kann; ein Schulprojekt zu Sicherheit im Internet, Menschenrechten und dem 

gleichen Zugang zu Informationen; ein europäisches Projekt zu Medien und zur 

Mobilisierung der Bürger (in dessen Rahmen Schüler Quellen prüfen und lernen zu 

debattieren); ein UNICEF-Programm zu Schulen als Anwälte der Kinder oder Schüler als 

Streitschlichter; Obwohl Lernende wie Lehrende in der Regel mit Begeisterung an solchen 

Projekten teilnehmen, fehlt in den meisten Fällen eine bewusste Ausrichtung der 

Projektinhalte an den Zielen der Schule, was die Fragmentierung der relevanten Aktivitäten 

zur Folge hat. Dazu kommt, dass außerlehrplanmäßige Aktivitäten, die direkt vom 

Bildungsministerium vorgeschlagen werden, nicht koordiniert werden und nicht mit den 

Inhalten des Lehrplans verknüpft sind. Es gibt Fälle, in denen die außerlehrplanmäßigen 

Aktivitäten zur Vermittlung gemeinsamer Werte vom Ministerium beinahe „auferlegt“ 

werden (beispielsweise die Internationale Tage der Vereinten Nationen), sodass deren 

Umsetzung höchstwahrscheinlich oberflächlich bleibt. Zur Wirkung der 

außerlehrplanmäßigen Aktivitäten hat eine der befragten Lehrkräfte Folgendes 

hervorgehoben:  

Aber es gibt keine messbaren Ergebnisse. Wir bekommen zwar Rückmeldungen von 

Schülern und Eltern. Aber darüber hinaus können wir nichts über die Nachhaltigkeit 

der Projekte bei den Schülern sagen. Wir können nur spekulieren. [Lehrkraft 4]  

Demokratie wird nicht in allen Bereichen der Schulkultur gelebt. Das Gesetz 1566/1985 

sichert dem „Lehrerrat“ ein bedeutendes Mitspracherecht bei der Schulverwaltung zu. Die 

Lehrkräfte sind jedoch nicht immer erpicht darauf, an den Sitzungen teilzunehmen, um 

gemeinsam die pädagogische Arbeit an der Schule zu entwickeln und zu reflektieren. Es ist 

auch bekannt, dass oft mangelnde Zusammenarbeit, wenn nicht sogar Konkurrenz, das 

Verhältnis der Lehrkräfte untereinander prägt. Auch tritt Klientelismus zwischen einigen 

Schulleitern und Lehrergewerkschaften oder innerhalb der Bildungshierarchie auf. 

Schulleiter befürchten, dass das jüngst beschlossene, neue Verfahren für die Auswahl von 
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Schulrektoren, mit dem eine Neugewichtung der einzelnen Kriterien der beruflichen und 

persönlichen Befähigung einhergeht, ihre Unabhängigkeit einschränken wird (Europäische 

Kommission, 2016). Des Weiteren scheint das Ziel der Schülergemeinschaften verzerrt 

worden zu sein: 

Es hat sich eingebürgert, dass die Schülergemeinschaften ihre Treffen in den letzten 

Schulstunden abhalten, damit sie schnell fertig werden und nach Hause gehen 

können. Es ist wichtig, den Schülern im Vorfeld zu vermitteln, warum diese 

Einrichtung wichtig ist und ihnen bewusst zu machen, welche Möglichkeiten sich 

ihnen durch die Teilhabe bieten. Wir haben die Kinder bisher nie für demokratische 

Prozesse sensibilisiert, weil wir selbst dafür nicht sensibilisiert sind. [Lehrkraft 4] 

Das Kultivieren einer demokratischen Schulkultur scheint auch deshalb schwierig, weil die 

Schüler von unterschiedlichen Lehrkräften widersprüchliche Botschaften erhalten, oder weil 

die Theorie der Vermittlung gemeinsamer Werte nicht mit der gelebten Schulkultur 

übereinstimmt. Es ist in der Tat schwierig, in Schülern ein Demokratie- und 

Toleranzbewusstsein zu entwickeln, wenn ein Teil der Lehrkräfte die Vermittlung 

gemeinsamer Werte in den Mittelpunkt rückt und ein anderer Teil dem widersprechende 

Botschaften sendet. Das Ziel kann außerdem nicht erreicht werden, wenn Demokratie und 

Toleranz auf der Grundlage eines Lehrplans oder außerlehrplanmäßiger Aktivitäten 

vermittelt werden, diese Werte im persönlichen Miteinander der Schulakteure aber nicht 

sichtbar zutage treten. 

 Unterstützung durch die Politik, Hemmnisse und Chancen 

Die Lehrer gaben an, dass das Fehlen einer weitsichtigen Bildungspolitik für das Land ein 

großes Problem darstelle. Folglich seien sich alle Beteiligten, einschließlich der Lehrenden 

und Lernenden, bewusst, dass politische Maßnahmen des Bildungsministeriums über kurz 

oder lang zurückgenommen oder durch andere Maßnahmen ersetzt würden. Sie 

unterstrichen außerdem, dass nachhaltige Demokratiebildung auch und besonders von der 

Stärke der Demokratie im weiteren Umfeld, sei es auf nationaler oder europäischer Ebene, 

abhänge: 

Heute soll ich Demokratie unterrichten, morgen etwas anderes. Niemand lernt die 

besondere Bedeutung von Demokratie und Toleranz, da diese Werte mit allen 

anderen potenziellen Bildungszielen in einen Topf geworfen werden. Es gibt doch 

auch eine Verantwortung im Interesse der politischen Welt. Wenn die Schüler 

merken, dass es keine wirkliche Demokratie, Gleichbehandlung oder Gerechtigkeit 

um sie herum gibt, dann dreht sich alles nur noch um die Frage: Wie kann ich 

überleben? Und das bedeutet letztendlich die Durchsetzung der Interessen des 

Einzelnen auf Kosten der Gemeinschaft. [Lehrkraft 2] 

Eine weitere Schwierigkeit ist die fehlende Unterstützung durch das Ministerium. Das 

bürokratische Bildungssystem erlegt den Lehrkräften viele Zwänge auf, die viel Kraft und 

Zeit kosten, welche weitaus sinnvoller für die Vermittlung gemeinsamer Werte mit 

innovativen Lehrmethoden aufgewendet werden könnten. Darüber hinaus werden 

Lehrkräfte, denen die Vermittlung gemeinsamer Werte eine Herzensangelegenheit ist, 

faktisch allein gelassen und ihre Arbeit und ihr positiver Beitrag bleiben unhonoriert:  

Bis 2013 gab es beim Ministerium eine Stelle für Exzellenz und Innovation; 

Lehrkräfte wurden für ihre innovativen Ansätze ausgezeichnet. Es war eine ideelle 

Anerkennung der Lehrkräfte für die harte Arbeit unter ungünstigen Bedingungen. 

Jetzt gibt es nur noch Zynismus und Frust. [Lehrkraft 4] 
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Die Vermittlung gemeinsamer Werte könnte verbessert werden, wenn fächerübergreifende 

Ansätze und die Zusammenarbeit innerhalb des Kollegiums gestärkt würden. Die 

Bildungspolitik darf die Vermittlung gemeinsamer Werte nicht dem Zufall überlassen, 

sondern muss sie auf eine breite Basis stellen. Die befragten Lehrkräfte forderten eine 

gewisse Verpflichtung der Schule zur Vermittlung gemeinsamer Werte angesichts deren 

Bedeutung:  

Für den Anfang könnten Schulen aufgefordert werden, einen Jahresplan für die 

Vermittlung gemeinsamer Werte einzureichen. Ein Schulberater oder kritischer 

Freund von der Universität könnte Hilfestellung leisten, aber auch die Ergebnisse 

beaufsichtigen. Das Hauptaugenmerk sollte auf der Schule liegen und auf dem, was 

sie erreicht. Die Verantwortlichen im Bildungsministerium haben die Lehrkräfte nie 

wirklich unterstützt und dies muss sich dringend ändern. In diesem Zusammenhang 

sollten schulbasierte Fortbildungen eine zentrale Rolle spielen und die gewünschten 

Veränderungen in den Schülern sollten mit kleinen aber kontinuierlichen Schritten in 

Angriff genommen werden. [Lehrkraft 4] 

Schließlich betonten die Lehrkräfte, dass gemeinsame Werte nur dann erfolgreich vermittelt 

werden können, wenn aus dem Lehrplan deutlicher hervorginge, was genau bei der 

Vermittlung von Demokratie und Toleranz von den Lehrkräften erwartet wird: 

 Ich muss besser verstehen können, was von mir erwartet wird, da die Vorgaben 

des Lehrplans zu Demokratie- und Toleranzbildung so vage sind. Eine 

Durchschnittslehrkraft wird diesen Vorgaben keine Beachtung schenken, weil sie 

sich auf die Prüfungsvorbereitung konzentriert. Ich persönlich stecke mir Ziele im 

Rahmen der Vermittlung gemeinsamer Werte, aber nicht, weil der Lehrplan dies 

vorschreibt, sondern weil ich als Mensch das Gefühl habe, sie gehören in meinen 

Unterricht. [Lehrkraft 1]  

Eine weitere wichtige Voraussetzung für die gelungene Vermittlung gemeinsamer Werte ist 

die Verzahnung von Theorie und Praxis. Die Schulen müssen mehr Berührungspunkte mit 

ihren Gemeinden haben; dies würde das experimentelle Lernen fördern und den Schüler 

ermöglichen, aus erster Hand zu erfahren, worum es bei Demokratie und Toleranz wirklich 

geht. Wie einer der befragten NRO-Experten bekräftigte, ist es wichtig, dass Schüler die 

Bedürfnisse der örtlichen Gesellschaft erkennen, und wie sie selbst positive Impulse setzen 

können.  

 Fazit, Bewertung und Empfehlungen 

Obwohl Demokratie weithin als ein griechisches Erbe gilt, sind die Bemühungen zur 

Demokratiebildung in Griechenland eher dürftig, sowohl was den Lehrplan, als auch den 

Unterricht angeht. Seit den 1990er Jahren wird der Vermittlung von Toleranz (die weniger 

stark ausgeprägt ist als die von Demokratie) im Lehrplan und in der griechischen 

Gesellschaft verstärkt Aufmerksamkeit gewidmet. Dennoch gilt sie als „importierter“ EU-

Wert, der von der Globalisierung herrührt und die Integration von Zuwanderern und 

Geflüchteten sowie der muslimischen Einwohner vereinfachen soll, was die Homogenität der 

Bevölkerung untergraben würde.  

Die Praxis der Vermittlung gemeinsamer Werte bleibt hinter den politischen Vorgaben 

zurück, insbesondere was die gewünschte Kompetenz zur „aktiven und kritischen Teilhabe 

und Mitbestimmung“ angeht. Als Fazit kann gesagt werden, dass die Vermittlung 

gemeinsamer Werte von systemimmanenten Schwächen des griechischen Bildungs- und 

Schulwesens vor große Hürden gestellt wird. Angesichts der wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Krise und dem Erstarken des Rechtspopulismus und -extremismus ist es 
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jedoch entscheidend, einen demokratischen Entwurf eines demokratischen Bürgers in einer 

demokratischen Gesellschaft sicherzustellen. 

Die vorstehende Analyse führt zu den folgenden Empfehlungen für Maßnahmen auf 

europäischer und nationaler Ebene:  

Auf EU-Ebene:  

- Die EU kann die Vermittlung gemeinsamer Werte voranbringen, indem sie einen 

eindeutigen Rahmen für die demokratische Entwicklung in Schulen und für die 

Evaluierung der Leistungen bereitstellt; einen Rahmen dazu vorgibt, wie angehende 

Lehrkräfte in ihrer Rolle als Bürger geschult werden können, um so wiederum an 

ihre Schülern weitergeben zu können, aktive Bürger zu werden, die Vielfalt als 

Bereicherung erkennen; und auch, indem sie für einen Dialog aufgeschlossen ist, 

der die unterschiedlichen Perspektiven der nationalen Traditionen und 

Herangehensweisen berücksichtigt.  

Auf nationaler Ebene: 

- Die Vermittlung gemeinsamer Werte kann verbessert werden, indem die 

entsprechenden Ziele von den verantwortlichen politischen Entscheidungsträgern 

explizit genannt und verdeutlicht werden. Derzeit sind sie inhaltlich vage, von den 

Lehrkräften schwer zu verstehen und daher auch schwer zu erreichen. Gleiches gilt 

für die Begriffe „Demokratie“ und „Toleranz“, die nicht eindeutig definiert sind. 

Klarheit und adäquate Gewichtung sind entscheidend, wenn ein Rahmen für eine 

langfristig angelegte und gut koordinierte Bildungspolitik geschaffen werden soll. 

- Weiterbildungsangebote für Lehrkräfte – in größeren Städten, wie in ländlichen 

Gebieten – und die verpflichtende Vorgabe für Lehrkräfte, gemeinsame Werte zu 

vermitteln (auf der Grundlage des Lehrplans, in Form von außerlehrplanmäßigen 

Aktivitäten und im täglichen Schulleben) können eine große Wirkung entfalten. 

- Der Einsatz der Lehrkräfte, die sich für die Vermittlung gemeinsamer Werte 

engagieren, sollte honoriert werden. 

- Flexible Lehrpläne, mehr Autonomie für Schulen und weniger Bürokratie für 

Lehrkräfte würden zudem positive Rahmenbedingungen für die Vermittlung 

gemeinsamer Werte setzen. 

- Des Weiteren kann die Vermittlung gemeinsamer Werte gefördert werden, wenn sie 

als Ziel im Alltag der Schulgemeinde verankert wird und Fortschritte und Leistungen 

der Schüler auf diesem Gebiet von der jeweiligen Schule bewertet werden. Letzteres 

ist besonders wichtig, um die notwendige Unterstützung von außen zu erhalten und 

um sich besser mit der örtlichen Gemeinde und der Zivilgesellschaft zu vernetzen.  
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 Niederlande 

Von einer Nebenrolle zur gemeinsamen Verantwortung? 

Isolde de Groot und Wiel Veugelers 

 Über das Land 

Die Niederlande sind ein Land im Nordwesten Europas mit 17 Millionen Einwohnern. Die 

Provinzen der Niederlande vereinigten zum ersten Mal unter spanischer Herrschaft, von der 

sie sich am Ende des Spanisch-Niederländischen Krieges 1648 befreiten. Die Niederlande 

sind eine konstitutionelle Monarchie. Nach 1848 wurde das Land eine parlamentarische 

Demokratie mit einem gewählten Parlament. 1956 waren die Niederlande eines der sechs 

Gründungsländer der Europäischen Union. Die Niederlande waren immer große EU- und 

Euro-Befürworter, jedoch sinkt die Zustimmung der Bevölkerung zu Europa in letzter Zeit. 

Die niederländische Demokratie besteht aus einem Mehrparteiensystem und kann als 

Konsensdemokratie bezeichnet werden (Lijphart, 1984). Im derzeitigen niederländischen 

Nationalparlament sind 16 Parteien vertreten und die lokalen und nationalen Regierungen 

sind stets Koalitionen aus mehreren Parteien. 

Der Anteil von Zuwanderern der zweiten Generation an der Gesamtbevölkerung der 

Niederlande beträgt 22,1 % (CBS, 2016). Etwa die Hälfte der Zuwanderer sind 

nichtwestlicher Herkunft und stammen mehrheitlich aus Marokko, den Niederländischen 

Antillen und Aruba, Surinam und der Türkei. 2013 bezeichneten sich 53 % der 

niederländischen Bevölkerung als religiös. Im Einzelnenbezeichneten sich 26 % als 

katholisch, 16 % als protestantisch, 5 % als muslimisch und 6 % als einer anderen 

Glaubensgemeinschaft angehörig (z. B. jüdisch, hinduistisch oder buddhistisch) 

(CBS, 2014). Die offizielle Sprache in den Niederlanden ist Niederländisch. 

 Bildungssystem und Bildungspolitik 

Das niederländische Bildungswesen ist staatlich organisiert und die Schulpflicht besteht 

vom 4. bis zum 18. Lebensjahr. Die Sekundarbildung beginnt mit dem 12. Lebensjahr, 

wenn sich das Schulsystem in sechs verschiedene Zweige aufgliedert (vier 

berufsvorbereitende Zweige, ein allgemeinbildender Sekundarzweig und ein 

Gymnasialzweig. Alle Schulen sind staatlich finanziert. Etwa zwei Drittel der 

niederländischen Schulen sind konfessionelle Schulen, etwa ein Drittel öffentliche Schulen. 

Für alle Schulen ist der nationale Lehrplan verbindlich. Das vorrangige Bildungsziel ist die 

Qualifikation für den Arbeitsmarkt, was sich in einer stark ausgeprägten Konzentration auf 

„Grundfächer“ niederschlägt (Sprachen, Mathematik und Wissenschaften). Daneben ist 

Sozialisierung ein Kernpunkt. Das nationale Bildungsgesetz enthält keine Ziele für die 

Vermittlung gemeinsamer Werte, abgesehen von dem Beitrag der Schule zur 

Persönlichkeitsentwicklung der Schüler unter Berücksichtigung der Vielfalt an religiösen und 

politischen Werten, die die niederländische Gesellschaft kennzeichnen (Artikel 42 des 

niederländischen Bildungsgesetzes). 

Freie Schulwahl und Autonomie der Schulen sind wesentliche Grundsätze der Politik. 

Dennoch ist die Autonomie der Schulen an die Schulaufsichtsbehörde sowie an nationale 

Tests und Prüfungen gebunden. In der Theorie haben die Lehrkräfte bei der Gestaltung 

ihres Unterrichts und der Organisation der Klassenzimmer recht viel Spielraum. In der 

Praxis bleibt den Lehrkräften jedoch wenig Gelegenheit, Themen jenseits des 

Hauptlehrplans (den „Basics“) und der Vorbereitung auf die nationalen Prüfungen zu 
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behandeln. An den niederländischen Schulen sind die kinderzentrierte Pädagogik und die 

Bildungspsychologie (selbstgesteuertes Lernen) weit verbreitet. 

In den internationalen Leistungsvergleichsstudien wie PISA und TIMSS schneiden die 

Schüler aus den Niederlanden in den „Grundfächern“ gut ab und gehören mit zu den Besten 

in Europa. Hinsichtlich der Entwicklung von Bürgerschaft haben die niederländischen 

Schüler noch Aufholbedarf. In der ICCS-Studie (International Civic and Citizenship Study) 

von 2009 schnitten die Schüler aus den Niederlanden recht schlecht bei Wissen und 

Partizipation ab und sogar sehr schlecht, was ihre Einstellung zu gleichen Rechten für 

Zuwanderer anbelangt.  

 Die Politik der Vermittlung gemeinsamer Werte und staatsbürgerlicher 

Bildung 

Aktive Teilhabe ist ein zentraler Aspekt in der nationalen niederländischen Politik zu 

staatsbürgerlicher Bildung. In dem Gesetz von 2006, das die Schulen zur Vermittlung von 

Bürgerschaft verpflichtet, arbeitet das Bildungsministerium zwei Kernkonzepte heraus: 

aktive Teilhabe und soziale Integration. Ersteres bezieht sich auf die Mitbestimmung in 

Schule, Gemeinde und Politik. Letzteres, die soziale Integration, ist die Antwort auf 

Befürchtungen vor einem Desinteresse der Jugendlichen an Politik, vor steigender 

Zuwanderung und vor Radikalisierung von jungen Menschen. Auf Empfehlung des 

Nationalen Bildungsrats widmet das Bildungsministerium derzeit in offiziellen Dokumenten 

der Teilhabe an der demokratischen pluralistischen Gesellschaft großes Augenmerk 

(MOCW, 2013). Wissen zu Politik, politischen Institutionen und Regierungsebenen wird im 

Schulfach Gesellschaftskunde vermittelt. Wissen zu Demokratie, Fähigkeit zur 

demokratischen Mitbestimmung und die Entwicklung einer demokratischen Geisteshaltung 

werden ebenfalls behandelt. 

Die Meinungs- und Religionsfreiheit hat in der niederländischen Bildungspolitik einen hohen 

Stellenwert (MOCW, 2009). Andere Elemente wie z. B. das Zusammenleben verschiedener 

Gruppen und inklusive Gesellschaft sind weniger explizit auf Demokratie zugeschnitten, 

wenngleich das Ministerium hier Projekte fördert, z. B. das Projekt „Friedliche Schule“. 

Außerdem wird die Idee unterstützt, Demokratiekompetenz durch aktive Mitbestimmung an 

der Schule zu fördern (MOCW, 2014). Zur Stärkung der zwischenmenschlichen 

Kompetenzen wird der Bekämpfung von Mobbing innerhalb und außerhalb der Schule 

(insbesondere in den sozialen Medien) viel Aufmerksamkeit geschenkt. Sensibilisierung für 

sexuelle Vielfalt ist auch eines der Hauptziele und das Bildungsministerium hat die 

Ausarbeitung von Unterrichtsmaterialien und Projekten zu unterschiedlichen sexuellen 

Identitäten/LGBT aktiv unterstützt. Das Ministerium regt gemeinsame Aktivitäten von 

Schulen mit unterschiedlichen sozialen und kulturellen Gruppen an. Gleichzeitig lässt das 

stark untergliederte und konfessionell geprägte Schulsystem homogenere Schulen 

entstehen und trägt so zu sozialer und kultureller Abgrenzung bei. 

Wissen um (Un-) Gleichbehandlung, Diskriminierung und Einbeziehung und Ausgrenzung ist 

als Ziel im Hauptlehrplan verankert und die Regierung stößt die Entwicklung von 

Unterrichtsmaterialien und Projekten zu diesen Themen an. Diese Elemente sind jedoch 

nicht an Fächer gebunden und müssen in außerlehrplanmäßigen Aktivitäten behandelt 

werden. Die Beschäftigung mit Menschenrechten (und deren Verletzung) ist noch nicht 

verpflichtend, wird jedoch in jüngsten Mitteilungen des Bildungsministeriums (OCW) als ein 

Hauptthema der staatsbürgerlichen Bildung genannt. Es gibt keine offiziellen Kriterien oder 

allgemeine Evaluationen für die Vermittlung gemeinsamer Werte (in Übereinstimmung mit 

der Neutralitätsprämisse der Bildungspolitik). Die Schulen können frei entscheiden, welche 

Themen wie intensiv im Unterricht behandeln werden sollen. 
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In den letzten Jahren wird vermehrt Wert auf die nationale Geschichte gelegt, da die 

Regierung möchte, dass die Schüler die Traditionen besser kennenlernen und sich mit der 

Geschichte der Niederlande identifizieren. Vor gut 10 Jahren wurde ein Gesetz 

verabschiedet, in dem das über die niederländische Geschichte zu vermittelnde Wissen 

aufgeführt wurde. Einige NRO und andere Organisationen argumentieren, dass in diesem 

Wissenskanon kontroverse Themen und die Rolle, die die Niederlande dabei gespielt haben, 

zu kurz kommen, beispielsweise zu Zeiten der Sklaverei, dem Kolonialkrieg in Indonesien 

und der schwache Widerstand in den Niederlanden gegen den Holocaust während des 

Zweiten Weltkriegs. Andererseits wird Wissen zu anderen Kulturen, 

Religionen/Weltanschauungen nur an den Schulen systematisch unterrichtet, die eine 

interreligiöse Bildung anbieten. Es gibt keine allgemeine Förderung einer reflektierten 

Haltung zu politischer Integration in Europa. Bei der Vermittlung globaler staatsbürgerlicher 

Bildung geht es in der Regel um Offenheit gegenüber anderen Kulturen mit Schwerpunkt 

auf den internationalen Handel. 

Die Ergebnisse der ICCS-Studie und die öffentliche Debatte um Diskriminierung und 

Radikalisierung haben zu einer stärkeren Beschäftigung mit der Vermittlung gemeinsamer 

Werte im Parlament geführt und das Ministerium dazu veranlasst, mehr Initiativen zur 

Förderung staatsbürgerlicher Bildung zu lancieren, so z. B. eine spezielle Website für 

Schulen (burgerschapindeschool.nl) mit guten Beispielen und Werkzeugen zur 

Selbsteinschätzung, Weiterbildungsangebote für Lehrkräfte (z. B. Gesprächsführung im 

Klassenzimmer), Weiterentwicklung von Forschungsinstrumenten für die 

Lernstandserhebung in staatsbürgerlicher Bildung sowie die Überwachung und Diskussion 

der Fortschritte hierin (ICCS 2010, 2016; Schule und Sicherheit, 2012, 2014). Die 

öffentliche Debatte um Diskriminierung, Integration und Spannungen zwischen den sozialen 

und kulturellen Gruppen hat auch eine intensivere Zusammenarbeit zwischen 

verschiedenen Ministerien zu Fragen und Maßnahmen hinsichtlich staatsbürgerlicher 

Bildung sowie eine bessere Abstimmung von Aktionen und Verlautbarungen bewirkt. Das 

Bildungsministerium hat allgemeine (vorrangig wissensorientierte) Lernziele entwickelt, will 

jedoch den Lehrkräften und Schulen nicht vorschreiben, wie und mit welchen Inhalten sie 

staatsbürgerliche Bildung voranbringen sollen. Dazu ein Fachreferent:  

Es ist eine Sache, Wissensstandards zu setzen, aber wie bevormundend wollen wir 

sein? [...] Die Vorstellungen davon, was gute Bürgerschaft ist, variieren von Mensch 

zu Mensch und von Schule zu Schule. Es ist nicht Sache des Ministeriums, eine 

umfassende Definition dessen zu liefern, was gute Bürgerschaft auszeichnet und wie 

sie in die Tat umgesetzt werden soll.  

Bei der aktuellen Debatte hierzu geht es im Kern darum, welche gemeinsamen Werte (z. B. 

grundlegende Werte für das demokratische Rechtssystem) in verpflichtende Lernziele 

umgesetzt werden sollen. In Übereinstimmung mit der niederländischen Gesetzgebung zur 

sog. „Freiheit des Unterrichts“ können die Schulen derzeit frei entscheiden, welche 

Entwicklungen sie verfolgen möchten. Die Schulen müssen sich an die (weit gefasste) 

Definition von staatsbürgerlicher Bildung sowie an verfassungsrechtliche Vorgaben halten 

(z. B. Gleichbehandlung, Diskriminierungsverbot, Religions- und Redefreiheit), und die 

Schulaufsichtsbehörde überwacht die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen an die 

staatsbürgerliche Bildung durch die Schulen. Die Schulen wiederum müssen ihre Vision der 

staatsbürgerlichen Bildung formulieren und aus vier Hauptthemen zwei wählen, die sie 

behandeln möchten (soziale Kompetenzen; die pluralistische Gesellschaft der Niederlande; 

die Kernwerte des niederländischen politischen und Rechtssystems; und die Schule als 

Gesellschaft im Kleinen, in der die Schüler demokratisches Handeln erfahren, 

Mitbestimmung erlernen und sich mit Vielfalt auseinandersetzen können). In Bezug auf 

Sexualunterricht und sexuelle Identität integriert das Ministerium Kriterien zu Sexualität in 
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den Monitor zur sozialen Sicherheit an Schulen und fördert die Vertiefung des Wissens über 

sexuelle Vielfalt in der Lehramtsausbildung (MOCW, 2016, S. 5-7). 

Insgesamt wird der strukturelle Aufbau (der den Schulen große Autonomie zugesteht) von 

den Schulen wie den Schulträgern hoch geschätzt. Einige Theoretiker und Praktiker 

kritisieren jedoch, dass der jetzige Rahmen den Schulen auch erlaubt, minimalistisch 

vorzugehen, nämlich demokratischen Werten und Partizipation nur wenig Aufmerksamkeit 

zu widmen. 2015 rief das Ministerium das „Komitee 2032“ ins Leben, das Empfehlungen für 

einen wünschenswerten Lehrplan der Zukunft erarbeiten sollte. Es wird erwartet, dass auf 

die vom Komitee ausgesprochenen Empfehlungen hin die Hauptbeteiligten, darunter die 

Rektoren und Lehrkräfte, dem Ministerium Empfehlungen dazu unterbreiten, welche Ziele 

der staatsbürgerlichen Bildung festgelegt, und wie die persönliche und staatsbürgerliche 

Entfaltung besser in das Hauptcurriculum integriert werden können. 

 Die Vermittlung gemeinsamer Werte in der Praxis  

Es gibt in den Niederlanden kein gesondertes Fach für die Vermittlung gemeinsamer Werte. 

Das Ministerium macht sich für die Integration der Werte in andere Fächer und für eine 

fächerübergreifende Vermittlung stark. Die Vermittlung gemeinsamer Werte findet wie folgt 

statt: im Rahmen der Pflichtfächer Geschichte und Geografie (Gymnasialstufe) oder im 

Fach Gesellschaft (berufsvorbereitende Stufe) in der Sekundarstufe I; im Rahmen des 

einjährigen Pflichtfachs Gesellschaftskunde in der Sekundarstufe II; im Rahmen der 

Wahlfächer Sozialwissenschaften und Philosophie/Ethik in der Sekundarstufe II 

(Gymnasialstufe); und im Rahmen des Fachs Weltanschauung/Religion, das in den 

konfessionellen Schulen (d. h. in zwei Dritteln aller Schulen) ein Pflichtfach ist. Lehrer für 

das Fach Weltanschauung/Religion können zwischen einem theologischen, 

religionswissenschaftlichen oder pädagogischen Ansatz wählen. Gemeinsame Werte werden 

oft in außerlehrplanmäßigen und fächerübergreifenden Aktivitäten vermittelt, häufig in 

Zusammenarbeit mit NRO. NRO-Materialien und Seminare zu Demokratie und Toleranz 

(z. B. zu Diskriminierung, Vorurteilen, dem Zweiten Weltkrieg) finden breite Anwendung. In 

der Berufsschulbildung (16-20 Jahre) werden gemeinsame Werte im Fach Lernen, 

Ausrichtung auf den Arbeitsmarkt und Bürgerschaft vermittelt. Die systematische 

Vermittlung gemeinsamer Werte ist jedoch keine Priorität, da die Vermittlung gemeinsamer 

Werte in den meisten Schulen von einzelnen Lehrern organisiert wird. Das Gesetz von 2006 

hat in einigen Schulen die Ausweitung des Lehrplans für politische Bildung initiiert (d. h. 

weitere Projekte oder Fächer kamen hinzu). 

Insgesamt kann man festhalten, dass sich die Intensität der Vermittlung gemeinsamer 

Werte je nach Schule, Jahrgangsstufe und Bildungszweig unterscheidet. So haben 

beispielsweise die Schüler in den berufsvorbereitenden Schulen und in der Sekundarstufe I 

weniger Fächer zur Vermittlung gemeinsamer Werte (z. B. Sozialwissenschaften, 

Philosophie). Laut Schulaufsichtsbehörde hat das 2006 verabschiedete Gesetz zur 

politischen Bildung bewirkt, dass immer mehr Schulen die Erziehung zur (Welt-

)Bürgerschaft als Missionsziel aufnehmen. Ähnlich hat das Gesetz zur staatsbürgerlichen 

Bildung bewirkt, dass die Erfahrung von Partizipation, Service Learning, politische 

Beratungen, Debattieren und dialogisches Lernen einen höheren Stellenwert in der 

Bildungspolitik und der Unterrichtspraxis einnehmen. Zwar wird staatsbürgerliche Bildung 

an niederländischen Schulen noch nicht systematisch vermittelt (Stand 2016), jedoch 

haben mehrere weiterführende Schulen in den letzten Jahren viel Zeit und Energie in die 

Ausarbeitung eines gesamtschulischen/integrativen Ansatzes investiert. Was hier 

beschrieben wird, sind die allgemeinen Praktiken zur Vermittlung gemeinsamer Werte und 

die damit zusammenhängenden Herausforderungen, wie sie aus den Interviews mit einem 

politischen Entscheidungsträger, einem NRO-Experten (Leiter Bildungsprogramme) und 
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Lehrkräften von vier Gesamtschulen (zwei Schulen für Gymnasiasten und Berufsschüler, 

eine Schule für Berufsschüler und eine Schule für Schüler mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf) und aus fachlichen und empirischen Veröffentlichungen hervorgehen. 

Tabelle 5.7: Studienteilnehmer Niederlanden 

BERUF FACHKOMPETENZ/UNTERRICHTSFACH ORTSGRÖSSE 

Politischer 

Entscheidungsträger  
Mitarbeiter des Bildungsministeriums Groß 

NRO-Experte Spezialist für Freiheits- und Demokratiebildung Groß  

Lehrkraft 1 Sozialkunde, Team Manager Mittel 

Lehrkraft 2 
Sozialkunde, Koordinator für staatsbürgerliche 

Bildung 
Mittel 

Lehrkraft 3 

Lehrkraft für staatsbürgerliche Bildung und 

Koordinator für die Vernetzung der Schulen mit 

lokalen Partnern (location manager)  

Mittel 

Lehrkraft 4 
Staatsbürgerliche Bildung, Koordinator für 

staatsbürgerliche Bildung 
Groß 

 

An integrativen Schulen fördern die Lehrkräfte aller Fächer die Entwicklung von 

Bürgerschaft (z. B. durch Aufgaben wie das Verfassen eines Aufsatzes über die Rechte 

Homosexueller in den Sprachfächern) und verknüpfen den Unterricht mit den Schulwerten 

(die von Lehrenden und Lernenden gemeinsam entwickelt wurden) und der Schulvision von 

staatsbürgerlicher Bildung. In einigen Schulen wurde ein umfassender Lehrplan für 

politische Bildung eingeführt, der auch die systematische Auseinandersetzung mit 

unterschiedlichen Weltanschauungen, (gesellschaftlicher und politischer) Philosophie und 

Ethik beinhaltet. Insgesamt werden Toleranz und Demokratie an diesen Schulen auf 

vielfältige Weise gestärkt. Die Schüler erlernen Demokratie durch Mitwirkung an der 

Schülervertretung auf allen Stufen, durch politische Debatten und Simulationen (z. B. 

Versammlungen nach dem Modell der UN), Schein-/Schattenwahlen und Besuchen des 

niederländischen (und EU-) Parlaments. In einem Projekt berieten 50 Schüler aus 

unterschiedlichen Jahrgangsstufen darüber, wie 7000 Euro zu verwenden seien. Das Geld 

wurde von der Kommune zur Verfügung gestellt, mit der Auflage, es müsse damit eine Idee 

im Interesse der jugendlichen Stadtbevölkerung finanziert werden. Zum Projekt gehörte 

auch die Präsentation des beschlossenen Plans vor dem Gemeinderat. Dank dieser 

Maßnahme konnten die Schüler aus erster Hand erfahren, wie politische Beschlussfassung 

funktioniert.  

Integrative Schulen organisieren neben verschiedenen Projekten zur Förderung von 

Toleranz (unter Zuhilfenahme von NRO-Projekten und -Materialien zu Diskriminierung, 

Vorurteilen, Menschenrechtsfragen etc.) auch einen internationalen Schüleraustausch mit 

besonderem Augenmerk auf gemeinsame Werte (z. B. Religionsfreiheit) und darauf, wie 

sich der rechtliche und politische Umgang mit diesen Werten unterscheidet. Ein Beispiel 

hierfür ist der „Pfad der Freiheit“, den eine der berufsvorbereitenden Schulen für ihre 

achten Klassen organisiert hat. Es handelt sich um einen Spaziergang, der Lehrkräfte und 

Schüler zu Denkmälern und Gebäuden führte, die einige der Menschenrechte nach der VN-

Erklärung repräsentieren. Bei jedem Monument trugen Schüler ein Gedicht zum Thema 

Freiheit vor, das sie in den Kunst- und Sprachfächern geschrieben hatten. Die Gedichte und 

Kunstwerke wurden auch in den Schulen ausgestellt. 
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Die generelle Herausforderung, vor der alle Lehrkräfte in diesen Schulen stehen, besteht 

darin, Aktivitäten zur Vermittlung politischer Bildung systematischer anzubieten, zu 

überwachen und zu evaluieren. Als Antwort auf diese Herausforderung hat z. B. die Schule 

für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf entschieden, ein gesamtschulisches 

Programm mit dem Titel „Die friedliche Schule“ einzuführen und Akademiker mit der 

Überwachung der Fortschritte in staatsbürgerlicher Bildung zu beauftragen. Als langfristiges 

Ziel verfolgt die Schule, Kooperationen mit Unternehmen und Anwohnern in der näheren 

Umgebung („Die friedliche Nachbarschaft“) zu etablieren. Weitere Herausforderungen, 

denen sich die Lehrkräfte dieser Schulen gegenwärtig gegenübersehen, betreffen die 

Stärkung der Konfliktlösungskompetenz der Schüler sowie die Frage wie man sozialer 

Ungleichheit für die Schüler bedeutungsvoll vermitteln kann und wie man Lernenden helfen 

kann, ein tiefgreifendes Verständnis für bürgerschaftliche Themen zu entwickeln: 

Die Schüler haben viele Fragen beispielsweise zur Flüchtlingskrise, die wir in der 

Klasse besprechen. Allerdings ist es schwierig, ihnen zu helfen, wirklich zu 

verstehen, was gerade passiert. Für sie ist das alles recht abstrakt. Letztes Jahr 

engagierten sich zwei Schüler ehrenamtlich in einem Zentrum für Asylsuchende. 

Dadurch wurde Vieles für sie sehr konkret und sie haben angefangen zu verstehen, 

wer diese Menschen sind. [Lehrkraft 3] 

 Unterstützung durch die Politik, Hemmnisse und Chancen 

Im Allgemeinen schätzen die Lehrkräfte, dass das niederländische Bildungsministerium der 

staatsbürgerlichen Bildung so hohen Stellenwert einräumt, da dies ihnen erlaubt, die 

Vermittlung gemeinsamer Werte im Unterricht auf dem derzeitigen Niveau zu halten oder 

sogar auszubauen. Manche Lehrkräfte wünschen sich allerdings spezifischere Vorgaben 

vom Ministerium dazu, was von den Schulen bei der Entwicklung von Bürgerschaft 

überhaupt erwartet wird, um den Rektoren und Lehrkräften konkretere Ansatzpunkte zu 

liefern. Außerdem sind nicht alle Lehrkräfte von der Nachhaltigkeit der Vermittlung 

gemeinsamer Werte und staatsbürgerlicher Bildung an ihren Schulen überzeugt: 

Wenn die Regierung wirklich möchte, dass die Schulen die Entwicklung von 

Bürgerschaft fördern, muss sie auch die notwendigen Voraussetzungen dafür schaffen. 

Das Fach „Gesellschaftskunde“ (an meiner Schule wird es ein Schuljahr lang mit 

70 Minuten je Woche unterrichtet) ist viel zu wenig, um den Schülern bei der 

Entwicklung eines eigenen Standpunkts und Wertesystems verlässliche Orientierung zu 

geben. Daher muss die Regierung im Lehrplan Platz für die Förderung demokratischer 

und interkultureller Fähigkeiten und Haltungen schaffen. Außerdem sollte die 

Entscheidung über die Ein-/bzw. Fortführung eines starken Lehrplans für 

staatsbürgerliche Bildung nicht den einzelnen Schulen oder Rektoren überlassen 

bleiben. [Lehrkraft 1] 

Einige Lehrkräfte und Fachleute empfehlen, in der Lehramtsausbildung größeres Gewicht 

auf die Vermittlung von Toleranz an Schulen mit einer mehrheitlich weißen, zugewanderten 

oder gemischten Schülerschaft zu legen und Deputate speziell für die fachliche 

Weiterbildung zur Vermittlung gemeinsamer Werte vorzusehen:  

Eine Umfrage unter Lehramtsstudenten hat ergeben, dass die angehenden 

Lehrkräfte sich wünschen zu lernen, wie man mit diskriminierenden Äußeren in der 

Klasse/Schule umgeht oder mit Diskriminierung infolge eines Konflikts in der Klasse 

[...]. [NRO-Experte] 

Nachdem spezielle Unterrichtsmaterialien und ein Weiterbildungsseminar in 

Zusammenarbeit mit Lehrkräften konzipiert worden waren, haben sich Lehrkräfte 

[dennoch] nicht angemeldet, mit der Begründung, dass sie zwar sehr gerne 
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teilnehmen würden, aber keine Zeit erübrigen könnten. Das hören wir ganz oft. Die 

Arbeitsbelastung der Lehrkräfte ist zu hoch und für die fachliche Weiterentwicklung 

bleibt kaum Zeit. [NRO-Experte] 

Nach Ansicht NRO-Experten werden NRO regelmäßig zu den Entwicklungen auf dem Gebiet 

der Vermittlung gemeinsamer Werte in der Politik und der Praxis konsultiert. Sowohl der 

NRO-Experte wie auch die Lehrkräfte sähen von der Regierung gerne mehr differenzierte 

Debatten auf nationaler und internationaler Ebene angestoßen, z. B. darüber, was eine 

niederländische und europäische Bürgerschaft bedeutet oder über gemeinsame Werte und 

Prinzipien: 

Es herrschen große Unterschiede zwischen den EU-Mitgliedstaaten bei öffentlichen 

Normen zu und der Interpretation von Freiheit (nehmen wir als Beispiel Abtreibung 

oder die Homo-Ehe). Was bedeutet das für „unser“ Verständnis von „europäischen“ 

Werten? Diese Fragen müssen öffentlich diskutiert werden. [Lehrkraft 2] 

 Fazit, Bewertung und Empfehlungen 

Auf der einen Seite erachtet es die niederländische Regierung für notwendig, Schüler auf 

eine aktive Teilhabe an einer pluralistischen, demokratischen Gesellschaft vorzubereiten, 

auf der anderen Seite fehlen klar definierte Ziele und Anforderungen an die Vermittlung 

gemeinsamer Werte. Hinzu kommt, dass die Bildungspolitik und die Schulaufsichtsbehörde 

großen Wert auf Unterrichtseffektivität in den „Grundfächern“ legen, was der Vermittlung 

gemeinsamer Werte und staatsbürgerlicher Bildung eine Nebenrolle zuweist. Schulen, die 

sich für die Entwicklung eines gesamtschulischen Lehrplans für staatsbürgerliche Bildung 

entschieden haben, bzw. die fächerübergreifende Vermittlung aktiv betreiben, haben viel 

Aufwand in die Entwicklung eines Lehrplans und einer Kultur investiert, mit denen die 

systematische Weiterentwicklung der Schülerkompetenzen zu gemeinsamen Werten 

sichergestellt wird. Diese Praxis ist jedoch nicht sehr verbreitet. 

Aus der vorstehenden Analyse der Stärken und Schwächen der niederländischen und 

europäischen Politik zur Vermittlung gemeinsamer Werte lassen sich folgende 

Empfehlungen ableiten:  

Auf EU-Ebene: 

- Auf (inter-) nationaler Ebene eine differenziertere Debatte dazu anstoßen, was 

„niederländische“ und „europäische“ Bürgerschaft, aber auch gemeinsame Werte 

und Prinzipien bedeuten, z. B. durch besonderes Augenmerk auf die Grundwerte, 

auf denen die EU und die Entwicklungen in der EU-Politik beruhen.  

Auf nationaler Ebene:  

- Einführung eines (integrativen) Kurses in Bürgerschaftskunde in der Sekundarstufe I 

und explizite Zuweisung von Unterrichtseinheiten für die Vermittlung gemeinsamer 

Werte im Lehrplan (z. B. Stärkung der Fähigkeit der Schüler, eine inklusive 

demokratische Gesellschaft zu leben durch Heranführen an und Diskussion über 

unterschiedliche Sichtweisen auf politische Ereignisse sowie kontroverse Themen 

und Menschenrechtsfragen). 

- Entwicklung einer differenzierteren Haltung zur Rolle der Regierung durch eine 

verpflichtende Beschäftigung mit bestimmten Werten und die verpflichtende 

Durchführung bestimmter pädagogischer Aktivitäten zur Stärkung der politischen 

Bildung. Der Verzicht auf detaillierte Vorgaben, beispielsweise zu den Fähigkeiten 

und Haltungen, die in niederländischen Schulen vermittelt werden sollen, steht einer 

Verpflichtung zur Beschäftigung mit Schlüsselwerten eines demokratischen Systems 

und einer demokratischen Lebensweise (z. B. Demokratie und Toleranz) keinesfalls 
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im Weg, ebenso wenig wie der Einführung von Schulkriterien hinsichtlich der 

stärkeren Verbreitung von Unterrichtsaktivitäten, die Schülern den Raum bieten, 

verschiedene Auslegungen dieser Werte zu untersuchen und zu diskutieren (nicht 

einfach nur wissen, dass es diese Werte gibt), sowie an demokratischen 

Entscheidungsprozessen mitzuwirken. 

- Eine engere – inner- und zwischenschulische – Zusammenarbeit der 

Entscheidungsbefugten, darunter die Schulträger, mit interdisziplinären Lehrerteams 

sowie mit Anwohnern und Unternehmen im näheren Umfeld.  

- Mehr Praxisrelevanz bei der Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften und explizite 

Zuweisung von Bildungszeit für die fachliche Weiterentwicklung in Bezug auf die 

Vermittlung gemeinsamer Werte. 

- Förderung einer Schulpolitik, die die Inklusion an Schulen voranbringt. Dies soll der 

frühen Selektion im niederländischen Schulsystem infolge der vielen verschiedenen 

Schulzweige und konfessionellen Schulen, die der sozialen und kulturellen 

Segregation Vorschub leisten, entgegenwirken. 
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 Polen 

Irgendwo zwischen Vergangenheit und Zukunft 

Barbara Malak-Minkiewicz und Jerzy Wiśniewski 

 Über das Land 

Die Republik Polen liegt in Mitteleuropa begrenzt von der Ostsee im Norden und zwei 

Gebirgszügen (Sudeten und Karpaten) im Süden. Mit einer Gesamtfläche 312.679 km2 

belegt Polen Platz 69 auf der Liste der flächengrößten Länder der Erde und ist das 

neuntgrößte Land in Europa. Im Jahr 2016 betrug die Gesamtbevölkerung 38 346 279 

Einwohner, von denen gut 62 % in ländlichen Gebieten leben. Etwa 18 % der Bevölkerung 

sind unter 18 Jahren. Nach seiner nationalen/ethnischen Zusammensetzung ist Polen 

relativ homogen. Ethnische und nationale Minderheiten machen nur einen geringen Anteil 

an der Gesamtbevölkerung aus (Statistisches Zentralamt, 2016). Die offizielle 

Landessprache, und somit auch Unterrichtssprache, ist Polnisch. Allerdings werden die 

Sprachen der nationalen und ethnischen Minderheiten sowie die Regionalsprache 

Kaschubisch auf allen Bildungsstufen unterrichtet (Polnisches Nationalparlament, 2005a). 

Über 90 % der Einwohner Polens bezeichnen sich als Katholiken. 

Die Rundtischgespräche (6. Februar bis 5. April 1989) zwischen den Führern der 

Solidarność-Bewegung und der kommunistischen Staatsführung läuteten den Übergang 

Polens zu einem demokratischen Staat mit einer Marktwirtschaft ein. Seither hat sich Polen 

zu einer parlamentarischen Demokratie mit eigener Verfassung entwickelt. Die Verfassung 

schützt die Bürgerrechte und -freiheiten, regelt das Verhältnis zwischen den Organen der 

Legislative, Exekutive und Judikative und definiert die Struktur und Wahlgesetze für 

staatliche Ämter und Institutionen wie Parlament, Präsident und Ministerrat. Die Verfassung 

regelt auch die Regierungsverwaltung, die öffentlichen Finanzen und den Notstand 

(Polnische Nationalversammlung, 1997). Nach der Größe des BIP liegt Polen im weltweiten 

Vergleich auf Platz 20 und wird von der Weltbank als Hocheinkommensland eingestuft 

(Weltbank, 2016). 1996 trat Polen der OECD, 1999 der NATO und 2004 der Europäischen 

Union bei. 

 Bildungssystem und Bildungspolitik 

Die polnische Bildungsreform, die in den frühen 1990er Jahren in Angriff genommen wurde, 

beinhaltete unter anderem die Verabschiedung des Schulbildungsgesetzes durch das 

Parlament (Polnisches Nationalparlament, 2005b), wodurch der Einfluss von Bürgern und 

lokalen Gemeinden auf das Schulleben gestärkt wurde. Durch die Reform wurde die 

Steuerung der Bildungseinrichtungen dezentralisiert. Seither sind die kommunalen 

Behörden für Vorschule, Grundschule und Sekundarstufe I zuständig, während die 

Kreisbehörden für die Sekundarstufe II sowie Kunst- und sonderpädagogische Bildung 

verantwortlich sind. Die Reform steckte auch den Rahmen für die Legitimierung von 

nichtöffentlichen Schulen (zivilgesellschaftliche, kirchliche oder private Träger). 1990 wurde 

Religion (als optionales Schulfach) in den Lehrplänen verankert. Die öffentlichen Schulen 

werden zu annähernd 100 Prozent mit nationalen und kommunalen Mitteln finanziert, 

wohingegen sich nichtöffentlichen Schulen – abgesehen von öffentlichen Subventionen – 

hauptsächlich über die Schulgebühren und Zuwendungen von Privatunternehmen und 

Stiftungen finanzieren. Die Mehrheit der Kinder (über 90 %) besucht öffentlichen 

Sekundarschulen (Sekundarstufe I und II). 
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Die Schulpflicht in Polen besteht für neun Jahre. Sie beginnt mit dem 6. Lebensjahr in 

Klasse „0“ (Vorschule) und mit dem 6. oder 7. Lebensjahr in Klasse 1 der Grundschule. 

Entsprechend der Bildungsreform von 1999 wechseln die Schüler nach sechs Jahren 

Grundschule auf das Gymnasium (Sekundarstufe I), wo sie nach drei Jahren ein 

verpflichtendes Abschlussexamen ablegen. Die Sekundarstufe II bietet verschiedene 

Auswahlmöglichkeiten, von denen die dreijährige allgemeinbildende Ausbildung oder die 

vierjährige technische Ausbildung die beliebtesten sind. Beide schließen mit einer 

Abiturprüfung ab, die den Zugang zur Tertiärbildung eröffnet.  

Im November 2016 legte die Regierung dem Parlament eine Novelle des 

Schulbildungsgesetzes vor, mit dem das bestehende System von einem zweistufigen 

Aufbau abgelöst werden soll: eine achtjährige Grundschulbildung (7.-15. Lebensjahr) und 

drei weiterführende Schultypen: vierjähriges allgemeines Lyzeum, fünfjährige höhere 

technische Berufsschule und dreijährige Berufsschule (Projekt aktów prawnych dla 

oświaty, 2016). Trotz der Proteste von Lehrergewerkschaften, Gemeindebündnissen und 

vielen Experten wird das Gesetz aller Voraussicht nach das Parlament passieren und die 

neue Struktur von September 2017 an eingeführt. Dem wird eine Überarbeitung des 

Kerncurriculums folgen. 

Die polnischen Schulen und Lehrkräfte verfügen über eine gewisse Autonomie. Alle Schulen 

sind an das vom Ministerium für Nationale Bildung vorgeschriebene Kerncurriculum 

gebunden (2008), können jedoch auf dessen Grundlage eigene Lehrpläne entwickeln und 

ihre Lehrmethoden frei wählen. Die Schulbücher können aus einer Liste vom Ministerium 

zugelassener Bücher ausgewählt werden, wobei die Lehrkräfte auch Materialien anderer 

Bildungsverlage oder eigene Materialien verwenden dürfen. Der Leiter des Bildungsbüros 

(Kurator) ist für die Überwachung, Koordination und Umsetzung der Ministerialpolitik in die 

pädagogische Praxis auf regionaler Ebene verantwortlich. Die innerschulischen Erhebungen 

zum Lernstand und zu den Fähigkeiten der Schüler sind nicht standardisiert; jede Schule 

arbeitet mit ihrem eigenen System, das auf regelmäßigen schriftlichen und mündlichen 

Prüfungen beruht. Die Kriterien, anhand derer die Beurteilung erfolgt, müssen für die 

Schüler und deren Eltern transparent sein. Das externe Evaluierungssystem besteht aus 

einer Reihe von standardisierten Tests und Prüfungen. Die Entwicklung und Verwaltung der 

externen Prüfungen wird von acht Regionalen Prüfungsausschüssen organisiert und vom 

Zentralen Prüfungsausschuss beaufsichtigt. Die polnischen Schüler der Sekundarstufe I 

schneiden in den internationalen Leistungsvergleichsstudien PISA (OECD 2012), CIVED 

(Torney-Purta, Lehmann, Oswald & Schulz, 2001) und ICCS (2010) gut ab.  

Die nachfolgenden Abschnitte dieses Berichts erläutern die Kennzeichen der Politik und 

praktischen Vermittlung gemeinsamer Werte auf der Grundlage fachlicher und empirischer 

Veröffentlichungen und von Interviews, die mit einem Beamten des polnischen Ministeriums 

für Nationale Bildung und einem NRO-Experten für Bildung sowie vier Lehrkräften der 

Sekundarstufe I und II geführt wurden.  

Tabelle 5.8: Studienteilnehmer Polen 

BERUF FACHKOMPETENZ/UNTERRICHTSFACH ORTSGRÖSSE 

Politischer 

Entscheidungsträger 
Beamter, Ministerium für Nationale Bildung Groß 

NRO-Experte 
Spezialist für politische und staatsbürgerliche 

Bildung 
Groß 

Lehrkraft 1 Gesellschaftskunde, Philosophie Groß 

Lehrkraft 2 Gesellschaftskunde Klein 

Lehrkraft3 
Gesellschaftskunde, Koordinator für 

staatsbürgerliche Bildung 
Klein 

Lehrkraft4 Gesellschaftskunde, Geschichte Klein 
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 Die Politik der Vermittlung gemeinsamer Werte und staatsbürgerlicher 

Bildung 

In der Charta für Lehrkräfte, einem zentralen Dokument, das den Status und die 

Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte im Detail behandelt, heißt es unter anderem, dass es in 

der Verantwortung der Lehrkraft liege, die junge Generation in einer Atmosphäre der 

Religions-, Gewissens- und Gedankenfreiheit sowie des Respekts für andere zu bilden [...] 

in Übereinstimmung mit den Werten von Demokratie, Frieden und Freundschaft mit 

Menschen anderer Nationen, Ethnien und Weltanschauungen (Polnisches 

Nationalparlament, 2006, 2). Dies zeugt von der übergeordneten Stellung, die 

demokratische Werte im polnischen Bildungssystem einnehmen.  

Auch das Schulgesetz schreibt gemeinsame Werte vor: 

Die Werte, die an den polnischen Schulen gelebt werden sollen, sind in der Präambel 

des Schulgesetzes niedergelegt: Solidarität, Demokratie, Toleranz, Gerechtigkeit 

und Freiheit. [...] In allen Schulen kann man Plakate mit den Kinder- und 

Schülerrechten finden und die Erziehung an den Schulen basiert auf den Werten von 

Toleranz und Respekt für die Mitmenschen. Es liegt in der Verantwortung der 

Rektoren, die dafür notwendigen Voraussetzungen zu schaffen. Wenn etwas schief 

geht, wird der Schulaufsichtsbeamte eingeschaltet [Politischer Entscheidungsträger] 

Auch in Bezug auf die Lehrplaninhalte hat die Vermittlung gemeinsamer Werte einen 

wichtigen Stellenwert im polnischen Bildungswesen. Die allgemeine Vision eines „guten 

Bürgers“ (eine Person mit einer komplexen national-europäisch-globalen Identität, aktiv 

mitgestaltend, sensibel und offen gegenüber Anderen) ist in eine Vielzahl von Schulfächern 

integriert (z. B. Gesellschaftskunde, Geschichte, polnische Literatur, Kulturkunde, 

Einführung in das Unternehmertum etc.). Dennoch konzentriert sich der Unterricht 

meistens auf Verfahren und Mechanismen des sozialen und politischen Lebens und auf die 

Vermittlung soziologischen Wissens. Von diesem Standpunkt aus scheinen gemeinsame 

Werte etwas Formales, Abstraktes ohne Bezugspunkte zum Alltag der Schüler zu sein, 

anstatt als Modell für zwischenmenschliche Beziehungen, sei es zwischen Einzelpersonen 

oder Gruppen, zu fungieren (Blumsztajn, 2016). Somit erscheint die Bedeutung, die das 

polnische Bildungswesen der Vermittlung gemeinsamer Werte zuweist, eher oberflächlich, 

da die „Vermittlung von Werten“ nicht mit der „Vermittlung von Wissen zu Werten“ 

gleichzusetzen ist. Mögliche Ergänzungsfächer, die Raum für praktische Erfahrung bieten, 

können aus einem der beiden folgenden, vom Kerncurriculum vorgeschlagenen 

Aktivitätsfeldern gewählt werden: Erstens: die verpflichtende Teilnahme aller Schüler der 

Sekundarstufe I an mindestens einem Projekt, das ihnen die Möglichkeit der Teilhabe am 

Gemeindeleben vor Ort bietet (hierfür machen sich die NRO besonders stark); zweitens: 

Jede Schule muss ein sog. „Bildungsprogramm“ erarbeiten, das den Vorgaben des 

Kerncurriculums entsprechen muss und Themen behandelt, die wichtig für die Schule als 

Gemeinschaft sind. Zum zweiten Aktivitätsfeld gehört die Schülerselbstverwaltung, die auf 

der Grundlage demokratischer Prinzipien und Werte handelt und Anträge zu Themen von 

Interesse für die Schülerschaft stellen kann (z. B. die Organisation von Veranstaltungen 

etc.). In der Praxis wird aber gerade dieser Teil des Programms häufig unzufriedenstellend 

umgesetzt (Bacia, Pazderski & Żmijewska-Kwiręg, 2016; Korzeniowski & Machałek, 2011). 

Das Verhältnis von Vermittlung von Wissen zu Werten (durch Wissenstransfer) und 

Vermittlung von Werten durch praktische Erfahrung ist zum Gegenstand einiger Debatten 

geworden, insbesondere was die Rolle der Schule hierbei angeht: Ist Schule ein Ort des 

Erwerbs von Wissen und kognitiven Fähigkeiten oder ein Ort, an dem die Jugendlichen 

bürgerschaftliches Verhalten erlernen und Teilhabe erfahren. Insbesondere NRO 

befürworten einen „ausgewogeneren“ Ansatz, der Schülern mehr Raum bietet, Bürgerschaft 

in den Schulen zu praktizieren (z. B. in Form eines Schülerparlaments) aber auch in den 
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örtlichen Gemeinden (z. B. durch die Mitwirkung an Projekten, die sich mit Problemen vor 

Ort, bedürftigen Menschen etc. beschäftigen). Unterstützung für die Konzeption und 

Evaluation solcher Projekte finden Lehrkräfte bei den NRO (Bacia et al., 2015). Die oben 

genannte „klassische“ Diskussion wird jedoch von einer grundlegenderen Diskussion 

verkompliziert, die in der polnischen Gesellschaft über diese Werte an sich geführt wird, 

d. h. darüber, wie diese Werte zu verstehen sind (polnisches Zentrum für 

Meinungsforschung (CBOS), 2014).  

Bei Toleranz hängt alles vom Alter der Kinder ab und davon, wie ihnen das Thema 

nahegebracht wird. Man sollte nicht auf Konfrontationskurs mit den Traditionen und 

Meinungen der Eltern gehen. Man muss sicherstellen, bei den Rechten von 

Minderheiten nicht zu weit zu gehen ... [Politischer Entscheidungsträger] 

Über Toleranz, Diskriminierung und Ungerechtigkeit zu diskutieren, ist sehr wichtig, 

besonders im Kontext zugewanderter Kinder (es gibt an dieser Schule viele Schüler, 

die aus Tschetschenien geflüchtet sind). Seit dem letzten Jahr greift Intoleranz um 

sich. Die zugewanderten Kinder an unserer Schule haben sich bereits ziemlich gut 

integriert und kommen gut mit. Aber man hört immer öfter unschöne Kommentare. 

Unter den Eltern kursiert die Meinung, dass Ausländer eine Bedrohung für die Kinder 

darstellen. Die negativen Einstellungen der Eltern beeinflussen die Haltung der 

Kinder. [Lehrkraft 3]  

Am heikelsten sind Gespräche über LGBT. Im „regulären“ Unterricht ist das Thema 

tabu. Manchmal ist es möglich, es (zusammen mit anderen „schwierigen“ Themen) 

im Ethikunterricht zur Sprache zu bringen, aber Ethik ist kein Pflichtfach. 

[Lehrkraft 2]  

Die katholische Kirche beteiligt sich aktiv an den Diskussionen über Werte in der polnischen 

Gesellschaft und bewirkt nicht selten mit ihrer starken Präsenz in den Schulen, dass in den 

Lehrplänen und im Unterricht ein konservatives und begrenztes Verständnis gemeinsamer 

Werte vermittelt wird.  

 Die Vermittlung gemeinsamer Werte in der Praxis  

Die internationalen IEA-Studien zu politischer und staatsbürgerlicher Bildung (CIVED 1999 

und ICCS 2009) haben bestätigt, dass die Vermittlung von Demokratie und anderen 

demokratischen Werten an den polnischen Schulen, die durch die Bildungsreform in den 

1990er Jahren eingeführt wurde, erfolgreich ist: Beim Wissenstest gehörten die polnischen 

Schüler zu den Weltbesten. Im Vergleich mit Schülern aus westlichen Ländern ist ihr 

Vertrauen in die öffentlichen Institutionen allerdings geringer und sie gestehen 

Zuwanderern und Minderheiten weniger Rechte zu. Auch zeigten sie weniger Interesse an 

politischen und sozialen Aktivitäten (Torney-Purta et al., 2001; Schulz et al., 2010). Viele 

Experten führen dies darauf zurück, dass die Schulen den Schülern keine Möglichkeit 

bieten, aktive Erfahrungen zu sammeln (Dolata, Kosela, Wiłkomirska & Zielińska, 2004; 

Zachorska, Papiór & Roszkowska, 2013).  

Die angestrebte Bildungspolitik und deren Umsetzung auf Schulebene, d. h. in der 

Unterrichtspraxis, liegen weit auseinander. In offiziellen Dokumenten, insbesondere 

im Nationalen Kerncurriculum, werden die Ziele und Prinzipien von Demokratie klar 

beschrieben: aktive Partizipation am Schul- und Gemeindeleben, 

verantwortungsbewusstes Engagement, Toleranz, Offenheit. Aber den Schulen 

fehlen das Know-how und der Wille, um diese allgemeinen Ziele in die Praxis 

umzusetzen und im Schulalltag zu verankern. [NRO-Experte] 
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Das Ministerium für Nationale Bildung unternimmt Anstrengungen, um Schulen und 

Lehrkräfte bei der Ausarbeitung von Projekten für eine aktive Werteerziehung der Schüler 

zu unterstützen, sei es im Rahmen der eigenen Institutionen oder in Schulterschluss mit 

NRO. So zum Beispiel hat das amtliche Zentrum für die Entwicklung der Bildung (ORE) den 

Schulen vorgeschlagen, Projekte wie Vielfalt unter uns, Demokratische Schule – 

Selbstverwaltende Schule, Aktiv gegen Hassrede im Internet etc. durchzuführen. Dafür 

werden den Schulen und Lehrkräften Unterrichtsmaterialien und Weiterbildung zur 

Verfügung gestellt sowie Foren für den Austausch zu bewährten Praktiken organisiert 

(Felis, 2016). NRO sind auch häufig Initiatoren von Schulaktivitäten auf Gebieten, die für 

die lokalen Gemeinden von Bedeutung sind, wie zum Beispiel nationale Minderheiten, 

Umweltprobleme usw. So zum Beispiel hat das Zentrum für politische Bildung (eine NRO) 

Schulen angeboten, mit Schülern das Programm Jugendliche an die Wahlurne 

durchzuführen, in dessen Rahmen die Klassen der Sekundarstufe I und II Workshops zur 

Bedeutung der öffentlichen Abstimmung, Debatten zwischen Kandidaten verschiedener 

politischer Parteien und schließlich an ihren Schulen Wahlen veranstaltet haben, die etwa 

nach den gleichen Regeln abliefen wie die öffentlichen Wahlen (Zentrum für Politische 

Bildung, 2015). 

Insgesamt gibt es bisher nur wenige Schulen, die die angebotenen Programme aufgreifen 

und in ihren Lehrplan einbauen. Die größten Hindernisse sind: (i) mangelnde Kompetenz 

und Motivation der Lehrkräfte, (ii) unvereinbare Erwartungen, d. h. Förderung der 

kognitiven Bildungsfortschritte auf diesem Gebiet und (iii) kontroverse Meinungen innerhalb 

der Gesellschaft. Hierzu vier Stimmen, die dies veranschaulichen: 

Die Lehrkräfte verfügen weder über das Wissen, noch die Fähigkeiten und Werkzeuge, 

um ihre Schüler dazu zu ermuntern, engagierte Bürger zu werden und sie bei dieser 

Entwicklung zu unterstützen. Aber das wäre die Voraussetzung für eine wirksame 

Vermittlung gemeinsamer Werte. So zum Beispiel wählen die meisten Schüler bei dem 

Projekt „Jugendliche an die Wahlurne“ Kandidaten mit extremen, nicht selten 

antisemitischen Einstellungen. Sie besitzen nicht das Instrumentarium für eine kritische 

Analyse der Wahlkampfaussagen der Kandidaten. [NRO-Experte]  

Meiner Meinung nach ist die Haltung der Lehrkraft das Wichtigste bei der Vermittlung 

von Werten. Wir müssen deutlich machen, dass Demokratie und Toleranz und alles, was 

damit zusammenhängt, für uns wichtig sind. Wenn die Schüler sehen, dass wir für die 

Werte stehen, die wir ihnen vermitteln, lassen sie sich überzeugen, dass diese Konzepte 

nicht inhaltsleer sind. [Lehrkraft 4] 

Die Vermittlung gemeinsamer Werte findet in verschiedenen Fächern statt, so zum 

Beispiel in Gesellschaftskunde, Geschichte und polnische Literatur. Die 

Unterrichtsprogramme könnten aufeinander abgestimmt werden, mit dem Ziel eine 

kritische Reflexion über die Werte anzuregen, die für eine demokratische Gesellschaft 

unabdingbar sind. Im Kerncurriculum zählen Fakten jedoch mehr als Haltungen und 

Bildung wird auf reinen Wissenstransfer reduziert. Es bleibt kein Raum mehr für eine 

kritische Auseinandersetzung. [Lehrkraft 1] 

Die Schulen können die Richtung, in die sich die vom Ministerium vorgeschlagene 

Bildung entwickelt, gut abschätzen. Sie agieren sich nicht im luftleeren Raum, sondern 

können zum Beispiel das Institut für Nationale Erinnerung dazu konsultieren, wie 

Geschichtsunterricht aussehen soll. Niemand hat gesagt, dass sie die „Verstoßenen 

Soldaten“3 propagieren sollen, aber das ist, was ich bei meinen Schulbesuchen sehe. 

[Politischer Entscheidungsträger] 

                                           

3  Als „Verstoßene Soldaten“ wird ein breites Spektrum von antikommunistischen polnischen 

Widerstandsbewegungen bezeichnet, die sich gegen Ende des Zweiten Weltkriegs und danach gebildet haben; 

einige von ihnen führten den bewaffneten Kampf gegen die stalinistische Regierung Polens bis weit in die 

1950er Jahre hinein fort. Der Guerillakrieg umfasste militärische Angriffe auf die Gefängnisse des 
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 Unterstützung durch die Politik, Hemmnisse und Chancen 

Während der gesamten Transformationsphase des polnischen Bildungswesens nach dem 

Zusammenbruch des Kommunismus war die Vermittlung gemeinsamer Werte Gegenstand 

widersprüchlicher Erwartungen. Zunächst waren sich die einzelnen Gesellschaftsgruppen 

nicht einig, wie diese Werte definiert werden sollten. Es hieß „Patriotismus“ gegen 

„Kosmopolitismus“, „Toleranz“ gegen „Akzeptanz“ und „national“ gegen „international“. 

Zwar erkannten die politischen Entscheidungsträger die Notwendigkeit, Demokratie und 

ihre Werte zu praktizieren, aber die Unterstützung, die das Ministerium für die 

Bildungspraxis leisten kann, wird von politischen Zwängen eingeschränkt. Obwohl spezielle 

Praxisprogramme für Lehrkräfte angeboten werden (durch Regierungs- und 

Nichtregierungsorganisationen), scheuen die Lehrkräfte womöglich eine Konfrontation mit 

den Eltern und den örtlichen oder religiösen Bildungsträgern. Das ist auch der Grund, 

warum viele Fachleute die Erhaltung, wenn nicht sogar den weiteren Ausbau des 

pluralistischen Bildungsansatzes befürworten: 

Wir sollten die verschiedenen Schultypen erhalten: Schulen, die von den Gemeinden 

oder Eltern-Lehrer-Kooperationen oder privat verwaltet werden. Wir brauchen offene 

demokratische Schulen mit und ohne Religionsunterricht. Das würde uns 

ermöglichen, die Schüler besser zu verstehen, besser mit ihnen zu arbeiten und 

Kontakt zu ihnen aufzubauen. [Lehrkraft 2]  

Viele werfen der derzeitigen konservativen Regierung in Polen vor, die Demokratie und 

demokratische Werte im politischen und gesellschaftlichen Leben auszuhöhlen. Unter 

anderem plant die Regierung Veränderungen im Bildungssystem, angefangen bei 

strukturellen Neuerungen (z. B. die Abschaffung des dreistufigen Schulsystems – 

Grundschule, Sekundarstufe I, Sekundarstufe II/Berufsschule zugunsten eines zweistufigen 

Systems – Grundschule, Sekundarstufe/Berufsschule), über Änderungen des Lehrplans 

(z. B. mehr Geschichtsunterricht und weniger Gesellschaftskunde) bis hin zu Änderungen 

bei den Inhalten von staatsbürgerlicher Bildung. Zwar bleiben die in der Präambel des 

Bildungsgesetzes genannten Werte unverändert, aber bei der Vermittlung der Werte findet 

eine wesentliche Verschiebung statt. Diese Verschiebung kann als „nationale Orientierung 

predigen“ bezeichnet werden und ist in dem nachfolgenden Interviewauszug erkennbar: 

Demokratie und Toleranz sind in der polnischen Tradition stark verwurzelt, aber 

nationale Werte wurden in den letzten Jahren vernachlässigt. Wir bereiten neue 

Programme und Schulbücher vor, die einen stärkeren Akzent auf die nationale 

Identität und die demokratische Tradition in Polen legen. Natürlich ist Wissen zu 

globalen Prozessen wichtig, aber unsere Bildung sollte an nationalen, nicht 

kosmopolitischen Themen ausgerichtet sein. Wir sollten uns nicht schämen, Polen zu 

sein.  

Toleranz ist ein wichtiger Wert an polnischen Schulen, aber wir sollten auf manche 

Minderheiten nicht eingehen, insbesondere auf sexuelle Minderheiten und deren 

bisweilen ungerechtfertigte Rechte. 

Die Bildungspolitik sollte einer nationalen Tradition folgen und dies zu überwachen 

ist die Aufgabe des Ministeriums.  

                                                                                                                                       

kommunistischen Regimes und Behörden der Staatssicherheit, aber auch auf nationale Minderheiten. Letzteres 

macht die Debatte um die „Verstoßenen Soldaten“ in Polen hochkontrovers. Mit der Unterstützung der neu 

ernannten Führung des Instituts für Nationale Erinnerung hat die aktuelle Regierung die „Verstoßenen 

Soldaten“ zu einem Symbol der „Geschichtspolitik“ erhoben, unter Missachtung und Verharmlosung der 

kriminellen Taten.        
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Die wichtigsten Fächer für die Bildung der polnischen Staatsbürger sind Geschichte 

und polnische Literatur. Außerdem wird über die nationale Sicherheit und die 

Einführung von Zivilschutzunterricht diskutiert. [Politischer Entscheidungsträger] 

 Fazit, Bewertung und Empfehlungen  

Bei der Vermittlung gemeinsamer Werte an polnischen Schulen gibt es drei Ebenen zu 

beachten, woraus sich drei Gruppen von Empfehlungen ableiten. 

Da sind zunächst die derzeitige Lage der Dinge und die Absicht, die staatsbürgerliche 

Bildung nationalistischen Werten unterzuordnen, wobei die Werte der liberalen Demokratie 

so gut wie keine Berücksichtigung finden. Somit lautet die wichtigste Empfehlung auf dieser 

Ebene: 

 Wiederherstellung der Wertevielfalt im polnischen Bildungssystem zur Förderung der 

Werte, die die anderen europäischen Länder teilen und die der demokratischen 

Entwicklung der polnischen Gesellschaft zugutekommen. 

Die zweite Ebene ist der gesamte Themenkomplex hinsichtlich der bestehenden, 

innergesellschaftlichen Wertekonflikte, die sich auch auf die Schulen und die Bildung 

auswirken. Diese Konflikte können wie folgt beschrieben werden: (i) Tradition gegenüber 

Moderne und (ii) gesellschaftliche Abschottung gegenüber gesellschaftlicher Offenheit. Die 

Empfehlungen auf dieser Ebene sollen Folgendes unterstützen: 

 Anstoßen einer breiten Diskussion, an der Eltern, Bildungsexperten, politische 

Entscheidungsträger und Praktiker (insbesondere Lehrkräfte) als Diskussionspartner 

auf Augenhöhe mit den politischen und kirchlichen Verantwortlichen beteiligt sind. 

 Erhalt der vielfältigen Schullandschaft sowie der Autonomie der Schulen auf dem 

gegenwärtigen Niveau, wenn nicht sogar Ausweitung der Schulautonomie, um die 

Möglichkeit zu eröffnen, verschiedene Bildungsmodelle zu verwirklichen. 

Drittens leiden die polnischen Schulen unter dem traditionellen Verständnis sowohl von 

Bildung, worunter die Weitergabe von Wissen und kognitiven Fähigkeiten verstanden wird, 

als auch von der Rolle der Lehrkräfte (sie sind diejenigen, „die es am besten wissen“). Um 

diese Situation zu ändern, wird empfohlen: 

 Die Entwicklung eines Instrumentariums, das Schulen und Lehrkräfte dazu anregt, 

im Rahmen der ihnen zugestandenen Autonomie Programme, Methoden und 

Aktivitäten zu entwickeln, die den Schülern ermöglichen, durch die praktische 

Anwendung von Werten Wissen über Werte zu erwerben. 

 Umfassende Überarbeitung des Kerncurriculums, um im Bildungsprozess eine 

größere Ausgewogenheit von theoretischem Wissen und praktischen Fähigkeiten 

herzustellen.  

 Überarbeitung der Lehramtsausbildung, um Lehrkräfte mit dem notwendigen 

Rüstzeug auszustatten, das sie befähigt, ihre Schüler in „lebensechten“ Situationen 

zu unterrichten, nicht nur vom Pult aus.  

 Die Selbstbefähigung der Lehrkräfte stärken und ihnen helfen, selbstbewusst 

gegenüber Eltern und örtlichen Gemeinden aufzutreten.  
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 Rumänien 

Von traditionell zu europäisch 

Emilian Colceru 

 Über das Land 

Rumänien liegt im Südosten Europas. Nach seiner Gesamtfläche von 238 391 km2 ist es 

das neuntgrößte, nach seiner Bevölkerung von 20 121 641 Einwohnern (Zensus 2011) das 

siebtgrößte Land der Europäischen Union. Rumänien erlangte seine Unabhängigkeit vom 

Osmanischen Reich im Jahr 1877 durch die Vereinigung der Fürstentümer Wallachei und 

Moldau und erweiterte sein Staatsgebiet durch die Integration von Transsilvanien. Das Land 

trat der Europäischen Union erst 2007 bei und ist noch kein Mitglied der Eurozone.  

Bis 1989 war Rumänien eine sozialistische Republik unter der Führung der Rumänischen 

Kommunistischen Partei, die ein totalitäres Regime etablierte. Nach der Rumänischen 

Revolution vom Dezember 1989 äußerte Rumänien seine Bereitschaft, zu einer liberalen 

Demokratie zurückzukehren. Rumäniens Grundgesetz definiert das Land als „sozialen und 

demokratischen Rechtsstaat“ (Verfassung Rumäniens, 2003, Artikel 1 Absatz 3). Das 

moderne Rumänien kann als semipräsidiale Republik beschrieben werden, in der sowohl der 

Präsident als auch die Regierung (unter der Führung des Ministerpräsidenten) 

Exekutivgewalt innehaben. Bei jeder Wahl zur Legislative werden verschiedene Parteien ins 

Parlament gewählt; die Regierung wird vom Präsidenten aus der parlamentarischen 

Mehrheit ernannt.  

Laut Zensus 2011 stellen Rumänen mit 88,9 % den überwiegenden Anteil der 

Landesbevölkerung; Ungarn (6,5 %) und Roma (3,3 %) sind die beiden größten 

Minderheiten Rumäniens. Die überwiegende Anzahl der Einwohner ist christlich orthodox 

(81 %), andere Glaubensgemeinschaften sind die römisch-katholische (4,3 %) und die 

reformierten Kirchen (3 %). Neben Christen leben auch 64.000 Muslime (0,31 %) und 

3.519 Juden (0,017 %) in Rumänien. Rumänien ist vielleicht einer der religiösesten 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union: 99 % der Einwohner bezeichnen sich als gläubig 

gegenüber lediglich 39.660 Atheisten (0,19 %). 

 Bildungssystem und Bildungspolitik 

Das Bildungssystem Rumäniens wird vom Nationalen Bildungsgesetz von 2011 festgelegt. 

Die voruniversitäre Bildung umfasst eine zehnjährige obligatorische und eine zweijährige 

freiwillige Schulbildung (insgesamt 12 Jahre) sowie ein Vorschuljahr. Sie gliedert sich in die 

Grundschulbildung (Vorschuljahr und Klasse 1 bis 4, 6. bis 10. Lebensjahr), 

Sekundarstufe I (Klasse 5 bis 8, 10. bis 14. Lebensjahr) und Sekundarstufe II (Klasse 9 

und 10 obligatorisch, Klasse 11 und 12 freiwillig, 14. bis 18. Lebensjahr). Das 

Bildungssystem ist zentralisiert, und der Lehrplan für die Pflichtfächer wird vom 

Bildungsministerium verabschiedet. Die Schulen haben jedoch die Möglichkeit, Wahlfächer 

anzubieten; diese Angebote können entweder aus einer Vorschlagsliste des Ministeriums 

entnommen werden oder Lehrer können eigene Vorschläge zur Genehmigung durch das 

Ministerium einreichen. Das Ministerium überwacht die Aktivitäten der Schulen mithilfe der 

Kreisschulaufsichtsbehörden. 99 % aller Schüler besuchen eine öffentliche Schule 

(OECD, 2014), wobei in den letzten Jahren eine Zunahme der Privatschulen zu verzeichnen 

ist. Auch die privaten Schulen sind an die Lehrpläne des Ministeriums gebunden, da sie für 

den Betrieb vom Ministerium anerkannt werden müssen. Die öffentlichen Schulen werden 

vom Gemeinderat mit staatlichen Mitteln finanziert. Rumänien hat eine der höchsten 
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Schulschwänzraten aller an der internationalen Schulleistungsstudie (PISA) teilnehmenden 

Länder: 58%, Platz 5 von 64 (OECD, 2014).  

Das Bildungsideal Rumäniens besteht in der Entwicklung einer freien, ganzheitlichen und 

harmonischen Individualität, der Herausbildung einer autonomen Persönlichkeit und der 

Verinnerlichung von Werten, die für die Selbstverwirklichung und Persönlichkeitsentfaltung 

eine ebenso wichtige Voraussetzung sind wie für die Entwicklung von Unternehmergeist, 

eine aktive bürgerschaftliche Teilhabe an der Gesellschaft, soziale Inklusion und die 

erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt (Nationales Bildungsgesetz, 2011, Artikel 3 

Absatz 3). Trotz dieses hehren Ideals wurden Rumänien durch die PISA-Studie von 2012 

schlechte Noten ausgestellt (OECD, 2014): im Durchschnitt 445 Punkte in Mathematik 

(Rang 45/65), 439 Punkte in Naturwissenschaften (Rang 49/65) und 438 Punkte bei der 

Lesekompetenz (Rang 50/65). Um diese Ergebnisse zu verbessern, hat das 

Bildungsministerium 2014 die Einführung von PISA-ähnlichen Evaluierungsverfahren in der 

Allgemeinbildung (Primar- und Sekundarstufe) in der 2., 4. und 6. Klasse beschlossen. An 

der International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) nimmt Rumänien nicht teil. 

 Die Politik der Vermittlung gemeinsamer Werte und staatsbürgerlicher 

Bildung 

Im derzeitigen Bildungssystem Rumäniens kommt der Vermittlung gemeinsamer Werte 

eine relativ konsequente Aufmerksamkeit zu. So zum Beispiel sieht der Rahmen für die 

untere Sekundarstufe, der 2016 verabschiedet wurde und Anfang 2017 in Kraft trat, eine 

Erhöhung der Schulstunden in dem Bereich Mensch und Gesellschaft von ursprünglich 3 

bis 7 auf dann 5 bis 8 vor. Zu diesem Bereich gehören Geschichte (1-2 Std./Woche), 

Geografie (1-2 Std./Woche), Religion (1 Std./Woche), Sozialkunde (1 Std./Woche) und 

Wahlfächer, die meisten davon aus dem Bereich Vermittlung gemeinsamer Werte (0-

2 Std./Woche). Dieser Bereich ist damit immer noch mit weniger Schulstunden ausgestattet 

als Sprach- und Kommunikationsfächer (8-10 Std./Woche) oder Mathematik und 

Naturwissenschaften (5-11 Std./Woche), jedoch entfallen mehr Stunden darauf als für 

Kunst, Sport und Gesundheitskunde, Technologie sowie Beratung und Orientierung (je 2-

4 Std./Woche).  

Im rumänischen Bildungswesen ist eine Reihe von Pflichtfächern vorgesehen, die in 

Zusammenhang mit der Vermittlung gemeinsamer Werte stehen: politische Bildung 

(2 Jahre in der Primarstufe, 8.-10. Lebensjahr, 1 Std./Woche) und politische Kultur 

(2 Jahre in der Sekundarstufe I, 12.-14. Lebensjahr, 1 Std./Woche). In der 

Sekundarstufe II gibt es keine Pflichtfächer in Gesellschaftskunde (14.-18. Lebensjahr), da 

davon ausgegangen wird, dass gemeinsame Werte in den anderen Fächern, wie 

beispielsweise Soziologie, Philosophie und Sozialkunde (je 1 Jahr in der Sekundarstufe II) 

vermittelt werden. Der Rahmen für die Sekundarstufe I (10.-14. Lebensjahr) schreibt pro 

Jahrgangsstufe ein Pflichtfach im Bereich Gesellschaftskunde (1 Std./Woche) vor: kritisches 

Denken und Kinderrechte, interkulturelle Bildung, Bildung in demokratischer Bürgerschaft 

und Wirtschafts- und Finanzkunde. Jedes dieser Fächer wird von einem zugelassenen 

Schulbuch mit verschiedenen Themen zur Auswahl begleitet.  

Auch andere Pflichtfächer enthalten Elemente der Vermittlung gemeinsamer Werte, 

darunter Geschichte, rumänische Sprache und Literatur und Fremdsprachen. Für die 

Sekundarstufe II schlägt das Ministerium ebenfalls eine Reihe von Wahlfächern vor, die an 

die Vermittlung gemeinsamer Werte anknüpfen, z. B. politische Bildung, Medienkompetenz, 

Menschenrechte, interkulturelle Bildung, Bildung für Demokratie, Institutionen der 

Europäischen Union und internationales Menschenrecht. Für die meisten dieser Fächer gibt 

es ebenfalls Schulbücher. Einige dieser Fächer wurden auf Anregung von NRO eingeführt, 

die dazu auch Materialien und Seminare für die Lehrkräfte anbieten. 
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Darüber hinaus fordert das Ministerium die Schulen auf, außerlehrplanmäßige Aktivitäten 

durchzuführen, sowohl in Zusammenarbeit mit staatlichen Einrichtungen (so z. B. das 

Projekt Bürger) als auch mit NRO (z. B. Debatten zu Themen wie: Ist Bürgersinn optional?, 

welche vom Bündnis zur Förderung von Kultur und bürgerschaftlicher Verantwortung 

entwickelt wurden). Gelegentlich konsultiert das Ministerium NRO hinsichtlich der 

Entwicklungen in der Politik und Praxis der Vermittlung gemeinsamer Werte. 

Eine der weitestreichenden öffentlichen Debatten zur Rolle der Vermittlung gemeinsamer 

Werte in den rumänischen Lehrplänen ist auch eine der jüngsten (2016) und wurde von 

Anpassungen am Rahmen für die Sekundarstufe I ausgelöst. Einige Experten schlugen die 

Schaffung eines breiter angelegten Fachs gesellschaftliche Bildung vor, das Elemente von 

Geschichte, staatsbürgerlicher Bildung, Finanzmarktbildung und Bildung zur Europäischen 

Union umfassen sollte. Dieser Vorschlag fand heftige Ablehnung in weiten Teilen der 

Gesellschaft, die mit der kategorischen Abschaffung des eigenständigen Faches Geschichte 

und der Inkohärenz des neuen Faches höchst unzufrieden waren. Der vom Ministerium 

verabschiedete Rahmen behielt schließlich Geschichte und Sozialkunde als eigenständige 

Pflichtfächer bei, welche in allen vier Schuljahren der Sekundarstufe I unterrichtet werden 

sollen.  

Eine andere Debatte drehte sich um die Stellung des Fachs Religion. Seit der Entscheidung 

des Verfassungsgerichts von 2015 kann der Religionsunterricht nur auf Antrag der Eltern 

(bzw. der volljährigen Schüler) angeboten werden. Nach der Zentralisierung aller Anträge 

hatten 90 % der Eltern und Schüler die Weiterführung des Religionsunterrichts an den 

Schulen gewünscht.  

Eine weitere schwelende Debatte betrifft den Unterricht in sexueller Vielfalt, der von der 

LGBT-Gemeinschaft befürwortet wird. Hierzu gibt es jedoch noch keine Antwort des 

Bildungsministeriums. Im Jahr 2016 haben einige der gläubigsten Gemeinden Rumäniens 

eine Petition ins Leben gerufen mit dem Ziel, dass Artikel 48 der rumänischen Verfassung 

dahin gehend geändert werden solle, dass „Familie“ sich auf die „frei eingegangene Ehe 

zwischen einem Mann und einer Frau“ gründet (und nicht wie es dort lautet zwischen den 

„Ehegatten“).  

 Die Vermittlung gemeinsamer Werte in der Praxis 

Um das Verhältnis von Politik und Praxis der Vermittlung gemeinsamer Werte 

nachvollziehen zu können, wurden mit verschiedenen Beteiligten Interviews geführt. In 

diesem Abschnitt werden deren Beiträge zu dieser Diskussion präsentiert. 

Tabelle 5.9: Studienteilnehmer Rumänien 

BERUF FACHKOMPETENZ/UNTERRICHTSFACH ORTSGRÖSSE 

Politischer 

Entscheidungsträger 
Direktor, Ministerium für Bildung Groß 

NRO-Experte 
Fachmann für Bildung am Politikzentrum für Roma 

und Minderheiten 
Groß 

Lehrkraft 1 
Geografie und staatsbürgerliche Kultur, öffentliche 

und private Schule 
Groß 

Lehrkraft 2 
Geschichte und staatsbürgerliche Kultur, öffentliche 

und private Schule 
Groß 

Lehrkraft 3 
Geschichte und staatsbürgerliche Kultur, öffentliche 

Schule 
Groß 

Lehrkraft 4 
Geschichte und staatsbürgerliche Kultur, öffentliche 

Schule 
Klein 
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Bis vor Kurzem spielte staatsbürgerliche Kultur eine Nebenrolle im Unterricht 

(Colceru, 2014), da es nicht Gegenstand der nationalen Evaluierung war. Dieser Aspekt 

wurde von einer Lehrkraft für staatsbürgerliche Kultur beobachtet:  

Staatsbürgerliche Kultur und staatsbürgerliche Bildung sollten in allen Klassen und 

allen Stufen eingeführt werden, da staatsbürgerliche Kultur so etwas wie das 

Aschenputtel der Schulbildung darstellt und als Vergnügungszeit verstanden wird. 

[Lehrkraft 1]  

Dennoch haben andere Fächer, in deren Rahmen gemeinsame Werte vermittelt werden, 

z. B. Geschichte, Geografie oder Philosophie, einen höheren Stellenwert, da diese 

Gegenstand der nationalen Abschlussprüfungen (Abitur) am Ende der 12. Klasse sind. 

Innerhalb des Lehrplans treten demokratiebezogene Themen stärker hervor als 

toleranzbezogene. Hierzu ein Vertreter des Politikzentrums für Roma und Minderheiten, 

einer NRO, die sich dem Kampf gegen Diskriminierung verschrieben hat:  

Was Toleranz gegenüber Angehörigen anderer Kulturgemeinschaften angeht, so 

weiß ich, dass es, als ich zuletzt nachgesehen habe, im Geschichtsbuch eine Seite 

gibt, die alles beinhaltet, eine sehr prägnante Diskussion einer jeden Ethnie in 

Rumänien. [NRO-Experte] 

Rumänien hat entsprechend den Empfehlungen des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 18. Dezember 2006 zu Schlüsselkompetenzen für lebensbegleitendes Lernen 

den gemeinsamen Referenzrahmen ratifiziert, in dem acht Schlüsselkompetenzen, darunter 

die soziale und Bürgerkompetenz, empfohlen werden (Bercea, 2010). Der aktuelle Lehrplan 

enthält eine Reihe von methodischen Vorschlägen, die die Bedeutung von Lernen durch 

aktive Teilhabe herausstellen. Die Methoden, die zur Entwicklung kompetenzbasierter 

Bildung zum Einsatz kommen, sind vielfältig und reichen von Debatten und Brainstorming 

über Lernen durch Entdecken und Teamprojekte zum Einsatz von Portfolios usw. Es hat sich 

gezeigt, dass diese Methoden im Unterricht vermehrt angewendet werden, wobei immer 

noch ein Großteil der Unterrichtszeit von klassischen Lehrmethoden wie Präsentation, 

Beschreibung und Vorführung geprägt ist. 

Als Antwort auf die Herausforderungen des Lehrplans zeigen die Lehrkräfte viel Initiative 

bei der Entwicklung innovativer Methoden, um den Schülern einen besseren Zugang zu den 

jeweiligen Themen zu ermöglichen. Ein Beispiel für bewährte Praktiken stammt von einem 

Geschichtslehrer, der das Wahlfach Geschichte des rumänischen Theaters angeboten und 

dazu von den Schülern positives Feedback erhalten hat:  

Dieser Kurs betonte die Persönlichkeitsentwicklung eines jeden Einzelnen und zeigte, 

dass es für die Rumänen irrelevant war, ob die Stücke von Franzosen, Engländern 

oder Deutschen oder Autoren anderer Länder geschrieben wurden, solange sie eine 

breite Öffentlichkeit ansprachen. Durch die Bühnenbearbeitung entstehen 

Lebenssituationen, in die sich die Schüler hineinversetzen können. [Lehrkraft 3] 

Ein weiteres Beispiel für bewährte Praktiken sind die außerlehrplanmäßigen Aktivitäten, die 

von Lehrkräften entwickelt wurden, um die Toleranz gegenüber und Wissen zu anderen 

Kulturen zu stärken, wie z. B. durch Stadtführungen zu Sehenswürdigkeiten, die für 

ethnische und religiöse Minderheiten von Bedeutung sind: 

Ich arbeite gern mit Rollenspielen, um Diskriminierungserfahrungen erlebbar zu 

machen. In Situationen, in denen ich Toleranz erfahre, versuche ich Empathie als 

Ansatzpunkt für Geschichtsunterricht zu nutzen: Wie fühlt es sich an, nicht der 

Unterdrücker, sonder der Unterdrückte zu sein. [Lehrkraft 2] 
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Obwohl Schulkultur im Lehrplan keinen ausgewiesenen Platz hat, wird sie auf praktischer 

Ebene gefördert (Status der Schüler, 2016). In der Sekundarstufe sind die Schülervertreter 

aktiv an der Diskussion zu bestimmten Themen der Schulverwaltung beteiligt: zum einen in 

beratender Funktion zu Themen wie Regeln, außerlehrplanmäßigen Aktivitäten, 

Schulaktionsplan, Wahlfächer, Anschaffung von Lehrmaterialien, Schulverweisen oder 

Unterrichtsinhalte; und zum anderen in informierender Funktion bei Themen wie Haushalt 

und Evaluierungskriterien (EURYDICE, 2012).  

Diskriminierung von nationalen Minderheiten ist immer noch ein Thema auf der öffentlichen 

Agenda und das Ministerium ist entschlossen, Antidiskriminierungsmaßnahmen zu 

ergreifen. Ein Teil der Gesellschaft kritisiert die Politik der positiven Diskriminierung, die es 

Roma-Schülern erlaubt, trotz ihrer schlechteren Leistungen in den nationalen Examina in 

Klassen integriert zu werden. Dieses Thema sprach auch der befragte NRO-Experte an: 

Spezielle Klassen für Roma-Schüler sind zwar eine gute Sache, sie geben diesen 

Schülern jedoch nicht genügend Möglichkeiten, um die Lücke zu ihren Mitschülern zu 

schließen. Andererseits begünstigt diese positive Diskriminierung nur die Roma; es 

wäre sinnvoller, arme Menschen als Zielgruppe zu definieren. Angehörige der Roma, 

die finanziell gut gestellt sind, haben die Ressourcen für eine gute Schulbildung; 

wenn man aber arm ist, ist es sehr schwierig, auf eine gute Schule zu kommen. 

[NRO-Experte] 

 Unterstützung durch die Politik, Hemmnisse und Chancen 

Die meisten Lehrkräfte räumen den Beitrag des Bildungsministeriums zur Vermittlung 

gemeinsamer Werte ein, erklären aber auch, dass noch Luft nach oben ist. Wie eine 

Lehrkraft es formuliert: 

Obwohl es Anstrengungen gegeben hat, bin ich der Meinung, dass diese noch nicht 

ausreichen; von Regierungsseite sollte auf der Ebene des Bildungsministeriums ein 

viel stärkeres Engagement in diesem Gebiet erfolgen. [Lehrkraft 2] 

Das Problem verschärft sich, je weiter man sich von Bukarest weg aufs Land begibt: 

Trotz unserer geringen Entfernung zu Bukarest können wir keine Projekte zur 

Vermittlung gemeinsamer Werte entwickeln, weil diese ländlichen, aber auch 

urbanen, Orte so isoliert sind. [Lehrkraft 4] 

Alle zuvor erwähnten Strategien sind bereits im Bildungswesen verankert und werden von 

offiziellen Dokumenten (Gesetzen, Methodiken, Lehrplänen) begleitet. Die Herausforderung 

besteht in der Umsetzung der neuen Vorgaben in die Unterrichtspraxis. Darüber hinaus 

sollten die gemeinsamen Werte auch von den Mitgliedern der Schulgemeinschaft 

(Lehrkräfte, Schüler und Eltern) verinnerlicht werden, und dieser Prozess wird viel Zeit 

benötigen, wie die Beamten des Ministeriums erklären: 

Es reicht nicht, einen Lehrplan auszuarbeiten. Diese Werte müssen zum Gemeingut 

und Standard innerhalb der ganzen Gemeinschaft werden. Es stimmt, dass wir in 

diesem Bereich einige gute Beispiele für bewährte Praktiken haben, aber es gibt 

auch Situationen, in denen die Dinge nicht so einfach umzusetzen sind, wie sie es 

sollten. [Politischer Entscheidungsträger] 

Andererseits gibt es mitunter auch Schwierigkeiten mit der Finanzierung von Projekten und 

Strategien: Mittel für bessere Bedingungen an den Schulen (z. B. Einrichtungen für 

behinderte Mitschüler), die von den Gemeinderäten bereitgestellt werden; Mittel für 

Begleitprogramme zu lehrplanmäßigen und außerlehrplanmäßigen Aktivitäten (z. B. 

Besuche bei öffentlichen Einrichtungen), was eine Aufgabe des Bildungsministeriums und 
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der Gemeinderäte ist; eine entsprechende Ausschöpfung von EU-Mitteln für die Entwicklung 

des Bildungswesens, was eine Aufgabe der rumänischen Regierung ist. 

 Fazit, Bewertung und Empfehlungen  

Die Vermittlung gemeinsamer Werte ist eine Priorität der rumänischen Bildungspolitik, wie 

die große Anzahl an öffentlichen Dokumenten hierzu zeigt. Dennoch bleibt die 

Verwirklichung des Ziels aus einer Reihe von Gründen schwierig. Einer davon ist die 

mangelnde Kohärenz der Bildungspolitik infolge der zahlreichen Bildungsreformen. 

Ein anderer liegt in der Geschichte des Landes. In seiner jüngeren Geschichte war 

Rumänien mehr oder weniger von anderen Kulturräumen isoliert, darunter Westeuropa. Ein 

hoher Anteil der rumänischen Schülerschaft hegt eine Nostalgie für das alte Regime. In 

einer Umfrage aus dem Jahr 2010 gaben 38 % der Schüler in der Sekundarstufe II an, zu 

Zeiten des Kommunismus sei es besser gewesen als heute (Fundația Soros România, 

2010).  

Manche Vereinigungen, die sich als „Verteidiger der Traditionen“ sehen, haben das Gefühl, 

diese gemeinsamen Werte würden Rumänien durch die Europäischen Union auferlegt und 

begegnen dem Thema, insbesondere Toleranz und europäische Integration, mit Abneigung. 

So zum Beispiel gaben drei Viertel (75 %) der Mittelschüler an, Homosexuelle nicht als 

Nachbarn zu akzeptieren, zwei Drittel (66 %), dass sie nicht mit Roma und HIV-Infizierten 

als Nachbarn leben möchten, 44 % nicht mit Muslimen, 35 % nicht mit Ungarn und 34 % 

nicht mit Juden (Fundația Soros România, 2010). 

Das Bildungsministerium plant, den eingeschlagenen Weg bei der Vermittlung gemeinsamer 

Werte im voruniversitären Bildungsbereich fortzusetzen und Veränderung durchzusetzen. 

Bis vor Kurzem lag das Hauptaugenmerk auf dem Themenkomplex Demokratie. Die 

Veränderungen begannen mit der zusätzlichen Fokussierung auf Toleranz (Stichwort 

inklusive Gesellschaft) und internationale Orientierung (d. h. Themen von europäischer und 

internationaler Dimension). Auf Lehrplanebene muss die Verabschiedung des neuen 

Bildungsrahmens für die Sekundarstufe I auch von neuen Lehrplänen und Lehrbüchern für 

alle Fächer flankiert werden. Das Ministerium plant darüber hinaus die Anpassung des 

Bildungsrahmens für die Sekundarstufe II, was eine bessere Verankerung der Vermittlung 

gemeinsamer Werte im Lehrplan bewirken könnte. 

Unter Berücksichtigung der genannten Probleme werden die folgenden Empfehlungen zur 

Verbesserung der praktischen Vermittlung gemeinsamer Werte in Rumänien 

ausgesprochen: 

- Kontinuität in der Politik der Vermittlung gemeinsamer Werte. Die Forderung nach 

Kontinuität wird von Beamten im Ministerium ebenso geteilt wie von den 

Bildungspartnern (d. h. Schülern, Eltern und Lehrkräften).  

- Eine Erhöhung der Unterrichtsstunden für die Vermittlung gemeinsamer Werte 

(wenn nicht sogar die Einführung von politischer Bildung als Pflichtfach in der 

Sekundarstufe II) im Vergleich zu anderen Fächern würde dazu beitragen, die 

Identifikation der Schüler mit diesen Werten zu stärken. 

- Eine bessere Zusammenarbeit zwischen dem Bildungsministerium und NRO wird der 

Vermittlung gemeinsamer Werte zugutekommen. Diese Zusammenarbeit sollte sich 

über einzelne Projekte hinaus zu einer Weiterbildungsplattform für Lehrkräfte 

weiterentwickeln.  

- Von den Beispielen bewährter Praktiken aus den nationalen Bildungssystemen 

anderer EU-Mitgliedstaaten lernen. Die Fortführung der europäischen 

Mobilitätsprogramme wie Erasmus, Comenius und Leonardo kann zum 

Erfahrungsaustausch beitragen und den rumänischen Lehrkräften und Schülern 

helfen, gemeinsame Werte zu erwerben. 
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- Die Finanzierung von Programmen und Projekten zur Förderung der Vermittlung 

gemeinsamer Werte durch die rumänische Regierung und die Europäische Union 

wird diese Vermittlungsarbeit voranbringen.  

- Eine Vereinfachung der komplexen Formalitäten für die Beantragung von EU-Mitteln 

und -Hilfen würde die Umsetzung einer größeren Anzahl von Programmen und 

Projekten, die im rumänischen Bildungswesen vorgesehen sind, ermöglichen und 

deren Erfolgsaussichten verbessern.  
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 Slowenien 

Wie entwickelt man eine Kultur der Verantwortung zum Wohle des Einzelnen und 

der Allgemeinheit?  

Pavla Karba 

 Über das Land 

Slowenien ist ein kleines Land (20 273 km2) im Süden von Mitteleuropa. Hier berühren sich 

vier Sprachgruppen: die romanische (Italien), die germanische (Österreich), die finno-

ugrische (Ungarn) und die slawische (Kroatien und Slowenien) sowie vier geografische 

Makroregionen Europas: die Alpen, die Pannonische Tiefebene, das Dinarische Gebirge und 

das Mittelmeer. Die charakteristischen Merkmale Sloweniens sind seine Vielseitigkeit und 

Übergangslage – im natürlichen wie im gesellschaftlichen Sinne.  

In der Vergangenheit war das heutige Staatsgebiet Sloweniens aufgeteilt auf verschiedene 

Länder. Am 23. Dezember 1990 entschieden sich die Bürger Sloweniens (mit 88,5 % aller 

abgegeben Stimmen) in einer Volksabstimmung für die Autonomie und Unabhängigkeit 

Sloweniens. Anfang des Jahres 1992 wurde die Republik Slowenien ein international 

anerkannter Staat. Im selben Jahr trat Slowenien den Vereinten Nationen bei. Am 

1. Mai 2004 wurde es Mitglieder der Europäischen Union und der NATO (wie von den 

Bürgern in einem Referendum entschieden). Slowenien ist mit acht Abgeordneten im 

Europäischen Parlament vertreten. Es gehört zum Schengenraum und seit dem 

1. Januar 2007 zur Eurozone. 

Am 23. Dezember 1991 verkündete die slowenische Nationalversammlung die Verfassung 

der Republik Slowenien. Artikel 1 der Verfassung bestimmt, dass Slowenien eine 

demokratische Republik ist; Artikel 2 bestimmt, dass Slowenien ein sozialer Rechtsstaat ist; 

und Artikel 7 legt die Trennung von Kirche und Staat fest. Slowenien ist eine 

parlamentarische Demokratie mit einem Präsidenten und einem Ministerpräsidenten. Der 

Ministerpräsident ist der Regierungschef. Die Nationalversammlung besteht aus den 

Koalitionsparteien, d. h. der Regierungsmehrheit, und den Oppositionsparteien. Die lokale 

Selbstverwaltung findet auf Gemeindeebene statt. 

Laut statistischer Erhebungen von 2015 hat die Republik Slowenien 2.062.874 Einwohner. 

Was die ethnische Zusammensetzung angeht, so sind 83 % der Bevölkerung Slowenen. 

Den verbleibenden Anteil machen Minderheiten aus: eine autochthone italienische 

Minderheit in der Primorska-Region, eine ungarische Minderheit in der Prekmurje-Region 

und eine Roma-Gemeinde in den Regionen Prekmurje, Dolenjska und Bela Krajina (die 

durch das Gesetz zum Schutz der Roma-Gemeinschaft von 2007 geschützt ist). Die meisten 

Zuwanderer stammen aus Serbien, Kroatien und Bosnien (aus dem ehemaligen 

Jugoslawien) und Albanien. Etwa 65 % der Bevölkerung sind Katholiken, gefolgt von 

Evangelen, Mitgliedern der Orthodoxen Kirche und Muslime (Letztere sind die am 

schnellsten wachsende Gruppe). Der Anteil von Atheisten (Nichtgläubigen) steigt 

zunehmend (nach vorliegenden Daten liegt er zwischen 10 % und 20 %). Laut der 

Verfassung der Republik Slowenien sind alle Konfessionen gleich und können frei agieren. 

Entsprechend hat jeder das Recht auf freie Religionsausübung im privaten und öffentlichen 

Leben. 
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 Bildungssystem und Bildungspolitik 

Die vorschulische Bildung richtet sich an Kinder vom 1. bis zum 6. Lebensjahr; mit dem 6. 

Lebensjahr beginnt die allgemeine Schulpflicht. Der Besuch von vorschulischen 

Bildungseinrichtungen ist in Slowenien nicht verpflichtend, aber empfohlen. Nach 

statistischen Daten besuchten im Schuljahr 2013/14 90 % aller Fünfjährigen eine 

vorschulische Bildungseinrichtung.  

Die Primarbildung ist als neunjährige Gesamtschule für Schüler vom 6. bis 15. Lebensjahr 

organisiert. Sie wird von öffentlichen und privaten Schulen angeboten (Letztere machen 

jedoch weniger als 1 % der Schulen aus) sowie von Einrichtungen für Kinder mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf. Erwachsene werden an Erwachsenenbildungsstätten 

unterrichtet. Laut Verfassung ist die Primarbildung verpflichtend und wird mit öffentlichen 

Mitteln finanziert. Das Bildungsprogramm für die Primarstufe wird festgelegt in Form von 

Curricula und Lehrplänen für Pflicht- und Wahlfächer, in Form von Leitlinien und Konzepten, 

die auch andere Formen des Unterrichts vorsehen (z. B. außerlehrplanmäßig Aktivitäten, 

Bildung außerhalb des Klassenzimmers usw.) sowie in Form von fächerübergreifenden 

Angeboten (z. B. Aktionstage, Bibliotheks- und Informationswissenschaften usw.). Bis zu 

einem gewissen Grad ermöglichen diese Dokumente den Schulen fachliche Autonomie (in 

Bezug auf Inhalte und deren didaktische Umsetzung). Die Curricula enthalten die 

Wissensstandards, die Schulgesetze enthalten die Prinzipien und Formen der 

Lernstandserhebung (einschließlich der nationalen Evaluierungstests). Generell erfolgt am 

Ende der Primarstufe ein nationaler Evaluierungstest in drei Fächern (Mathematik, 

Slowenisch/Ungarisch/Italienisch und einem dritten Fach, das vom Bildungsministerium 

festgelegt wird). Der Test wird staatlich finanziert und organisiert und ist das zentrale 

Instrument der Lernstandserhebung.  

Auf die verpflichtende Primarbildung folgt die optionale Sekundarbildung, die zwischen zwei 

und fünf Jahren dauert. Sie gliedert sich in einen vierjährigen allgemeinbildenden Zweig an 

allgemeinbildenden und technischen Sekundarschulen, einen berufsbildenden und einen 

technischen Zweig (Programme mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen). Die 

Sekundarbildung ist zentralisiert, d. h., über Einrichtung, Finanzierung, 

Lehrkraftqualifizierung und Bildungsprogramme wird auf nationaler Ebene entschieden.  

Slowenien nimm auch an internationalen Leistungsvergleichsstudien wie PISA, TIMSS, ICCS 

und anderen teil. Im Allgemeinen liegen dabei die Leistungen der slowenischen Schüler 

über dem europäischen Durchschnitt. OECD-Untersuchungen von Examina zwischen 2012 

und 2014 zeigen, dass die slowenischen Schüler große Wissensfortschritte gemacht haben, 

insbesondere in Naturwissenschaften, Mathematik und Bürgerschaft. Die Bemühungen 

sowohl der Politik als auch der Schulen sind darauf gerichtet, die Wissensqualität der 

Schüler, insbesondere bei der Lesekompetenz, zu verbessern, ihre Kenntnisse in allen 

Wissensbereichen zu erweitern (z. B. Übertragen der Kenntnisse auf neue Situationen, 

Kreativität und kritische Beurteilung), sowie die Integration von zugewanderten Kindern 

(einschließlich Geflüchteter) in den Bildungsprozess zu verbessern (mit dem Schwerpunkt 

interkulturelle Kompetenz). 

 Die Politik der Vermittlung gemeinsamer Werte und staatsbürgerlicher 

Bildung 

Im Zuge der Lehrplanreform für die Primarbildung zwischen 1996 und 1999 (ISCED 1 und 

ISCED 2 – Sekundarstufe 1) wurde das neue Fach Ethik und Gesellschaft für die 7. und 

8. Jahrgangsstufe eingeführt. Das Fach wurde 2001 rechtsgültig in Staatsbürgerliche 

Bildung und Ethik umbenannt. 1999 wurde der schrittweise Übergang von der achtjährigen 

zur neunjährigen Primarbildung gesetzlich verabschiedet. Die Übergangsphase endete mit 
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dem Schuljahr 2008/09, als die neunjährige Primarbildung schließlich für die gesamte 

Bevölkerung eingeführt wurde. Das Ausmaß der Veränderungen, die sich in Slowenien 

(angeregt z. B. durch den EU-Beitritt), in Europa und in der Welt vollzogen, erforderten 

eine Anpassung der Curricula auf allen Bildungsebenen. In der Folge wurde der bestehende 

Lehrplan für Staatsbürgerliche Bildung und Ethik, der zu Beginn des 21. Jahrhunderts unter 

gänzlichen anderen Vorzeichen entwickelt worden war, von Grund auf überarbeitet. Die 

EURYDICE-Studie Citizenship Education in Europe [Bürgererziehung in Europa] von 2005 

(mit den Schwerpunkten demokratische Bürgerschaft und Menschenrechte) sowie die 

Empfehlungen des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zu 

Schlüsselkompetenzen für lebensbegleitendes Lernen dienten als Grundlage für die 

(von 2006 bis 2011 dauernde) Modernisierung des Lehrplans für staatsbürgerliche Bildung 

in Slowenien. Das Curriculum wurde 2011 verabschiedet und trat im Schuljahr 2011/12 für 

die 7. Klassenstufe (mit insgesamt 35 Unterrichtsstunden) und 2012/13 für die 

8. Klassenstufe (ebenfalls mit 35 Unterrichtsstunden) in Kraft. Die Lehrplaninhalte folgen 

dem Konzept von staatsbürgerlicher Bildung im 21. Jahrhundert (darunter die allgemeinen 

Themen und Inhalte, die für die europäische und globale Gemeinschaft von Bedeutung 

sind), während das didaktische Konzept (d. h. die Lehrmethoden) auf die Herausbildung der 

sozialen und staatsbürgerlichen Kompetenzen in jungen Menschen abzielen (z. B. aktive 

Partizipation der Schüler der Primar- und Sekundarstufe am Lernprozess, an der Schul-

/Schülergemeinschaft sowie am Gemeindeleben vor Ort usw.). In den didaktischen 

Empfehlungen informiert das Curriculum die Lehrkräfte darüber, dass bestimmte Themen, 

insbesondere im Hinblick auf die Werteorientierung, einen fächerübergreifenden und 

thematischen Ansatz für ihre Diskussion sowie eine vertikale Verknüpfung mehrerer 

Themen (z. B. Menschenrechte, Demokratie, Europäische Union, Konfessionen, 

Globalisierung usw.) erfordern. Die betreffenden Themen werden teilweise von den 

Lehrplänen der Pflichtfächer in den Sozial- und Geisteswissenschaften, z. B. Sozialkunde, 

Geschichte, Geografie, Fremdsprachen, Kunst und Sport, aber auch von den folgenden 

Wahlfächern abgedeckt: Religion und Ethik, staatsbürgerliche Kultur, Philosophie und 

Medienkompetenz. 

Die Lehrpläne für die sozialwissenschaftlichen Fächer, insbesondere Bürgerschaftliche und 

patriotische Kultur und Ethik (Jahrgangsstufe 7 und 8), setzen drei breit angelegte, 

allgemeine Ziele für die politische Bildung:  

- Entwicklung von politischer Kompetenz durch Erwerb von Wissen über die 

Funktionsweise der Demokratie im Vergleich mit totalitären Systemen; über 

demokratische Institutionen; demokratische Formen der Beschlussfassung; 

Menschenrechte sowie internationale Organisation und Verbände und wirtschaftliche, 

soziale, politische, ökologische und ethische Bedingungen, Probleme, Themen und 

Dilllemmata im weltweiten Kontext.  

- Entwicklung von kritischem Denken durch 

Kennenlernen/Erkennen/Diskutieren/Beurteilen/Dialogführen/Verstehen und 

kritisches Auseinandersetzen mit den genannten Themen. 

- Lernende dazu motivieren, aktive Mitglieder der Sozial-/Klassen-/Schul-

/Schüler-/lokalen Gemeinschaft zu werden, damit Schüler der Primar- und 

Sekundarstufe aus eigener Initiative Konzepte der aktiven demokratischen 

Bürgerschaft, der politischen Identität und des sozialen Zusammenhalts usw. 

entwickeln und Bewusstsein dafür wecken.  

Analog dazu sehen die ISCED-3-Programme, d. h. für die Sekundarstufe II, vor, dass die 

Schüler der allgemeinbildenden Sekundarschule bestimmte Aspekte und Inhalte von 

staatsbürgerlicher Bildung im Rahmen der folgenden Pflichtfächer erlernen: Geschichte, 

Soziologie, Philosophie und Geografie; und im Rahmen der folgenden Wahlfächer: 
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Europakunde, Solidaritätserziehung sowie im Rahmen von Wahlpflichtfächern, zu denen 

staatsbürgerliche Kultur gehört (mit insgesamt 15 Unterrichtsstunden). Die Schüler der 

weiterführenden Berufsschule behandeln diese Aspekte und Inhalte in dem Pflichtfach 

Soziologie. 

Der nationale Evaluierungstest zu staatsbürgerlicher Bildung ist auf die 9. Jahrgangsstufe 

der Primarstufe ausgerichtet. Nur ein Viertel der Schüler der 9. Klassen nimmt am 

Evaluierungstest zur staatsbürgerlichen Bildung teil, wohingegen alle Schüler am nationalen 

Evaluierungstest in Mathematik und in der Muttersprache teilnehmen. Die schriftliche 

Prüfung wurde in den Schuljahren 2009/10, 2012/13 und 2014/15 durchgeführt. In den 

Tests wird in der Regel das Faktenwissen der Schüler in den folgenden Bereichen 

abgefragt: Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaat, Europäische Union, Konfessionen 

und Globalisierung und in geringerem Maße die Standpunkte und Haltungen der Schüler zu 

aktuellen und kontrovers diskutierten Themen. Die Testergebnisse zeugen von einer 

ungenügenden politischen Bildung der Schüler. Die Leistungen im Test zu 

staatsbürgerlicher Bildung im Schuljahr 2014/15 lagen deutlich unter den 

Durchschnittswerten in Mathematik und in der Muttersprache (der Lernstand in diesen 

beiden Fächern wird jährlich evaluiert). Anders als die nationalen Evaluierungstests 

konzentrieren sich ICCS-Tests in stärkerem Maße auf die Meinungen der Schüler zu 

aktuellen und kontrovers diskutierten Themen. Die Ergebnisse der ICCS-Studie (1999 und 

2009, für 2016 liegen noch keine Auswertungen vor) zeigen, dass Kenntnisse der 

slowenischen Schüler in staatsbürgerlicher Bildung leicht über dem internationalen 

Durchschnitt liegen, aber auch, dass es eine kleine Gruppe von Schülern gibt, die eine sehr 

negative Haltung zu Rechten für Zuwanderer haben. Ein Vergleich der Ergebnisse beider 

Tests ergibt, dass die Schüler im nationalen Evaluierungstest ungenügende Kenntnisse zum 

Rechtsstaat zeigten, wohingegen sich in der ICCS-Studie der Kompetenzmangel in der 

Haltung der Schüler zu interkulturellen Themen ausdrückte (in Form von Vorurteilen und 

Stereotypen). Beide Themen stehen in Zusammenhang mit den gemeinsamen 

europäischen Werten und werden von dem 2011 modernisierten Fachcurriculum 

angesprochen.  

 Die Vermittlung gemeinsamer Werte in der Praxis  

In der im März 2008 angenommenen Änderung des Gesetzes über die Organisation und 

Finanzierung des Bildungswesens ist festgelegt, auf welchen Zielen die 

Menschenrechtserziehung in allen Bereichen der Grundschulbildung (ISCED 1), der 

Sekundarstufe I (ISCED 2) und der Sekundarstufe II (ISCED 3) basiert. Diese Ziele 

umfassen ein die gegenseitige Toleranz förderndes Unterrichtswesen, die Sensibilisierung 

für die Gleichstellung von Frauen und Männern, demokratische und aktive Beteiligung, 

Achtung von Unterschieden, Kooperationsfähigkeit, Achtung der Kinder- und 

Menschenrechte und der Grundfreiheiten sowie Chancengleichheit für beide Geschlechter, 

um die Voraussetzungen für ein Leben in einer demokratischen Gesellschaft zu schaffen (so 

der politisch Verantwortliche). Dementsprechend wurden die Lehrpläne für die Primar- und 

Sekundarbildung zwischen 2006 und 2011 modernisiert. Die Gesetzgebung und die 

Lehrpläne fördern bei der Vermittlung gemeinsamer Werte einen fachübergreifenden und 

thematischen Ansatz. 

Gesetzgebung und Lehrpläne sehen seit der Modernisierung vor, dass Schulen und 

Lehrkräfte die vorgenannten gemeinsamen Werte (insbesondere die Erziehung zur 

Demokratie und Toleranz) im Rahmen der Vision und des Bildungsplans der jeweiligen 

Schule, außerschulischer Aktivitäten, von Programmen der Schul-/Klassen-

/Schülergemeinschaft und der Schülervertretung planen und umsetzen. Dies entspricht den 

Antworten des befragten politisch Verantwortlichen, des NRO-Vertreters (Humanitas) und 
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der Lehrkräfte (zwei der Sekundarstufe I und zwei der Sekundarstufe II, zuständig sowohl 

für allgemeine als auch für berufliche Bildung).  

Tabelle 5.10: Studienteilnehmer Slowenien 

BERUF FACHKOMPETENZ/UNTERRICHTSFACH ORTSGRÖSSE 

Politischer 

Entscheidungsträger  
Mitarbeiter des Bildungsministeriums Groß 

NRO-Experte 

Leiter des Programms Bildung und Ausbildung, 

Menschenrechte und Erwerb von Wissen über 

globale Zusammenhänge 

Mittel 

Lehrkraft 1 
Bürgerliche und patriotische Kultur und Ethik, 

Deutsch 
Mittel 

Lehrkraft2 Bürgerliche und patriotische Kultur und Ethik  Mittel 

Lehrkraft 3 Philosophie, Deutsch Mittel 

Lehrkraft 4 Sozialkunde, Deutsch Groß 

 

Die Schulen (und die Lehrkräfte) erhalten bei der Umsetzung der modernisierten 

Lehrplanvorgaben fachgerechte Unterstützung von staatlichen Institutionen (wie dem 

Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Sport, dem Nationalen Bildungsinstitut der 

Republik Slowenien, dem Bildungsforschungsinstitut, dem Nationalen Prüfungszentrum und 

den Fakultäten) und von Nichtregierungsorganisationen (z. B. Slowenischer Verband der 

Freunde der Jugend, Amnesty International, Slowenische Philanthropie, Humanitas und 

andere). Diese fachgerechte Unterstützung umfasst die professionelle Schulung der 

Lehrkräfte, der Lehrerkollegien und der Schulleitungen, die Erstellung von professionellen 

didaktischen Materialien (Leitfäden für Lehrkräfte, Lehr- und Arbeitsbücher für Schüler an 

Grundschulen und weiterführenden Schulen, Online-Materialien/-Programme und Websites) 

sowie die professionelle Zusammenarbeit bei der Durchführung schulischer Aktivitäten wie 

Referaten, Debatten, Arbeitsgruppen und Gesprächen am runden Tisch zu 

aktuellen/kontroversen Themen. Ein weiterer Bestandteil ist die Ermutigung der Schulen 

zur Teilnahme an Wettbewerben, Forschungsarbeiten und öffentlich ausgeschriebenen 

Wettbewerben zu aktuellen und kontroversen Themen. Beispiele hierfür sind: 

„Ausarbeitung einer Verfassung“ (2011-12): Zweck dieses Projekts war es, die Schüler zu 

kritischem Denken über die Bedeutung von Vorschriften und Gesetzen für die Gesellschaft 

anzuregen. Das Projekt „Briefe von Parlamentsabgeordneten“ (2013-14) sollte Schüler 

ermutigen, gesellschaftliche Ereignisse und Werte wie Ehrlichkeit, Gerechtigkeit und 

Gleichheit kritisch zu reflektieren. Ziel des Projekts „25. Jahrestag der Unabhängigkeit der 

Republik Slowenien“ (2016) war es, Schüler der Grund- und Sekundärschulen zu einer 

kritischen Darstellung der Situation im Land zu ermutigen. Des Weiteren werden junge 

Menschen ermutigt, aktiv an öffentlichen Debatten, Bürgerinitiativen, zivilgesellschaftlichen 

Kampagnen und Befragungen zu aktuellen und kontroversen Themen teilzunehmen (hier ist 

z. B. das Programm „Junge Parlamentarier in der nationalen Schülervertretung“ zu nennen, 

das seit 27 Jahren zu verschiedenen Anlässen von Absolventen höherer Schulen 

durchgeführt wird). Diese Beispiele veranschaulichen die Vermittlung gemeinsamer Werte 

im Sinne moderner, aktiver Methoden des Erfahrungslernens und des kooperativen und 

aktiven (partizipativen) Lernens. Der Bedarf an einem weiteren Ausbau dieser Praxis wird 

durch die folgenden Aussagen der befragten Lehrkräfte und des NRO-Experten bekräftigt:  
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Ich wünsche mir, dass sich alle am Lernprozess Beteiligten besser bewusst machen, 

dass es beim Lehren nicht nur um Wissen und Qualifikationen geht, sondern auch 

um Werte. [Lehrkraft 4] 

Unser Kollegium und ich sind darum bemüht, die herkömmliche Unterrichtspraxis zu 

ändern und demokratischer, prägender und schülerzentrierter zu machen. 

[Lehrkraft 1] 

Ich glaube, dass die Förderung von Demokratie und Toleranz an meiner Schule eher 

eine Aufgabe der einzelnen Lehrkräfte als der Schulkultur im Ganzen ist. 

[Lehrkraft 3]. 

Die größte Herausforderung besteht darin, die Theorie ins echte Leben zu 

übertragen. Mir ist klar, dass es sich dabei um einen fortlaufenden Prozess handelt, 

aber ich denke, dass wir nicht schnell genug vorankommen. [Lehrkraft 2] 

Die Auswertungen der Arbeitsgruppen mit jungen Menschen zeigen deutlich, dass 

die Beschäftigung mit den Themen Empathie, Toleranz, Förderung einer Gesellschaft 

ohne Ausgrenzung und Multiperspektivität (alleine) nicht ausreichend ist. [NRO-

Experte] 

 Unterstützung durch die Politik, Hemmnisse und Chancen 

Sowohl die modernisierten Schulgesetze, Lehrpläne und Leitlinien als auch die Ergebnisse 

von Studien zur Wissensbeurteilung, die Unterrichtspraxis und die Aussagen der Lehrkräfte 

belegen ein wachsendes Interesse an Unterrichtsformen, die junge Menschen (durch die 

Vermittlung der gemeinsamen Werte Demokratie und Toleranz) zu einer verantwortlichen 

Teilnahme am gesellschaftlichen und politischen Leben motivieren. Obwohl diesbezüglich 

bereits positive Resultate erzielt werden, bedarf dieses Thema größerer Aufmerksamkeit. 

Die zunehmend angespannte Situation in Slowenien, Europa und in der ganzen Welt (durch 

immer mehr Ungleichheit, Diskriminierung und jedwede Form von Ausgrenzung und 

Vorurteilen) und die wachsende Tendenz zu politischem Populismus und undemokratischen 

Praktiken führen zu einer zusätzlichen Verunsicherung junger Menschen. Im Rahmen der 

organisierten Schulungen und Befragungen wiesen die Lehrkräfte auf die folgenden 

zentralen Dilemmas hin, mit denen sie sich in Bezug auf die Vermittlung gemeinsamer 

Werte bei ihrer Arbeit konfrontiert sehen: 

- Wie lassen sich die Anforderungen einer neoliberalen Marktwirtschaft, die zu 

rücksichtslosem Wettbewerb erzogene Menschen erfordert, mit den Zielen sozialer 

Kohäsion vereinbaren, die auf Zusammenarbeit, Menschenwürde und Solidarität 

beruhen?  

- Wie kann die Lücke zwischen dem erklärten Ziel (auf Dokumentebene) und dem 

Umsetzungsziel (auf praktischer Unterrichtsebene) geschlossen werden, wenn 

Letzteres so stark von Ereignissen in der realen Gesellschaft beeinflusst wird, wie 

der diskriminierenden Haltung einiger Politiker gegenüber bestimmten aktuellen 

sozialen Problemen, darunter die Beeinflussung/der Missbrauch sozialer 

Bewegungen und die zivilen Ungehorsam provozierende Missachtung 

demokratischer Werte und Rechte (z. B. das Recht auf Asyl oder auf freie sexuelle 

Orientierung) zur Durchsetzung undemokratischer, einseitiger Interessen?  

Untersuchungen und Befragungen von Lehrkräften zeigen zudem, dass das Bewusstsein für 

die Bedeutung der Vermittlung gemeinsamer Werte innerhalb der Lehrerkollegien sehr 

unterschiedlich ausgeprägt ist. Einige Lehrkräfte meinen, sie verfügten nicht über die nötige 

fachliche Kompetenz, um mit Schülern der Primar- und Sekundarstufe aktuelle 

gesellschaftliche Umstände – vor allem in Bezug auf kontroverse Themen – kritisch zu 
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erörtern. Sie meldeten Bedarf an entsprechenden Fortbildungen an. Die Lehrkräfte wiesen 

auch darauf hin, dass die Bildungspolitik für eine Entlastung des Lehrkörpers in Bezug auf 

Verwaltungsaufgaben sorgen müsse.  

 Fazit, Bewertung und Empfehlungen 

Nachfolgend finden sich Empfehlungen für eine qualitative Verbesserung der Bildung in 

Bezug auf die Entwicklung gemeinsamer Werte im Bereich Demokratie und Toleranz, wie 

sie vom Europarat vorgesehen und durch die verbindlichen Lehrpläne und Schulgesetze 

definiert sind: 

EU-Ebene: 

Von Vorteil wären eine weitergehende Zusammenarbeit und Koordination der einzelnen 

Institutionen und der EU bei der Erfassung von Daten zur Bildung und zu den Strategien 

zur Vermittlung gemeinsamer Werte sowie die Entwicklung spezifischer Unterrichts- und 

Lernmaterialien (übersetzt in verschiedene Nationalsprachen). 

Nationale Ebene:  

- Verstärkte Zusammenarbeit der Verantwortlichen des Bildungssystems auf 

staatlicher, lokaler und schulischer Ebene (durch Verbundprojekte, 

Informationsaustausch und gemeinsame Planung bestimmter Aktivitäten). 

- Größere Anzahl offener und öffentlicher Debatten zu kontroversen 

gesellschaftlichen/politischen Themen, die außerdem Bestandteil der Schulpolitik 

sein sollten, da sie auch innerhalb des Bildungssystems erörtert werden müssen. So 

hat z. B. das Bildungsforschungsinstitut in den letzten Jahren zu Themen wie 

Bildung und Kinderrechte, Chancengleichheit (in der Bildung) und soziale 

Ungleichheit öffentliche Gespräche am runden Tisch organisiert. 

- Fortsetzung von Wissenschafts- und Fachsymposien sowie Foren zu aktuellen 

Themen wie im Jahr 2016: „Wer macht sich welche Gedanken über die 

Flüchtlingskrise? Integration von Einwandererkindern in den Bildungsprozess.“ Damit 

wird das Verständnis für die Bedeutung der Bildung für einen interkulturellen Dialog 

zwischen den einzelnen Verantwortlichen im Bildungssystem des Landes gefördert. 

- Entwicklung eines Bewusstseins für einen ganzheitlichen Ansatz bei der Vermittlung 

gemeinsamer Werte. Stärkung des Bewusstseins für die Tatsache, dass eine 

effiziente Vermittlung gemeinsamer Werte Interdisziplinarität und Komplexität 

sowohl bei theoretischen Überlegungen als auch in der praktischen Arbeit erfordert.  

- Überwachung der Umsetzung der Lehrpläne in der Praxis und Förderung von deren 

Modernisierung. Fortsetzung der fachlichen und politischen Debatte darüber, wie die 

Umsetzung und die Politik für staatsbürgerliche Bildung in Bezug auf gemeinsame 

Werte im ISCED-3-Lehrplan und in der Hochschulbildung gestärkt werden können.  
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 Spanien 

Wiederbelebung der staatsbürgerlichen Bildung 

Maria Rosa Buxarrais 

 Über das Land 

Spanien ist das viertgrößte Land Europas. Seine Hauptstadt ist Madrid. Der spanische Staat 

wurde am 1. Januar 1986 Mitglied der Europäischen Union, nachdem die von Felipe 

González geführte Sozialistische Partei das Beitrittsreferendum gewonnen hatte. Spanien ist 

seit dem 1. Januar 1999 Mitglied der Eurozone.  

Das politische System Spaniens ist eine parlamentarische Monarchie mit dem 

Premierminister als Regierungschef und dem König als Staatsoberhaupt. Das Land ist intern 

in Autonomien gegliedert: 17 autonome Gemeinschaften sind in 50 Provinzen untergliedert; 

dazu kommen zwei autonome Städte in Afrika (Ceuta und Melilla). Bei den Autonomien 

handelt es sich um politische Einheiten mit regionalen Selbstverwaltungen, die den 

Anforderungen, Bedürfnissen und Unterschieden dieser verschiedenen Gebiete des Landes 

gerecht werden sollen. Einige dieser Gebiete gelten als „Nationen“ mit eigener Kultur, 

Sprache und Geschichte, währende andere als „Regionen“ betrachtet werden. Die Vielfalt 

der Bevölkerungsgruppen und Kulturen beruht im Wesentlichen auf den erheblichen 

Unterschieden zwischen den einzelnen Gebieten, die teils sogar über eigene Sprachen 

verfügen (z. B. Katalanisch, Baskisch und Galizisch neben Spanisch). Zu dieser Vielfalt 

kommt noch die Romani-Kultur, die tief auf dem gesamten spanischen Territorium 

verwurzelt ist. Seit Ende des 20. Jahrhunderts sind durch eine starke Zuwanderung von 

Arbeitskräften auch lateinamerikanische und maghrebinische Kulturen Bestandteil der 

spanischen Gesellschaft. Laut offiziellem Melderegister stammen von den insgesamt 

46 438 422 Einwohnern 4 418 898 aus anderen Ländern (Nationales Statistikinstitut INE, 

1. Januar 2016), während die Anzahl der spanischen Bürger 42 019 525 beträgt. 

In Artikel 16.3 der spanischen Verfassung ist die konfessionelle Neutralität des Staates 

festgelegt, wobei der Katholizismus als einzige Religion in diesem Artikel Erwähnung findet 

und die verbreitetste Glaubensform im Land ist. Laut der vom Centre for Sociological 

Research (CIS) im Mai 2016 durchgeführten demoskopischen Erhebung bezeichnen sich 

72,1 % der Spanier als Katholiken, 13,3 % als nicht-religiös und 9,8 % als Atheisten, 

während 2,4 % eine andere Religion ausüben. Der Anteil der Menschen, die ihre Religion 

tatsächlich praktizieren, ist jedoch weitaus geringer. Die spanische Gesellschaft befindet 

sich in einem fortschreitenden Prozess der Säkularisierung. 

 Bildungssystem und Bildungspolitik 

Eines der wesentlichen Merkmale des spanischen Bildungssystems ist die Unterscheidung 

zwischen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen. In diesem System finden sich 

drei Schulformen: Öffentliche Schulen (68 %), Privatschulen (6,5 %) und vom Staat 

abhängige Privatschulen (25,5 %), die vorwiegend von Ordensgemeinschaften verwaltet 

werden. Öffentliche Schulen befinden sich in öffentlicher Hand und werden vom Staat 

verwaltet. Privatschulen werden privat finanziert und verwaltet. Vom Staat abhängige 

Schulen befinden sich in privater Hand, werden jedoch öffentlich finanziert und folgen 

demselben Lehrplan wie öffentliche Schulen. 

Die spanische Bildungspolitik ist aufgrund der Anzahl und Geltungsdauer der Gesetze, die 

das Bildungssystem geformt haben, durch große Unregelmäßigkeiten gekennzeichnet. Jede 
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politische Partei, die an der Macht war, hat ein Bildungsgesetz verabschiedet, das ihren 

eigenen ideologischen Prinzipien entsprach. Keines der in den letzten 26 Jahren 

verabschiedeten Gesetze beruhte auf einem nationalen Pakt. Die 1990 regierende 

Sozialistische Partei verabschiedete ein Gesetz zur allgemeinen Neuordnung des 

Bildungswesens (Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, LOGSE). Im 

Jahr 2002, als die Volkspartei die Regierung bildete, wurde das Gesetz über die 

Bildungsqualität (Ley Orgánica de Calidad de la Educación, LOCE) verabschiedet, kam 

allerdings nie wirklich zur Anwendung. Als die Sozialistische Partei 2006 erneut an der 

Regierung war, verabschiedete sie das Bildungsverfassungsgesetz (Ley Orgánica de 

Educación, LOE). Schließlich wurde im Jahr 2013, als die Volkspartei wieder an die Macht 

kam, das derzeit geltende Gesetz zur Verbesserung der Qualität des Bildungssystems (Ley 

Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE) verabschiedet. Die Volkspartei 

wurde kürzlich für eine weitere Legislaturperiode gewählt. 

Die Struktur dieser vier Gesetze ist sehr ähnlich. In der aktuellen Fassung besagt das 

geltende Gesetz Folgendes: Die Primärbildung erfolgt bis zum Alter von 12 Jahren in der 

Grundschule, anschließend besuchen die Schüler vier Jahre verpflichtend die Sekundarstufe 

(Educación secundaria obligatoria, ESO), also bis zum Alter von 16 Jahren. Nach den ersten 

beiden Jahren an der weiterführenden Schule haben die Schüler die Wahl zwischen dem 

weiteren Besuch dieser Schule und einem zweijährigen Berufsbildungszweig. Für die 

Sekundarstufe besteht Schulpflicht. Folglich findet seit der Einführung des LOGSE-Gesetzes 

die Integration von Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen (d. h. von 

solchen mit physischen oder emotionalen Beeinträchtigungen, Verhaltensauffälligkeiten 

oder Lernschwächen bzw. -behinderungen, die in der Erziehung oder Freizeit eine 

besondere Betreuung erfordern) ebenfalls an den weiterführenden Schulen statt. Dies hat 

zu erheblichen Problemen geführt, da weder die Institutionen noch die Lehrkräfte 

hinreichend geschult wurden, um eine schulische Integration umzusetzen, auch wenn in 

jedem Schulzentrum ein Schulpsychologe zur Verfügung steht und die Grundschullehrer 

während der ersten beiden Jahre auch in der Sekundarstufe unterrichten dürfen, um besser 

auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Schüler eingehen zu können, die aufgrund der 

Schulpflicht für die Sekundarstufe nun in den Schulzentren betreut werden müssen. 

Diese Faktoren erklären möglicherweise zum Teil die unterdurchschnittlichen Ergebnisse 

spanischer Schüler in der PISA-Studie (Internationale Schulleistungsstudie der OECD) im 

Vergleich zu Ländern mit einem ähnlichen Bildungssystem, wie Frankreich oder Italien. 

Generell ist es so, dass die Quote des schulischen Misserfolgs, also des Schulabbruchs vor 

Beendigung der Sekundarstufe, weiterhin bei 24 % liegt. Relativ gesehen befindet sich 

Spanien im mittleren Bereich der Schulleistungsstudie der OECD und steht zumindest in 

den Fächern Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften besser als Russland, Luxemburg, 

Italien, Portugal, USA, Litauen und Schweden da. 

 Die Politik der Vermittlung gemeinsamer Werte und staatsbürgerlicher 

Bildung 

Das Unterrichtsfach Staatsbürgerliche Bildung wurde 2006 mit der Verabschiedung des 

LOE-Gesetzes durch die Sozialistische Partei eingeführt. Im Rahmen der Lehrplanreform 

wurde ein neues Fach mit der Bezeichnung Educación para la Ciudadanía y Derechos 

Humanos (Staatsbürger- und Menschenrechtskunde) für das Ende der Grundschulphase 

(also für Schüler im Alter von 10-12 Jahren) und den Beginn der ersten drei Jahre der 

verpflichtenden Sekundarstufe eingeführt. Für Schüler der weiterführenden Schulen wurde 

zudem das Fach Filosofía y Ciudadanía (Philosophie und Staatsbürgerliche Bildung) 

eingeführt. Die Einführung dieses Unterrichtsfachs löste in der spanischen Politik große 

Kontroversen aus. Die Volkspartei, die der Christlich-Demokratischen Internationale 
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angehört, wertete diesen Zug als moralische und politische Indoktrination der Schüler und 

lehnte ihn mit der Behauptung, der Staat übe einen übergroßen Einfluss auf die Bildung 

sämtlicher Bürger aus, strikt ab. Als die Volkspartei wieder an die Macht kam und das 

LOCME-Gesetz verabschiedete, bestand eine der zentralen Reformen erwartungsgemäß in 

der Abschaffung des Faches „Staatsbürgerliche Bildung“ und der Rückkehr zu den früheren 

Fächern Valores Éticos (Ethische Werte) in der verpflichtenden Sekundarstufe und Valores 

Cívicos y Sociales (Bürgerliche und gesellschaftliche Werte) in der Grundschule. In diesen 

Fächern werden nur Schüler unterrichtet, die nicht am (katholischen) Religionsunterricht 

teilnehmen. Die katholische Kirche erhob auch dagegen Einwände und argumentierte, dies 

sei eine staatliche Indoktrination mit dem Zweck der Säkularisierung. Einer der von der 

Kirche am schärfsten kritisierten Punkte war die Sexualerziehung, die Familien mit 

mehreren oder gleichgeschlechtlichen Eltern als alternative Vision traditioneller Werte 

beinhaltet. Überdies standen die umgesetzten schulischen Erneuerungsbewegungen in 

völligem Widerspruch zum Vorschlag der Volkspartei. 

Hinsichtlich der Vermittlung gemeinsamer Werte im Lehrplan und in der Schulkultur stellt 

das LOMCE im Vergleich zu den Inhalten des vorherigen Bildungsgesetzes einen großen 

Rückschritt dar. Einerseits wird im LOMCE die staatsbürgerliche Bildung als Alternative zum 

Religionsunterricht vorgeschlagen. Das bedeutet einen Ausschluss der Vermittlung 

gemeinsamer Werte. Andererseits wurden mit dem neuen Gesetz genau die Themen 

ausgeklammert, die in Spanien und in der spanischen Kultur als kontrovers gelten. Dies ist 

einer pluralistischen und demokratischen Bildung, wie sie in der Verfassung gefordert wird, 

in keiner Weise förderlich. Dennoch ist das LOMCE derzeit das grundlegende Dokument, in 

dem die Entwicklung dieses Unterrichtsfachs vorgeschlagen wird. Da mangels Vorgaben zur 

Entwicklung und Präzisierung dieses Gesetzes diesbezüglich keine Zielvorgaben formuliert 

wurden, kann jede weiterführende Schule eine eigene Agenda für die staatsbürgerliche 

Bildung vorschlagen. 

Darüber hinaus erlaubt dasselbe Gesetz den autonomen Gemeinschaften die freie 

Bestimmung von Unterrichtsfächern. Außerdem wurde diskutiert, wie die Vermittlung 

gemeinsamer Werte in den Schulen erfolgen soll – fachübergreifend oder als unabhängiges 

Unterrichtsfach. Schließlich ist festzustellen, dass die Begriffe „Demokratie“ und „Toleranz“ 

nur äußerst selten im Gesetz Erwähnung finden – fünf- bzw. einmal. Dies lässt den Schluss 

zu, dass sich die geringe Bedeutung, die diesen Worten zugebilligt wird, ihren direkten 

Niederschlag in der Bildung findet.  

 Die Vermittlung gemeinsamer Werte in der Praxis 

Laut Aussage des Bildungsministeriums wurde das Unterrichtsfach „Staatsbürgerliche 

Bildung“ abgeschafft, da es zu Kontroversen führte, denen mit unterschiedlichen Konzepten 

begegnet werden könne. Obwohl es eine Tatsache ist, dass dieses Fach im aktuellen 

spanischen Bildungssystem aus den Lehrplänen gestrichen wurde, bestehen einige 

Lehrkräfte weiterhin darauf, einen kritischen, aktiven und verantwortungsvollen Bürgersinn 

zu fördern. Dies ist das Ergebnis der Befragungen im Rahmen dieser Studie. Und es lässt 

sich belegen, dass die Schulen nach wie vor zur Förderung der Demokratie beitragen, 

wobei die folgenden Konzepte Anwendung finden.  

1. Der sogenannte heimliche Lehrplan bzw. die heimliche Schulkultur, womit die 

tatsächliche pädagogische Praxis im Klassenzimmer gemeint ist. Ein Beispiel zur 

Veranschaulichung ist die Aufgabenverteilung innerhalb der Klasse, wonach jeder 

Schüler für einen anderen Bereich verantwortlich ist (z. B. für die IKT, die 

Schulhofaufsicht oder für die Mediation bei Konflikten). Dieses System der 

Aufgabenverteilung, bei dem jeder Schüler Verantwortung gegenüber der 

Gemeinschaft trägt, ermöglicht auch den Erfahrungsaustausch mit Mitschülern 
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anderer Klassen, die mit den gleichen Aufgaben betraut sind. Zudem ermöglicht die 

Einbeziehung von Methoden und Dynamiken auf Klassen- und Schulebene die 

Förderung gemeinsamer Werte in einer globalen und erfahrbaren Dimension und 

nicht nur auf der Ebene des Schulalltags, sodass Werte wie Dialogfähigkeit, 

Demokratie und Toleranz entwickelt werden und mithilfe von Medien ein kritisches 

Problemverständnis erreicht wird. 

2. Geplante Maßnahmen in der Schule, wie Aktivitäten zur Eingliederung von Schülern 

aus anderen Ländern, indem deren Traditionen, Musik, Kunst und Kultur erforscht 

werden. An einigen Schulen werden auch jährliche Konferenzen zu Werten 

organisiert, wobei jedes Jahr ein anderer Wert thematisiert wird und Toleranz als 

übergeordneter Wert stets im Mittelpunkt bleibt. Ein weiteres interessantes Projekt 

trägt den Titel „Somos lo que hacemos“ (Wir sind, was wir tun) und zielt darauf ab, 

jedem Schüler einer Schule die Möglichkeit zu geben, eine Maßnahme 

vorzuschlagen, mit der sich in der Klasse, in der Schule oder im Leben von 

Menschen im eigenen Umfeld etwas verbessern lässt. Voraussetzung ist, dass der 

Schüler sich an der Entwicklung dieser Maßnahme beteiligt. Jeder Schüler kann der 

Schule eine E-Mail mit einem Vorschlag schicken, woraufhin die Schule ihn bei der 

Ausarbeitung und Bewertung seines Vorschlags unterstützt und zugleich die 

Auswirkung und Machbarkeit der vorgeschlagenen Maßnahme beurteilt. 

3. Behandlung von Themen mit einem Bezug zur ethischen Bildung. Dies kann auf 

zweierlei Weise erreicht werden: mit fächerübergreifenden Diskussionen oder mit 

Tutoring-Veranstaltungen. Bei diesen Veranstaltungen wählen die Schüler 

„Delegierte“ oder Klassensprecher. Die Delegierten sind bei den Auswertungen 

anwesend und fungieren als Bindeglied zwischen ihren Mitschülern und den Lehrern. 

Die Delegierten können zudem Themen und Aktivitäten vorschlagen, die für die 

ganze Klasse von Interesse sind. 

4. Schülerpartizipation. Beispielsweise finden an Schulen regelmäßig Versammlungen 

statt, in denen Probleme oder Schwierigkeiten erörtert und Lösungsvorschläge 

gemacht werden. In der Schulkonferenz sind Schüler aktiv beteiligt, nachdem sie als 

Kandidaten aufgestellt und gewählt wurden. Die Delegierten der Klassen sind 

ebenfalls aktiv an Entscheidungen und Problemlösungen innerhalb des 

Klassenverbands beteiligt. Einige Schulen fördern Projekte, bei denen eine 

Schülerpartizipation vorgesehen ist. Zu den erfolgreicheren Initiativen mit aktiver 

Beteiligung der Schüler zählt „Aprendizaje-Servicio“ (Lernen durch gesellschaftliches 

Engagement). In einigen autonomen Gemeinschaften wurde die gemeinnützige 

Arbeit ab der 3. Klasse der Sekundarstufe eingeführt. Durch die Zusammenarbeit 

von Gemeinden und weiterführenden Schulen wurden zudem Kampagnen wie 

„Ciudades de Derechos Humanos“ (Menschenrechtsstädte) unterstützt. 

5. Lehrerverband: hier kommen Lehrkräfte in Komitees zusammen, die das Ziel haben, 

Werte wie Solidarität, Nachhaltigkeit, Toleranz, Respekt usw. zu fördern. Ein 

Ergebnis ist die Erstellung eines „Stilbuchs“, in dem diesbezügliche lehrplanmäßige 

und außerschulische Methoden gesammelt und deren umzusetzende Ziele aufgeführt 

werden. Die Entwicklung kritischen Denkens ist den meisten Lehrern an 

weiterführenden Schulen ein Anliegen. Dazu gehört die Formung von Bürgern, die 

fähig sind, globale Probleme im Rahmen ihrer eigenen Möglichkeiten anzugehen, 

und Schüler zu Akteuren der Veränderung zu machen, damit sie ihre eigene 

Umgebung, die Gesellschaft und die Welt umgestalten und verbessern können. 

Insgesamt wurden an den untersuchten Schulen in der einen oder anderen Weise die 

folgenden Themen behandelt: 1) Identität und Würde des Menschen, 2) Verständnis für 

und Respekt vor zwischenmenschlichen Beziehungen und 3) Koexistenz und soziale Werte. 
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Das Bildungsministerium berät sich in Bezug auf die Entwicklungen der Politik und Praxis 

der Vermittlung gemeinsamer Werte von Zeit zu Zeit mit NRO. Nur wenige Schulen nutzen 

von NRO angebotene Materialien und Schulungen; dies liegt in der Entscheidung der 

Schulleitung. 

Tabelle 5.11: Studienteilnehmer Spanien 

BERUF FACHKOMPETENZ/UNTERRICHTSFACH ORTSGRÖSSE 

Politischer 

Entscheidungsträger  
Mitarbeiter des Bildungsministeriums Groß 

NRO-Experte 1 Experte, Intermón Oxfam Groß  

NRO-Experte 2 Experte, Institut DiverSitas Mittel  

Lehrkraft 1 
Lehrkraft der Sekundarstufe, 

Gemeinschaftskunde  
Lehrkraft 

Lehrkraft2 
Koordinator für staatsbürgerliche Bildung, 

Gemeinschaftskunde  
Mittel 

Lehrkraft 3 Lehrkraft, Gemeinschaftskunde und Philosophie  Mittel 

Lehrkraft 4 Koordinator, Bürgerliche Ethik  Klein 

 

 Unterstützung durch die Politik, Hemmnisse und Chancen 

Lehrkräfte der Sekundarstufe sind im Allgemeinen der Ansicht, dass der Lehrplan gute 

Anhaltspunkte gibt, aber jede Schule ein unabhängiges Bildungsvorhaben haben sollte. Die 

Lehrkräfte verstehen sich nicht als Sklaven der Regierungsvorgaben, die sie in den meisten 

Fällen daran hindern, frei zu arbeiten und demokratische Entscheidungen mit ihren 

Kollegen zu fällen, sofern sie dazu bereit sind. Einige berichten, dass bestimmte Kollegen 

desillusioniert sind in Bezug auf die Durchführung von Maßnahmen zur Förderung 

gemeinsamer Werte. Die Lehrkräfte gestehen ein, dass sie sich häufig als Geiseln der 

Lehrplaninhalte, der zeitlichen Vorgaben und der Bewertungen empfinden. 

Zudem hat das LOMCE zu einer extremen Fixierung auf Spitzenleistungen geführt, sodass 

das Bildungssystem immer wissenschaftlicher und weniger humanistisch ausgeprägt ist. 

Aus Beobachtungen geht eine mangelnde Kohärenz zwischen den erklärten politischen 

Idealen und den angestrebten Unterrichtsmodellen hervor. Im LOMCE (2012) heißt es, die 

Herausforderung einer demokratischen Gesellschaft bestehe darin, Voraussetzungen dafür 

zu schaffen, dass alle Schüler Fähigkeiten erlangen und zum Ausdruck bringen können, also 

in einer hochwertigen Bildung, die Gleichheit und soziale Gerechtigkeit fördert. Das 

Ministerium ist jedoch an Konzepten interessiert, die Spitzenleistungen Einzelner fördern, 

und weckt auf diese Weise das Konkurrenzdenken unter den Schülern. In einigen Fällen 

findet eine Rückkehr zu traditionellen Methoden des Auswendiglernens und der 

Wissensvermittlung statt. Glücklicherweise gibt es auch Lehrkräfte, die an methodische 

Änderungen glauben und sich für kooperatives Lernen, problemorientiertes Lernen, 

Projektteilnahmen usw. einsetzen. 

 Fazit, Bewertung und Empfehlungen 

Es ist nicht davon auszugehen, dass das Bildungsministerium trotz seines angeblichen 

Wunsches nach einem nationalen Bildungspakt das aktuelle Gesetz ändern wird. Die 
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einzelnen Elemente der TCV-Bildungspolitik sind an weiterführenden Schulen schwer 

umzusetzen, da der Lehrplan erweitert wurde, sodass auch für seine vollständige 

Umsetzung nicht genügend Zeit vorhanden ist. Zudem wird mit einer externen Kontrolle 

durch Schulinspektoren und externe Prüfungen dafür gesorgt, dass die staatlichen 

Vorgaben strikt eingehalten werden, sodass wenig Raum für Flexibilität bleibt. Dennoch gibt 

es Lehrkräfte, deren Hauptanliegen die Vermittlung gemeinsamer Werte bleibt. Zudem 

wächst das Interesse an moralischer und politischer Bildung, an Staatsbürgerkunde und 

seit einigen Jahren auch am Lernen durch gesellschaftliches Engagement, da diese 

Konzepte mit unterschiedlichen Inhalten weiterentwickelt werden, um vergleichbare 

Probleme in unterschiedlichen geografischen Kontexten zu lösen. So erfährt die 

grundlegende Rolle der Familie in der ethischen und staatsbürgerlichen Bildung in Spanien 

besondere Aufmerksamkeit.  

Dennoch wurde die Verantwortung für demokratische und staatsbürgerliche Bildung den 

Schulen übertragen, und es sind die Schulen, in denen diese Bildung durch Teilhabe 

gewürdigt werden kann. Dieses „Konzept der Teilhabe“ lässt sich womöglich zum Teil auf 

den Einfluss von John Dewey und seinem Buch „Demokratie und Erziehung“ auf einige der 

wichtigsten Theoretiker unseres Landes zurückführen. Die aktuelle Situation in Spanien hat 

allerdings gezeigt, dass neue Bildungswege eine neue Form der Sozialisierung bedeuten, 

und diese politische Aufgabe erfordert, dass Politik als gemeinsame Verwaltung von 

Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse verstanden wird. Mit anderen Worten: 

Bildung ist mehr als die Vermittlung von Wissen, denn ihr Hauptziel besteht darin, die Rolle 

politisch gebildeter Bürger zu fördern. Demzufolge sind Politik, Ethik und Bildung 

untrennbar miteinander verbundene Konzepte. 

Die Vermittlung gemeinsamer Werte sollte ein wesentlicher Bestandteil der Bildungspolitik 

eines jeden Landes und ein Pflichtfach im Sekundärbereich sein. Dass allein dadurch keine 

guten Bürger geschaffen werden, ist offensichtlich, aber es ist ein wichtiger Schritt. 

Darüber hinaus sollte die Vermittlung gemeinsamer Werte nicht als Alternative zum 

Religionsunterricht angeboten werden. Die Vermittlung gemeinsamer Werte hat das 

Potenzial, zur Schaffung eines Raumes für Dialog, der für alle Religionen und 

Lebensanschauungen offen ist, beizutragen, wodurch der Weg zu einer kosmopolitischen 

Bürgerschaft beschritten werden könnte. Forschungsergebnisse zeigen, dass akademischer 

Erfolg davon abhängt, wie den Lernenden diese gemeinsamen Werte vermittelt wurden. Die 

Arbeit am eigenen Lebensentwurf und das Nachdenken über den Sinn des Lebens sind 

grundlegende Elemente der Entwicklung gemeinsamer Werte. Ergänzend werden folgende 

Empfehlungen ausgesprochen: 

- Ein zentrales Problem des aktuellen Bildungsgesetzes (LOMCE) ist die Abwertung der 

geisteswissenschaftlichen und die Stärkung der naturwissenschaftlichen Fächer. 

Dieser Aspekt muss überdacht werden, wenn es um die Vermittlung gemeinsamer 

Werte geht. 

- Schaffung eines kulturellen Raums, dessen Bewohner in eine bürgerliche und 

demokratische Koexistenz eintauchen können und der angemessene 

Verhaltensweisen und Erwartungen fördert.  

- An vielen Schulen gehört die Zusammenarbeit zwischen der Schule und den Eltern 

nicht zum Grundprinzip. Familien sollten stärker in die Bildung ihrer Kinder 

einbezogen werden, und empirische Daten belegen, dass sich die akademischen 

Leistungen verbessern, wenn dies der Fall ist. Deshalb sollten Wege der Teilhabe 

und der Kommunikation zwischen den beiden an der Bildung beteiligten Parteien 

geschaffen werden. 

- Die Lehrerausbildung muss verbessert werden und den Lehrern muss mehr Zeit für 

die Netzwerkbildung und die Nutzung von Erfahrungen anderer Schulzentren und -
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kulturen zugestanden werden. Lehrer fordern außerdem mehr Flexibilität bei der 

Organisation der Stundenpläne und Lehrplaninhalte.  

- Alle an der Bildung beteiligten Parteien (nicht nur Schulen, sondern auch Familien, 

NRO und Politiker) sollten am selben Strang ziehen und dabei das Ziel einer 

demokratischen Bürgerschaft vor Augen haben. Auf diese Weise werden 

demokratischer Raum und Zivilbürgerschaft zu zwei Seiten einer Medaille.  

- Die Regierung sollte das Gesetz mit dem Ziel überprüfen, eine unzweifelhaft 

demokratische Bildung zu ermöglichen, deren wesentlicher Bestandteil die 

Vermittlung von Werten wie Respekt und Toleranz ist. 
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 Vereinigtes Königreich 

Den Brexit vor Augen 

Gert Biesta 

 Über das Land 

Das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland ist ein souveräner Staat in 

Europa. Mit einer geschätzten Einwohnerzahl von etwa 65 Millionen, von denen 53 Millionen 

in England leben, steht es auf Platz 21 der bevölkerungsreichsten Länder der Erde und auf 

Platz 3 der bevölkerungsreichsten Länder der EU. Die Staatsform des Vereinigten 

Königreichs ist eine konstitutionelle Monarchie mit einem parlamentarischen 

Regierungssystem. Das Königreich besteht aus vier Ländern: England, Schottland, Wales 

und Nordirland. Die drei Letzteren werden dezentral verwaltet, während England 

unmittelbar dem britischen Parlament untersteht. Bei einem im Jahr 2014 in Schottland 

abgehaltenen Referendum zu der Frage, ob Schottland ein unabhängiges Land werden 

solle, stimmten 55,3 % dagegen. Das Vereinigte Königreich zählt seit 1973 zu den 

führenden Mitgliedstaaten der Europäischen Union bzw. ihres Vorläufers, der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft. Bei einem Referendum am 23. Juni 2016 stimmten 51,9 % für 

einen Austritt aus der EU. Der mögliche Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU 

wird gemeinhin als „Brexit“ bezeichnet. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts 

(Oktober 2016) ist weiterhin unklar, welche Folgen der Brexit haben wird und wann er 

stattfinden wird. 

Das Vereinigte Königreich kann trotz einer großen weißen, christlichen Mehrheit als 

multiethnisch, multinational und multireligiös bezeichnet werden. Bei der Volkszählung im 

Jahr 2011 bezeichneten sich etwa 55 Millionen der britischen Einwohner als weiß, 

4,3 Millionen als asiatisch oder asiatisch-britisch, 1,9 Millionen als schwarz oder schwarz-

britisch, während 1,2 Millionen angaben, von gemischter oder multipler Herkunft zu sein, 

und ca. 0,6 Millionen die Angabe „Sonstiges“ machten.4 Eine Eurostat-Umfrage im Jahr 

2010 ergab, dass etwa 7 Millionen Einwohner nicht im Vereinigten Königreich geboren 

wurden, 2,2 Millionen davon waren in einem anderen EU-Land geboren. Seit der EU-

Erweiterung 2014 haben sich etwa 700 000 Menschen aus den neuen EU-Ländern im 

Vereinigten Königreich niedergelassen, die meisten davon aus Polen (850 000 laut den 

Daten von August 20165). Damit ist Polnisch die am zweithäufigsten gesprochene Sprache 

im Vereinigten Königreich.6 Bei einer britischen Umfrage zur sozialen Einstellung im 

Jahr 2015 bezeichneten sich 49 % der Einwohner als religionslos, 42 % als Christen, 5 % 

als Muslime und 3 % gaben an, einer anderen Religion anzugehören.7 Laut dem Equality 

Trust besteht im Vereinigten Königreich im Vergleich zu anderen Industrieländern ein sehr 

großes Einkommensgefälle und eine noch größere Ungleichheit bei der 

Vermögensverteilung.8 

                                           

4  https://www.ons.gov.uk/census/2011census Letzter Zugriff: 14. November 2016. 
5 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/bulleti

ns/ukpopulationbycountryofbirthandnationality/august2016. Letzter Zugriff: 14. November 2016 
6  https://www.ons.gov.uk/census/2011census. Letzter Zugriff: 14. November 2016 
7  http://bsa.natcen.ac.uk/latest-report/british-social-attitudes-33/introduction.aspx. Letzter Zugriff: 

14. November 2016 
8  https://www.equalitytrust.org.uk/scale-economic-inequality-uk. Letzter Zugriff: 14. November 2016 
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https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/bulletins/ukpopulationbycountryofbirthandnationality/august2016
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/bulletins/ukpopulationbycountryofbirthandnationality/august2016
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 Bildungssystem und Bildungspolitik 

Bildung ist im Vereinigten Königreich eine dezentrale Angelegenheit. Das bedeutet, dass 

England, Wales, Schottland und Nordirland eine eigene Bildungspolitik, eigene Verfahren 

und Zuständigkeiten haben. Nachfolgend wird somit nur die Situation in England 

beschrieben. 

In England gibt es sowohl staatlich als auch privat finanzierte Schulen, wobei ca. 93 % der 

Kinder und Jugendlichen eine staatliche Schule besuchen. Während früher nur die privat 

finanzierten Schulen nicht an den nationalen Lehrplan (der 1988 eingeführt wurde) 

gebunden waren, hat sich die Schullandschaft durch die Einführung der „Academy Schools“ 

(durch die Labour-Regierung in der Amtszeit von 1997 bis 2000) und der „Free Schools“ 

(durch die konservativ-liberale Regierung nach der Wahl 2010) verkompliziert, da diese 

Schulen nicht verpflichtet sind, dem nationalen Lehrplan zu folgen, auch wenn sie es 

durchaus tun können. Der nationale Lehrplan für weiterführende Schulen ist in die Phasen 

„Key Stage 3“ (11 bis 14 Jahre, 7. bis 9. Schuljahr) und „Key Stage 4“ (14 bis 16 Jahre, 10. 

und 11. Schuljahr) unterteilt. Staatsbürgerliche Bildung ist im nationalen Lehrplan für die 

„Key Stages“ 3 und 4 seit 2002 als Pflichtfach vorgesehen und wird als separates Fach 

unterrichtet (Keating et al., 2009). Die staatlich finanzierten Schulen bieten den Schülern 

bis zum Alter von 16 Jahren einen umfassenden Lehrplan. Anschließend müssen die 

Jugendlichen bis zum Alter von 18 Jahren weiterhin am Vollzeitunterricht (z. B. an einem 

Kolleg) teilnehmen, mit einer Lehre bzw. Ausbildung beginnen oder bei gleichzeitigem 

Teilzeitunterricht oder einer Teilzeitausbildung mindestens 20 Stunden pro Woche arbeiten 

oder an freiwilligen Projekten teilnehmen.  

Die Überprüfung sämtlicher Schulen in England erfolgt entweder durch Ofsted (Office for 

Standards in Education), die Inspektionsbehörde der Regierung, die für die Überprüfung 

staatlich finanzierter Schulen zuständig ist, oder durch das Independent Schools 

Inspectorate (ISI) bzw. den School Inspection Service (SIS), zwei Organisationen, die mit 

der Überprüfung privat finanzierter Schulen betraut sind. Die Rahmenregelungen für die 

Überprüfungen sind besonders maßgebend, wenn kein nationaler Lehrplan vorliegt oder nur 

eine Beschreibung des zu vermittelnden Bereichs (wie es bei den Fächern „Persönliche, 

soziale, gesundheitliche und ökonomische Erziehung“ und „Soziale, moralische, spirituelle 

und kulturelle Erziehung“ der Fall ist). 

Der Schwerpunkt der Bildungspolitik lag in den letzten 20 bis 25 Jahren bei der „Anhebung 

von Standards“, was eigentlich heißen sollte, die Leistungen der Schüler in bestimmten 

Fächern zu verbessern. Lange Zeit wurde als Leistungsindikator für das Bildungssystem der 

Prozentsatz junger Menschen genutzt, die in fünf GCSE-Fächern (Abschlussprüfung der 

Sekundarstufe 1) einschließlich Englisch und Mathematik die Note „C“ (entsprechend dem 

deutschen „Befriedigend“) erreichten. Dieser Indikator wurde 2016 durch „Progress 8“ 

ersetzt, eine Metrik, deren Schwerpunkt auf dem Maß liegt, in dem Schüler am Ende von 

„Key Stage 2“ die vorhergesehenen Abschlüsse in ihren GCSE-Prüfungen erzielen. 

 Die Politik der Vermittlung gemeinsamer Werte und staatsbürgerlicher 

Bildung 

Die Anforderung lautet, dass jede staatlich finanzierte Schule einen ausgewogenen und 

breit gefächerten Lehrplan anbietet, der die spirituelle, moralische, kulturelle, geistige und 

physische Entwicklung der Schüler in der Schule und in der Gesellschaft fördert und Schüler 

in der Schule auf die Chancen, Verantwortlichkeiten und Erfahrungen im späteren Leben 

vorbereitet. Von den staatlichen Schulen wird zudem gefordert, eine tägliche gemeinsame 

Andacht zu ermöglichen und die Schüler jeder Schulstufe in Religion zu unterrichten sowie 

die Schüler in den Sekundarstufen in Sexual- und Beziehungskunde zu unterrichten. 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 

_________________________________________________________________ 

 174 

Sogenannte „Faith Schools“ (Glaubensschulen) müssen ebenfalls den nationalen Lehrplan 

befolgen, können über die unterrichteten Religionsfächer jedoch frei entscheiden. Die „Faith 

Academies“, staatlich geförderte christliche Schulen, sind nicht an den nationalen Lehrplan 

gebunden. Sämtliche Schulen (auch die privat finanzierten) sind angehalten, das Fach 

PSHE (Personal, Social, Health and Economic education – Persönliche, soziale, 

gesundheitliche und ökonomische Bildung) zu unterrichten. 

Seit November 2014 müssen alle Schulen zudem die grundlegenden britischen Werte 

Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit der Person und gegenseitiger Respekt und 

Toleranz gegenüber Menschen anderer Religion und mit anderen Ansichten aktiv fördern.9 

Während die Schulen diese Werte zuvor respektieren mussten, sind nun alle Schulen 

verpflichtet, eine klare Strategie für die Einbeziehung dieser Werte zu besitzen und 

darzulegen, wie ihre Arbeit mit den Schülern diesbezüglich Wirkung zeigt. Diese 

Anforderung besteht, wie bereits erwähnt, für alle Schulen in England, unabhängig davon, 

wie sie finanziert oder verwaltet werden. Die aktive Förderung grundlegender britischer 

Werte (Fundamental British Values, FBV) ist Bestandteil der weiter gefassten „Prevent 

Strategy“ (Präventionsstrategie), die alle Schulen verpflichtet, darauf zu achten, dass 

Menschen nicht in die Fänge des Terrorismus gelangen. Diese Präventionsstrategie ist 

Bestandteil der Antiterrorgesetze 2015. 

 Die Vermittlung gemeinsamer Werte in der Praxis 

 Themenbereiche bei der Vermittlung gemeinsamer Werte 

Themen in Bezug auf die Vermittlung gemeinsamer Werte betreffende Punkte spielen in 

den folgenden Vorgaben eine Rolle: 

1. Dem „National Curriculum for Citizenship“ (Nationaler Lehrplan für staatsbürgerliche 

Bildung) (Pflichtfach in den „Key Stages“ 3 und 4 an staatlichen Schulen, also 

solchen, die von örtlichen Bildungsbehörden verwaltet werden) 

2. Dem „National Curriculum for History“ (Nationaler Lehrplan für Geschichte) 

(Pflichtfach in „Key Stage“ 3 an staatlichen Schulen) 

3. Religionsunterricht (Pflichtfach an allen staatlich finanzierten Schulen) und Sexual- 

und Beziehungskunde (Pflichtfach an allen staatlich finanzierten weiterführenden 

Schulen) 

4. Persönliche, soziale, gesundheitliche und ökonomische Bildung (PSHE) (Pflichtfach 

an allen Schulen, sowohl privat als auch staatlich finanzierten, jedoch ohne konkrete 

Lehrplanrichtlinien) 

5. Soziale, moralische, spirituelle und kulturelle Erziehung (erforderlich an allen 

Schulen) 

6. Förderung grundlegender britischer Werte (seit 2014 Pflichtfach an allen Schulen) 

Die Schwerpunkte des nationalen Lehrplans für staatsbürgerliche Bildung liegen bei 

politischem Wissen (einschließlich der Vermittlung von Kenntnissen über politische und 

Rechtssysteme), Menschenrechten und internationalem Recht, ehrenamtlichen Tätigkeiten 

(„Bürgersinn“) sowie der Verwendung von Geldern und der Bedeutung von finanzieller 

Planung. Die Förderung von Werten findet kaum Erwähnung, jedoch wird auf die 

Notwendigkeit gegenseitigen Respekts und Verständnisses in Bezug auf die verschiedenen 

nationalen, regionalen, religiösen und ethnischen Identitäten im Vereinigten Königreich 

                                           

9  https://www.gov.uk/government/news/guidance-on-promoting-british-values-in-schools-published. Letzter 

Zugriff: 14. November  016 

https://www.gov.uk/government/news/guidance-on-promoting-british-values-in-schools-published
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hingewiesen. Der nationale Lehrplan für Geschichte zielt maßgeblich auf chronologische 

Kenntnisse, Geschichtskompetenz und die Fähigkeit zur kritischen Analyse ab, wobei ein 

großer Schwerpunkt auf der britischen und hier auf der englischen Geschichte liegt. Obwohl 

von den Schulen gefordert wird, PSHE zu unterrichten, liegen die entsprechenden Konzepte 

in der Hand der einzelnen Schulen (unter Berücksichtigung gesetzlicher Regeln für 

bestimmte Bereiche, darunter die Aufklärung über Drogen, Vermittlung von Finanzwissen, 

Sexual- und Beziehungskunde und Gesundheitserziehung). Im PSHE-Unterricht werden 

gemeinsame Werte behandelt. 

Am deutlichsten werden gemeinsame Werte in der Forderung nach einer aktiven Förderung 

grundlegender britischer Werte (FBV) formuliert. Die Leitlinien besagen, dass dies im 

Rahmen der sozialen, moralischen, spirituellen und kulturellen Erziehung erfolgen kann 

(und sollte), obwohl auch argumentiert werden könnte (und wurde), dass die 

staatsbürgerliche Bildung der angemessene Rahmen dafür wäre. In Bezug auf FBV ist die 

Autonomie begrenzt, da diese Werte in den Rahmenregelungen des Ofsted explizit 

beschrieben sind. Die Schulen sind verpflichtet, Auskunft über ihre Maßnahmen im 

Zusammenhang mit diesen Werten zu geben und sind gegenüber der Aufsichtsbehörde 

rechenschaftspflichtig. In Bezug auf die im nationalen Lehrplan für staatsbürgerliche 

Bildung genannten Werte wird den Schulen hinsichtlich der Formulierung alternativer 

Ansichten nur sehr wenig Autonomie zugestanden. Der nationale Lehrplan ist Bestandteil 

der Rahmenregelungen des Ofsted. 

Für die Förderung der FBV werden die folgenden Werte als grundlegend genannt: 

Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit der Person und gegenseitiger Respekt und 

Toleranz gegenüber Menschen anderer Religionen und mit anderen Ansichten und 

Menschen ohne Konfession. Hinsichtlich der zu vermittelnden Inhalte gelten für staatliche 

und unabhängige (d. h. privat finanzierte) Schulen, Akademien und freie Schulen folgende 

Anforderungen: 

 Die Schüler befähigen, Selbsterkenntnis, Selbstachtung und Selbstvertrauen zu 

entwickeln. 

 Die Schüler befähigen, zwischen Recht und Unrecht unterscheiden zu können und 

das englische Zivil- und Strafrecht zu respektieren. 

 Die Schüler ermutigen, Verantwortung für ihr Verhalten zu übernehmen, Initiative 

zu zeigen und zu verstehen, wie sie positiv auf das Leben der Menschen, die im 

Bereich der Schule leben und arbeiten, und auf die Gesellschaft im weiteren Sinne 

Einfluss nehmen können. 

 Die Schüler befähigen, ein breit gefasstes Allgemeinwissen über die öffentlichen 

Einrichtungen und Dienste in England zu erwerben und diese zu respektieren. 

 Toleranz und Harmonie zwischen den verschiedenen kulturellen Traditionen fördern, 

indem die Schüler befähigt werden, sowohl ihre eigene als auch andere Kulturen 

wertzuschätzen und zu respektieren. 

 Respekt vor anderen Menschen fördern. 

 Respekt vor Demokratie und Teilhabe an demokratischen Prozessen und Respekt vor 

der Grundlage, auf der Gesetze in England gemacht und angewandt werden, 

fördern. 

Für die unabhängigen Schulen gilt eine zusätzliche Anforderung: 

 Respekt vor anderen Menschen fördern, insbesondere in Bezug auf die sogenannten 

„geschützten Merkmale“, die im Gleichstellungsgesetz von 2010 dargelegt sind 

(Alter, Behinderung, Geschlechtsumwandlung, Ehe und Lebenspartnerschaft, 
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Schwangerschaft und Mutterschaft, Rasse, Religion oder Weltanschauung, 

Geschlecht, sexuelle Orientierung). 

 Maßnahmen und Methoden 

Obwohl es den Schulen im Prinzip freigestellt ist, die Anforderungen des nationalen 

Lehrplans und der FBV-Leitlinien in einer Weise zu erfüllen, die sie für sinnvoll und effektiv 

erachten, üben die als „Exam Boards“ bezeichneten Prüfungsämter einen großen Einfluss 

auf den Schulalltag aus, denn sie sind für das Erstellen der Prüfungen und die Vergabe der 

Abschlüsse an weiterführenden Schulen verantwortlich. Die Exam Boards erstellen nicht nur 

die Prüfungen und Vergeben die Abschlüsse, sondern entwickeln zudem 

Lehrplanmaterialien, mit denen die Lehrkräfte bei der Prüfungsvorbereitung ihrer Schüler 

unterstützt werden sollen.10 Auch die „Association for Citizenship Teaching“ (ACT), der 

Fachverband für staatsbürgerliche Bildung,11 spielt eine bedeutende Rolle. Die ACT bietet 

Orientierung, Lehrplanmaterialien und aktive Unterstützung bei der staatsbürgerlichen 

Bildung und den entsprechenden Bewertungen. Eine weitere wichtige Organisation im 

Bereich der staatsbürgerlichen Bildung und der aktiven Beteiligung junger Menschen ist die 

„Citizenship Foundation“, deren Ziel es ist, junge Menschen dazu anzuregen, sich als 

gleichberechtigte Mitglieder in die Gesellschaft einzubringen.12 Diese Organisation stellt 

Lehrplanmaterialien zur Verfügung, die häufig genutzt werden, und sorgt mit 

sozialpolitischen Aktionsprogrammen für junge Menschen und eine proaktive 

Zusammenarbeit mit Entscheidungsträgern auf allen Ebenen dafür, dass die Bedeutung der 

staatsbürgerlichen Bildung wahrgenommen wird. 

In Bezug auf die Regelwerke ist hervorzuheben, dass eine Schülerpartizipation in den 

Empfehlungen zur Förderung der FBV explizit erwähnt wird, im nationalen Lehrplan für 

staatsbürgerliche Bildung jedoch nicht. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Leitlinien 

des nationalen Lehrplans einen Freiraum für Lehrkräfte und Schulen vorsehen, in dem 

eigene Maßnahmen entwickelt werden können. Im Bereich der von den Exam Boards 

erstellten Lehrplanmaterialien und Prüfungen wird der Bedeutung einer aktiven 

Partizipation und der Entwicklung entsprechender Fähigkeiten und Einstellungen besondere 

Bedeutung beigemessen. Anders als in den Leitlinien im nationalen Lehrplan für 

staatsbürgerliche Bildung heißt es in den Empfehlungen für die Förderung der FBV, dass 

Schülerpartizipation, Schülermitbestimmung und außerschulische Aktivitäten eine wichtige 

Rolle bei der Förderung dieser Werte spielen können. „Gesellschaftliche Teilhabe“ wird in 

beiden Dokumenten ebenfalls genannt, wobei der Schwerpunkt jedoch auf ehrenamtlichen 

Tätigkeiten und „bürgerschaftlichem Engagement“ liegt und weniger auf konkreter 

politischer Beteiligung. 

 Unterstützung durch die Politik, Hemmnisse und Chancen 

Man könnte argumentieren, dass der nationale Lehrplan für staatsbürgerliche Bildung 

bereits klare Aussagen zum Wert der Demokratie, der Achtung der Gesetze, der Bedeutung 

einer kritischen Untersuchung gesellschaftlicher und politischer Themen und der 

Vorbereitung der Schüler auf eine verantwortungsvolle, aktive Bürgerschaft biete. Eine 

Einschränkung des nationalen Lehrplans für staatsbürgerliche Bildung besteht allerdings 

darin, dass er nur für staatliche Schulen bindend ist – andere Schulen haben die Wahl, ob 

                                           

10  Als Beispiele für GCSE-Materialien für staatsbürgerliche Bildung sind die „Citizenship Studies“ der Exam Boards 

OCR (http://www.ocr.org.uk/qualifications/gcse-citizenship-studies-j270-from-2016/) und AQA 

(http://www.aqa.org.uk/subjects/citizenship) zu nennen. Letzter Zugriff: 14. November 2016 
11  http://www.teachingcitizenship.org.uk. Letzter Zugriff: 14. November 2016 
12  http://www.citizenshipfoundation.org.uk. Letzter Zugriff: 14. November 2016 

http://www.ocr.org.uk/qualifications/gcse-citizenship-studies-j270-from-2016/
http://www.aqa.org.uk/subjects/citizenship
http://www.teachingcitizenship.org.uk/
http://www.citizenshipfoundation.org.uk/
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sie diesem nationalen Lehrplan folgen wollen oder nicht. Deshalb hat die Verpflichtung zu 

einer aktiven Förderung der FBV eine besondere Bedeutung, vor allem aus den folgenden 

drei Gründen: (1) Die Werte werden konkret benannt. (2) Das übergeordnete Ziel lautet 

„aktive Förderung“ (der Werte) und nicht „Respekt vor“ oder „Kenntnis von“. (3) Alle 

Schulen müssen diese Werte fördern und belegen, wie effektiv sie dabei vorgehen. 

Die Tatsache, dass der nationale Lehrplan nur für staatliche Schulen verpflichtend ist, ist in 

England ein wichtiges Thema, vor allem, da aktuelle Statistiken zeigen, dass nur noch etwa 

die Hälfte aller weiterführenden Schulen unter staatlicher Trägerschaft steht. Obwohl 

andere Schulen dem nationalen Lehrplan ebenfalls folgen können, können sie sich auch 

dagegen entscheiden, was Fragen zur „Wirkung“ und „Reichweite“ dieses Lehrplans 

aufwirft, insbesondere in Bezug auf die Fächer staatsbürgerliche Bildung und Geschichte. 

Dennoch ist von wesentlicher Bedeutung, dass staatsbürgerliche Bildung im nationalen 

Lehrplan ein Pflichtfach geworden ist und dies auch bleibt (trotz gegenteiliger Bemühungen 

in den letzten Jahren). Weiterhin ist von Bedeutung, dass die aktive Förderung der FBV nun 

an allen Schulen Pflicht ist. Auch wenn nicht ganz unstrittig ist, welche konkreten Werte 

vermittelt werden sollen und ob sie als „grundlegend“ und als „britisch“ zu bezeichnen sind, 

geht von diesen Werten doch eine klare Botschaft aus, die noch dadurch bekräftigt wird, 

dass in den Rahmenregelungen für die Überprüfungen besonderes Augenmerk auf diese 

Werte gelegt wird. Damit soll sichergestellt werden, dass die Werte Demokratie und 

Toleranz vermittelt und während der gesamten Sekundarstufe in England gefördert werden. 

Tabelle 5.12: Studienteilnehmer Vereinigtes Königreich 

BERUF FACHKOMPETENZ/UNTERRICHTSFACH ORTSGRÖSSE 

Politischer 

Entscheidungsträger  
Lokale Behörde Groß 

Lehrplanberater Religionsunterricht, Geschichte Groß 

Lehrkraft 1 Staatsbürgerliche Bildung, Sekundarstufe Mittel 

Lehrkraft 2 Staatsbürgerliche Bildung, Sekundarstufe Mittel 

 

Trotz klarer Vorgaben, Leitlinien für Lehrpläne, Materialien und Prüfungen bleibt das, was in 

der Praxis geschieht, voller Widersprüche (wie ein Entscheidungsträger feststellt). Die 

Befragten formulieren es so:  

Sind Demokratie und Toleranz im Alltag ein Schwerpunkt? Das würde ich nicht 

sagen, zumindest nicht im Moment. Der Druck durch Rechenschaftspflichten durch 

extern standardisierte Prüfungen (Standardised Attainment Tests, SATs) im Alter 

von 11 Jahren und extern (zum Teil durch kommerzielle Anbieter) korrigierte und 

erstellte GCSE-Examen im Alter von 16 Jahren führt zu einer Überlastung der 

Schulen. Staatlichen Schulen bleibt nichts anderes übrig, als ihre Schüler gut auf 

diese Prüfungen vorzubereiten, da dies der wichtigste Punkt bei der Beurteilung der 

Schule ist. Dabei ist nachgewiesen, dass demokratisches Engagement in 

partizipativen Praktiken einen Einfluss auf die Leistungen der Schüler hat. (Lehrplan-

Berater) 

Wenn das Thema „Demokratie“ in der Schule behandelt wird, dann geht es nach 

meiner Erfahrung um die Art von Demokratie, die im Vereinigten Königreich 

vorherrscht. (Lehrkraft 1) 
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Während des Referendums wurde mir plötzlich bewusst, dass nichts über die EU und 

Demokratie in der EU gelehrt wird. (Lehrkraft 2) 

 Fazit, Bewertung und Empfehlungen  

 Fazit zu Politik und Praxis 

Die Werte Demokratie und Toleranz spielen an weiterführenden Schulen in England eine 

wichtige Rolle, vor allem durch die Einführung des nationalen Lehrplans für 

staatsbürgerliche Bildung und die verpflichtende aktive Förderung grundlegender britischer 

Werte. Für Beides gibt es klare politische Leitlinien, und da die Vorgaben Bestandteil der 

Schulinspektionen sind, besteht ein klares Rahmenwerk, mit dem die Umsetzung an 

weiterführenden Schulen sichergestellt wird. Eine offensichtliche „Lücke“ besteht insofern, 

als der nationale Lehrplan nicht für alle Schulen verpflichtend ist, was nahelegt, dass die 

Empfehlung zur Vermittlung der FBV einen stärkeren und eher systemübergreifenden 

Einfluss hat als der nationale Lehrplan für staatsbürgerliche Bildung. Da die Anforderung 

einer aktiven Förderung der FBV erst seit Kurzem besteht, ist wissenschaftliche Literatur 

über die Bedeutung und den Einfluss dieser Initiative noch im Entstehen begriffen.13 Es gibt 

Anhaltspunkte dafür, dass die Agenda der „Anhebung von Standards“ den Schulalltag und 

die strategische Entscheidungsfindung an den Schulen weiterhin stark beeinflusst, was die 

Frage aufwirft, inwieweit die Werte Demokratie und Toleranz tatsächlich der Praxis 

vermittelt werden. 

 Diskussion zur aktuellen Lage und zu zukünftigen Entwicklungen 

Diesbezüglich sind zwei Punkte zu nennen. Erstens scheinen die Entwicklungen in England 

von einer sehr nationalistischen Sichtweise geprägt zu sein. Der nationale Lehrplan für 

staatsbürgerliche Bildung ist stark auf das Vereinigte Königreich ausgerichtet. Obwohl eine 

vergleichende Sichtweise gefördert wird, ist die internationale Ausrichtung nur gering 

ausgeprägt. Das gilt auch für den nationalen Lehrplan für Geschichte, in dem die Rolle 

Großbritanniens in der Welt behandelt wird, allerdings vorwiegend in Bezug darauf, welchen 

Einfluss das Vereinigte Königreich „anderswo“ ausgeübt hat. Europa und die EU finden 

kaum konkrete Erwähnung. Das lässt sich auch über die Empfehlungen zur Vermittlung der 

FBV sagen, da auch hier ein großer Schwerpunkt auf Großbritannien und insbesondere auf 

England liegt. 

Der zweite Punkt betrifft die Interpretationen des Begriffes „politisch“ und insbesondere die 

Frage, inwieweit diese Interpretationen das „gesellschaftliche“ oder das „politische“ Ende 

des Spektrums berücksichtigen (siehe Biesta, 2011a, 2011b). Hier scheint im Lehrplan für 

staatsbürgerliche Bildung der Fokus mehr auf den gesellschaftlichen Aspekten zu liegen – 

z. B. aktive Beteiligung an und Beitrag zur örtlichen Gemeinschaft –, während die 

Empfehlungen für die aktive Förderung der FBV den politischen Aspekt des Spektrums 

betonen, wo der Hauptaugenmerk auf der Demokratie liegt, und zwar nicht nur als 

Wertekanon, sondern als Rahmen, in dem pluralistische Gesellschaften funktionieren 

können und sollten. Interessant ist, dass diese ausdrückliche Betonung und die 

Verteidigung der Demokratie als „grundlegend britisch“ dargestellt werden. Vielleicht soll 

damit verdeutlicht werden, dass Demokratie die unumstößliche „Grundlage“ für alle 

Einwohner Großbritanniens ist (seien sie britische Staatsbürger oder Einwanderer). 

                                           

13  Im „Journal of Education for Teaching“ wurde 2016 eine Sonderausgabe zum Thema „Grundlegende britische 

Werte“ veröffentlicht (Band  42, Ausgabe 3), bei der es sich bis jetzt um die einzige Untersuchung dieses 

Themas in der Fachliteratur zu handeln scheint. 
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Darüber hinaus gibt es konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die Zustimmung zum Brexit zu 

einer verminderten Toleranz gegenüber Zuwanderungen geführt hat, vor allem gegenüber 

jenen aus den übrigen Ländern Europas. Die weitere Entwicklung in dieser Hinsicht ist 

schwer abzuschätzen, wirft aber wichtige Fragen sowohl für die Politik als auch für die 

Bildung auf. 

 Empfehlungen für Schulen, die nationale Politik und die Europäische 

Union 

Auch wenn man in Bezug auf die offizielle Politik davon ausgehen kann, dass England den 

Werten Demokratie und Toleranz – unter den zuvor geschilderten Vorbehalten – relativ 

große und ausdrückliche Aufmerksamkeit zuteilwerden lässt, bleibt die Frage, wie sich dies 

in der Praxis umsetzen lässt und wie viel Einfluss die Bildung auf die Wahrung einer 

positiven Unterstützung von Demokratie und Toleranz haben wird, weiterhin von Interesse. 

Seit dem Referendum ist die eigentliche Frage, wie sich das Verhältnis zur EU und deren 

Rolle hinsichtlich Demokratie und Toleranz entwickeln wird.  
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 ERZIEHUNG ZU DEMOKRATIE UND TOLERANZ: 

BILDUNGSPRAXIS IN 12 EU-MITGLIEDSTAATEN 

 

Während Kapitel 4 die Analyse der Bildungspolitik in Bezug auf die Vermittlung 

gemeinsamer Werte in den 28 Mitgliedstaaten enthielt, beinhaltet dieses Kapitel die 

Analyse der TCV-Praktiken in den 12 Mitgliedstaaten, die in Kapitel 5 vorgestellt wurden. 

Folgende Punkte wurden untersucht, um ein Bild von den Bildungspraktiken in Bezug auf 

die Erziehung zu Demokratie und Toleranz zu erhalten:  

1)  Das Maß, in dem Demokratie und Toleranz in den Bildungspraktiken innerhalb der 

einzelnen Mitgliedstaaten und im Vergleich systematisch berücksichtigt werden. 

2)  Das Maß, in dem Schulen über eine demokratische Kultur verfügen. 

3)  Die Arten der Zusammenarbeit zwischen den Bildungspartnern, insbesondere inwieweit 

NRO zurate gezogen und deren Unterrichtsmaterialien in den Schulen genutzt werden. 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

Eine Analyse der TCV-Praxis in 12 Mitgliedstaaten zeigt, dass nur in wenigen 

Mitgliedstaaten die unterschiedlichen Komponenten der Erziehung zu Demokratie 

und Toleranz an allen Schulen systematisch berücksichtigt werden. Auf Lehrplanebene 

ist eine systematische Berücksichtigung demokratischer Politik und internationaler 

demokratischer Dimensionen an den Schulen vieler Mitgliedstaaten nicht weit verbreitet.  

 Auf der Ebene der Unterrichtsmethoden befindet sich der Wandel von 

traditionellen zu dialogischen Methoden in den meisten Mitgliedstaaten noch in der 

Frühphase. Ebenso verhält sich im Bereich der Schulkultur: Nur in wenigen 

Mitgliedstaaten ist es üblich, Schülern die Gelegenheit zur Teilnahme an Aktivitäten 

zu ermöglichen, die schulische und Gemeinschaftsthemen betreffen.  

 Die Analyse zeigt zudem verschiedene einschränkende Bedingungen auf, die 

Entwicklungen in der TCV-Praxis zu behindern scheinen.  

1. Hier sind zunächst Einschränkungen auf politischer Ebene zu nennen, namentlich 

die Betonung von Grundlagenkenntnissen und die begrenzte 

Unterrichtszeit, die laut Lehrplan für die Vermittlung gemeinsamer 

Werte vorgesehen ist, die Politisierung des TCV-Konzepts und die 

erzwungene Ausgrenzung an Schulen.  

2. Die zweite Form der Einschränkungen betrifft Wertedebatten über den 

wünschenswerten Einfluss der EU auf die TCV-Konzepte und -Methoden, 

Spannungen zwischen gesellschaftlichen und kulturellen Gruppen und 

mangelndes Interesse an der Förderung (und Vermittlung) von Demokratie 

aufseiten der Bürger.  

3. Drittens bestehen Einschränkungen in Bezug auf den Einfluss, den die 

verschiedenen Interessenvertreter auf diese Maßnahmen ausüben können 

(und sollten), sowie aufgrund von Mankos in der Lehrerausbildung. 

 Anhand dieser Ergebnisse und in Übereinstimmung mit – und ergänzend zu – 

früheren politischen Empfehlungen wird eine Reihe von Maßnahmen vorgeschlagen, 

mit denen die Qualität der TCV-Praxis in allen Mitgliedstaaten verbessert werden 

kann, z. B. mehr öffentliche Unterstützung für die Vermittlung gemeinsamer 

Werte und Förderung der Entwicklung von Unterlagen mit einer klaren 

Darstellung wünschenswerter TCV-Praktiken für alle Schüler, sowohl auf 

nationaler als auch auf schulischer Ebene. 
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4)  Gesellschaftliche Entwicklungen, die Weiterentwicklungen der TCV-Praktiken innerhalb 

der einzelnen Mitgliedstaaten und im Vergleich positiv beeinflussen oder verhindern. 

Zu Beginn dieses Kapitels werden die Muster, Stärken und Schwächen der Erziehung zu 

Demokratie und Toleranz in den zwölf Mitgliedstaaten vorgestellt und Ergebnisse in Bezug 

auf Erkenntnisse früherer Studien erörtert. Anschließend werden die Erkenntnisse über 

Einschränkungen, die die Entwicklung der TCV-Praktiken in einigen Mitgliedstaaten 

behindern, vorgestellt. Das Kapitel schließt mit einer Erörterung der politischen 

Maßnahmen, die auf nationaler und auf EU-Ebene dazu beitragen können, die 

Beschränkungen und Zwänge, die in allen Mitgliedstaaten die TCV-Praktiken betreffen, 

abzubauen. 

 Erziehung zu Demokratie und Toleranz auf Lehrplanebene 

Die politische Analyse in Kapitel 4 hat aufgezeigt, dass die schulische Vermittlung der Werte 

Demokratie und Toleranz in 11 der 12 untersuchten Mitgliedstaaten verpflichtend ist. Nur in 

Spanien bestehen keine formellen Anforderungen zur Erziehung zu Demokratie und 

Toleranz. Darüber hinaus befürworten die Regierungen bei der Förderung von Demokratie 

und Toleranz im Allgemeinen einen interdisziplinären Ansatz. So wurden wertebezogene 

Pflichtfächer eingeführt, Unterrichtsmaterialien und Projekte für fächerübergreifende 

Aktivitäten finanziert und politische Maßnahmen umgesetzt, die eine demokratische 

Schulkultur fördern sollen. 

Eine Analyse der 12 Fallstudien zeigt, dass die TCV-Praxis in sieben dieser Länder 

grundsätzlich dem TCV-Konzept entspricht (siehe auch Tabelle 6.1). Die Experten aus 

Deutschland und Finnland gaben an, dass sowohl die TCV-Politik als auch die TCV-Praktiken 

in ihren Ländern stark seien. „Stark“ bedeutet in diesem Fall, dass Vorgaben und Praxis 

nicht nur darauf abzielen, Kenntnisse über Demokratie und Toleranz zu vermitteln, sondern 

dass auch systematisch die Entwicklung demokratischer Werte sowie die Anerkennung und 

Würdigung kultureller und sexueller Vielfalt und anderer Aspekte gefördert werden. Die 

Experten aus der Tschechischen Republik, Griechenland, Frankreich, den Niederlanden und 

Polen hingegen gaben an, dass es in Bezug auf die Vorgaben und Praktiken der Vermittlung 

gemeinsamer Werte weiteren Entwicklungsbedarf gebe.  

Tabelle 6.1: Zusammenhang zwischen Politik und Praxis 

 
STARKE 

POLITIK 

VERBESSERUNGSWÜRDIGE 

POLITIK 

STARKE PRAXIS 
Deutschland, 

Finnland 
Spanien 

VERBESSERUNGSWÜRDIGE 

PRAXIS 

Estland, 

Rumänien, 

Slowenien, 

Vereinigtes 

Königreich* 

Tschechische Republik, 

Griechenland, Frankreich, 

Niederlande, Polen 

Hinweis: *Wie in den vorangegangenen Kapiteln bereits erwähnt, beziehen sich die Ergebnisse aus dem 

Vereinigten Königreich in erster Linie auf die Situation in England. 

In den übrigen fünf Mitgliedstaaten besteht eine erhebliche Diskrepanz zwischen Politik und 

Praxis der Vermittlung gemeinsamer Werte. Einige Experten, die ihre Politik als „stark“ 

bezeichneten, schilderten verschiedene Einschränkungen in Bezug auf die Umsetzung der 

TCV-Konzepte in ihren Ländern (Estland, Rumänien, Slowenien und das Vereinigte 

Königreich). Im Gegensatz dazu verwies der Experte aus Spanien auf das Engagement 

vieler Lehrkräfte in Bezug auf die Förderung der TCV-Praxis trotz der Ausgrenzung der 

Vermittlung gemeinsamer Werte durch die spanische Politik.  
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Wenn die TCV-Praxis in einem Land nicht allgemein als „stark“ bezeichnet wird, bedeutet 

das nicht, dass keine positiven Entwicklungen in Bezug auf die Politik und Praxis der 

Vermittlung gemeinsamer Werte festzustellen sind. So wurde für Deutschland, Frankreich, 

die Niederlande und Slowenien berichtet, dass dialogische und partizipatorische 

Lernmethoden bei der Politik und Praxis der Vermittlung gemeinsamer Werte im letzten 

Jahrzehnt immer mehr Aufmerksamkeit zuteilwurde. Auch der Experte aus dem Vereinigten 

Königreich konnte berichten, dass sich die TCV-Politik seit November 2014 erheblich 

verbessert habe, indem sie nun systemübergreifend Geltung habe und in die 

Rahmenregelungen für die Überprüfungen aufgenommen wurde. Dennoch bedeutet das, 

dass die TCV-Praktiken bisher nicht systematisch an allen Schulen dieser Länder umgesetzt 

werden. 

Die Analyse zeigt auch, dass Verbesserungen der TCV-Praktiken normalerweise auf eine 

Reihe gesellschaftlicher Entwicklungen und entsprechende Reaktionen auf nationaler und 

EU-Ebene, wie die Pariser Erklärung vom 17. März 2015, zurückzuführen sind (siehe auch 

das Einführungskapitel). Zu den gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten Zeit, die zu 

einer erhöhten Aufmerksamkeit für die Erziehung zu Demokratie und Vielfalt geführt haben, 

zählen die Terroranschläge und die Bedrohungen, denen sich die Mitgliedstaaten ausgesetzt 

sehen, die Besorgnis über Spannungen zwischen kulturellen Gruppen in der Gesellschaft 

und die „Flüchtlingskrise“. Das zunehmende Interesse an einer Erziehung zu Demokratie 

und Staatsbürgerschaft unter nationalen und lokalen Regierungen und Schulen scheint mit 

verstärkten Impulsen zu internationaler Zusammenarbeit – nicht nur zwischen Schülern 

und Lehrkräften, sondern auch zwischen politischen Entscheidungsträgern – in diesem 

Bereich einherzugehen.  

In den folgenden Abschnitten werden die Ergebnisse in Bezug auf die einzelnen 

Komponenten der Erziehung zu Demokratie und Toleranz behandelt, die im Rahmen dieser 

Studie untersucht wurden. Es wird berichtet, ob die entsprechenden Komponenten an 

Schulen im ganzen Land oder nur an einigen Schulen behandelt werden, ob sie auf 

stringente (systematische) Weise Anwendung finden oder lediglich im Rahmen von 

Projekten, die als „Beigabe“ angeboten werden und nicht in den Gesamtlehrplan 

eingebettet sind (beiläufig). Darüber hinaus werden die gängigen Stärken und Schwächen 

in den Bildungspraktiken der einzelnen Mitgliedstaaten geschildert. Sowohl Experten aus 

Ländern mit weniger entwickelten Praktiken als auch solche aus Ländern mit gut 

operationalisierten Methoden zur Erziehung zu Demokratie und Toleranz nennen die 

Elemente, die einer weiteren Verbesserung bedürfen. Hier ist darauf hinzuweisen, dass sich 

die Analyse auf den operationalisierten Lehrplan im Allgemeinen bezieht. Die Fallstudien 

zeigen, dass der operationalisierte Lehrplan in einigen Mitgliedstaaten in Bildungsgänge 

(berufsvorbereitende und voruniversitäre), Bildungsstufen (niedrigere und höhere) und 

Schultypen (staatliche oder private Trägerschaft) differenziert ist. Für Erkenntnisse über 

diesbezügliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede sind weitere quantitative und 

qualitative Untersuchungen erforderlich. 

 Erziehung zu Demokratie 

Drei der zwölf Experten berichteten, dass die Erziehung zu Demokratie als der wichtigste 

Rahmen für die staatsbürgerliche Bildung in ihren Ländern diene und dass diese 

Unterrichtspraktiken die Schüler auf demokratische Politik und integrative Demokratie 

vorbereiten. An finnischen und deutschen Schulen werden funktionale Aktivitäten wie 

außerschulische Projekte bei der Erziehung zu Demokratie häufig eingesetzt. Laut dem 

Experten aus dem Vereinigten Königreich sind TCV-Praktiken in England ebenfalls weit 

verbreitet, da sie von der Aufsichtsbehörde überwacht werden. 
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Neun der Experten geben allerdings an, dass die Erziehung zu Demokratie nicht genügend 

systematische Berücksichtigung finde (siehe auch Tabelle 6.2). So stellten einige Experten 

fest, dass die Schüler in ihrem Land nur begrenzte Möglichkeiten hätten, an 

partizipatorischen oder demokratischen Aktivitäten teilzunehmen (z. B. an 

Wahlsimulationen oder fiktiven Gerichten) und ihre (politischen) bürgerlichen Kompetenzen 

weiterzuentwickeln (Tschechische Republik, Niederlande, Polen, Rumänien und Spanien). 

Der NRO-Experte aus Polen drückte es so aus: 

Die Lehrkräfte verfügen weder über das Wissen, die Fähigkeiten noch die 

Instrumente, die es braucht, um die Schüler zur Ausübung praktischer 

Staatsbürgerschaft zu ermutigen und dabei zu unterstützen. So ist die Vermittlung 

gemeinsamer Werte ineffizient. Die Schüler votierten im Rahmen des Projekts 

„Jugend wählt“ zum Beispiel vorwiegend für die extremsten, häufig 

systemfeindlichen Kandidaten. Sie sind nicht in der Lage, die Versprechungen der 

Kandidaten kritisch zu hinterfragen. 

Diese Aussage zeigt, dass die Schüler in diesen Ländern kaum Gelegenheit haben, zu 

lernen, wie politische Programme kritisch analysiert werden können, wie mit Konflikten und 

kontroversen Themen umgegangen werden sollte und wie sie zu einem gesellschaftlichen 

und demokratischen Wandel beitragen können. 

Tabelle 6.2: Erziehung zu Demokratie und Toleranz an Schulen 

LAND 
ERZIEHUNG ZU DEMOKRATIE ERZIEHUNG ZU TOLERANZ 

Systematisch Beiläufig Systematisch Beiläufig 

CZ 
 

x  x 

EE 
 

x  x 

FI x 
 

x  

FR 
 

x x  

DE x 
 

 x 

EL 
 

x x  

NL 
 

x  x 

PL 
 

x  x 

RO 
 

x  x 

SI 
 

x  x 

ES 
 

x x  

UK x  x  

 

Einige der Experten gaben auch an, dass die Erziehung zu Demokratie an den Schulen auf 

eher gesonderte Weise stattfinde und dass nur wenige Lehrkräfte ihre Schüler dazu 

ermutigten, den Einfluss der Demokratie auf ihr tägliches Leben zu analysieren. Insgesamt 

zeigt diese Studie ein weniger optimistisches Bild der Erziehung zu Demokratie als Studien, 

die darauf abzielten, die Existenz von Unterrichtsfächern mit Bezug zu politischer Bildung 

abzubilden (z. B. Eurydice, 2012; ICCS, 2010a). Dies ist auf die Tatsache zurückzuführen, 

dass in früheren Studien vorrangig das Maß untersucht wurde, in dem Schulen Kenntnisse 

über Demokratie vermitteln. Hier liegt der Schwerpunkt bei Vermittlung von Wissen und 

kognitiven Fähigkeiten oder beinhaltet ein breiteres Spektrum an zivilgesellschaftlichen 

Aktivitäten. Mit dieser Studie wurde hingegen die wertebezogene Erziehung zu Demokratie 

untersucht. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass demokratische Politik und eine 

demokratische Gesellschaft in den operationalisierten Lehrplänen der 12 Mitgliedstaaten 

nur bedingt berücksichtigt werden. 
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 Erziehung zu Toleranz 

Die Analyse der praktischen Erziehung zu Toleranz in den 12 Mitgliedstaaten zeigt ein 

ähnliches Bild wie bei der Erziehung zu Demokratie (siehe auch Tabelle 6.2). Lediglich fünf 

der Experten betrachteten die Erziehung zu Toleranz gegenüber den verschiedenen 

gesellschaftlichen Gruppen und in Bezug auf eine Gesellschaft ohne Ausgrenzung in ihren 

Ländern als gut operationalisiert (Finnland, Frankreich, Griechenland, Spanien und 

Vereinigtes Königreich). Die anderen sieben Experten berichteten von positiven 

Entwicklungen hinsichtlich der Einführung kooperativer und partizipativer Konzepte bei der 

Erziehung zu Toleranz in ihren Ländern, nannten aber auch fast durchgehend verschiedene 

Einschränkungen in diesem Bereich. Eine häufig als Erstes genannte Einschränkung war die 

Tatsache, dass viele Lehrkräfte und Schulen weiterhin vor der Frage stehen, wie sich 

sinnvolle Unterrichtsaktivitäten gestalten lassen, also Aktivitäten, mit denen die Schüler 

dabei unterstützt werden, kulturelle Vielfalt anzuerkennen und zu würdigen und sich mit 

unterschiedlichen Sichtweisen auseinanderzusetzen. Dazu der NRO-Experte aus Polen: 

[Trotz der vermehrten Anwendung von Methoden für eine kompetenzbasierte 

Bildung, wie Debatten und forschendes Lernen,] besteht kein unmittelbarer 

Zusammenhang zur Gegenwart, zu der Welt, in der wir leben. Die vermittelten 

Informationen bleiben somit abstrakt, und man weiß nicht, wie man damit arbeiten 

soll. Wir sprechen zwar vermehrt über Diskriminierung und eine Gesellschaft ohne 

Ausgrenzung, aber dabei handelt es sich nur um Schlagwörter. Diese Konzepte sind 

nachrangig behandelt worden und haben keinerlei Bezug zum Alltag. 

Dieses Ergebnis deckt sich mit dem Bericht NESET 2016, in dem festgestellt wurde, dass 

Lehrkräfte und Schulleiter in effektiven dialogischen Methoden, Vielfalt und der Förderung 

des Engagements für Achtung vor der Vielfalt geschult werden müssen:  

Das persönliche Engagement der Schulleiter und anderer Mitglieder der 

Schulverwaltung ist von entscheidender Bedeutung, wenn es um die Entwicklung von 

Achtung vor der Vielfalt unter den Schülern und die Verbesserung ihrer 

interkulturellen Kompetenzen geht. (Van Driel, Darmody, Kerzil, 2016, 5)  

Hier ist darauf hinzuweisen, dass die Themen und die angestrebten Strategien stets 

kontextabhängig sind, da sich die Bevölkerungsmerkmale (wie ethnische Zugehörigkeit, 

religiöser Hintergrund, Migrations- oder Minderheitenhintergrund) und die Bildungssysteme 

in den einzelnen Mitgliedstaaten stark unterscheiden. 

Eine zweite Einschränkung betrifft die fehlende Bereitschaft der Schulleiter und Lehrkräfte, 

Unterrichtspraktiken einzuführen, die zum Ziel haben, den Schülern Kenntnisse und 

Sichtweisen in Bezug auf sexuelle Vielfalt und kulturelle Minderheiten zu vermitteln (so 

z. B. in der Tschechischen Republik und in Polen). Dieses Problem steht im Bezug zu den 

Kontroversen, die in der Gesellschaft im Allgemeinen vorherrschen, und wird im Abschnitt 

über einschränkende Faktoren behandelt. Insgesamt zeigt die Analyse der Daten zu den 

operationalisierten Lehrplänen der 12 Mitgliedstaaten, dass Toleranz, insbesondere 

hinsichtlich der Förderung einer reflektierenden Einstellung gegenüber kulturellen Gruppen 

und der Anregung von Engagement in Bezug auf den Aufbau einer Gesellschaft ohne 

Ausgrenzung, keine allgemeine Aufmerksamkeit erhält. 

 (Inter)nationale Dimension 

Die Ergebnisse zeigen auch auf, dass die internationale Dimension bei der Erziehung zu 

Demokratie und Toleranz in den meisten Mitgliedstaaten unterentwickelt ist. Wie 

Tabelle 6.3 veranschaulicht, gaben nur zwei der zwölf Experten an, dass diese Komponente 

der Vermittlung gemeinsamer Werte in ihren Ländern gut operationalisiert sei (Estland und 
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Slowenien). Der estnische Experte gab zum Beispiel an, dass sowohl dem Aufbau einer 

nationalen als auch einer europäischen Gemeinschaft im operationalisierten Lehrplan von 

Estland genügend Aufmerksamkeit zuteilwerde. Während der Experte aus Estland die 

Berücksichtigung der internationalen Dimension insgesamt positiv wertete, warnte er 

zugleich davor, diesen Aspekt des Aufbaus einer nationalen oder internationalen 

Gemeinschaft überzubetonen, da er zu viel Raum im Lehrplan einnehmen könne, und zwar 

zulasten anderer vordringlicher Themen in Bezug auf die die Vermittlung gemeinsamer 

Werte (z. B. Globalisierung und Migration). 

Ein von den anderen Länderexperten in diesem Zusammenhang häufig vorgebrachter 

Kritikpunkt betrifft die mangelnde Berücksichtigung demokratischer Politik auf 

internationaler Ebene (Deutschland, Finnland, Frankreich, Niederlande, Spanien, Rumänien 

und Vereinigtes Königreich). Wenn Demokratie z. B. an englischen Schulen behandelt wird, 

dann scheint der Lehrplan kaum Formen der Demokratie zu berücksichtigen, die außerhalb 

Englands anzutreffen sind. In den Niederlanden hingegen scheint die Berücksichtigung der 

internationalen Ebene demokratischer Politik vom Schultyp abzuhängen. So werden Schüler 

an berufsvorbereitenden Schulen beispielsweise kaum über demokratische Politik auf EU-

Ebene informiert.  

Tabelle 6.3: Erziehung zu Demokratie und Toleranz auf EU-Ebene 

 

BERÜCKSICHTIGUNG DER 

INTERNATIONALEN 

DIMENSION 

LAND Systematisch Beiläufig 

CZ 
 

x 

EE x 
 

FI  x 

FR 
 

x 

DE 
 

x 

EL 
 

x 

NL 
 

x 

PL 
 

x 

RO 
 

x 

SI x 
 

ES 
 

x 

UK  x 

 

Eine weitere Einschränkung, die in Bezug auf die internationale Ausrichtung genannt wurde, 

betrifft das Maß, in dem die Schüler die Möglichkeit zu Kontakten mit anderen Schülern aus 

unterschiedlichen Teilen der Welt haben. Lehrkräfte in ganz Europa vermitteln ihren 

Schülern Wissen über andere Kulturen und über demokratische und autoritäre Regime. Die 

Möglichkeit, gemeinsam mit anderen Schülern aus verschiedenen Ländern etwas über 

länderspezifische Werte und Themen zu lernen und über erstrebenswerte politische 

Veränderungen in diesem Bereich zu diskutieren, scheint sowohl innerhalb der einzelnen 

Länder als auch unter den Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich ausgeprägt zu sein.  
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 Erziehung zu Demokratie und Toleranz auf Ebene der 

Schulkultur 

Die Analyse zeigt, dass sich Demokratie im Kontext der Schulkultur in vielen der 

Mitgliedstaaten nicht vollständig umsetzen lässt. Nur zwei Länderexperten (aus Finnland 

und Deutschland) äußerten sich positiv in Bezug auf alle vier Elemente, die in der 

vorliegenden Studie für eine demokratische Schulkultur genannt wurden, und zwar in 

Bezug auf die demokratische Leitungskultur an Schulen, den Einsatz dialogischer Konzepte 

bei der Vermittlung von Werten, die Möglichkeiten der Schüler zur schulischen und 

gesellschaftlichen Partizipation und eine integrative Schulpolitik. In den folgenden 

Unterabschnitten werden die Muster, Stärken und Einschränkungen hinsichtlich der 

verschiedenen, in dieser Studie identifizierten Komponenten demokratischer Schulkultur 

geschildert, die in den 12 Mitgliedstaaten beobachtet wurden.  

 Demokratische Schulleitung 

Die Analyse zeigt, dass die Erziehung zu Demokratie in Bezug auf die Schulleitung an 

Schulen nicht stark entwickelt ist. Für nur zwei von zwölf Ländern wurde angegeben, dass 

die demokratische Leitung in Schulen die übliche Kultur sei. Das bedeutet, dass Schüler 

und Lehrkräfte in den meisten Mitgliedstaaten kaum Gelegenheit haben, sich an 

Entscheidungsprozessen zu beteiligen, wenn es um Punkte geht, die einen Einfluss auf das 

Lernen und das Schulklima haben. 

Tabelle 6.4: Demokratische Leitungskultur an Schulen 

 
DEMOKRATISCHE 

LEITUNGSKULTUR AN SCHULEN 

LAND 

Mehrere 

Elemente einer 

demokratischen 

Kultur 

Wenige 

Elemente einer 

demokratischen 

Kultur 

CZ 
 

x 

EE 
 

x 

FI x 
 

FR 
 

x 

DE x 
 

EL 
 

x 

NL 
 

x 

PL 
 

x 

RO 
 

x 

SI 
 

x 

ES  x 

UK  x 

 

Eine typische Einschränkung, die in diesem Zusammenhang genannt wurde, betrifft die 

begrenzten Möglichkeiten der Schüler, außer im Rahmen der Schülervertretung an 

Entscheidungsprozessen in der Schule teilzuhaben (z. B. in der Tschechischen Republik und 

in den Niederlanden). Eine zweite Einschränkung ist die weit verbreitete, traditionell 

hierarchische Leitungskultur an Schulen (in Estland, Frankreich und Griechenland).  
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 Methoden der Erziehung zu Demokratie und Toleranz 

Die Erziehung zu Demokratie und Toleranz erfordert je nach gesellschaftlichem und 

pädagogischem Kontext unterschiedliche Strategien. Demzufolge gibt es keine einfachen 

Antworten auf die Frage nach den besten Strategien. Grundsätzlich lässt sich jedoch 

festhalten, dass dialogische Kompetenzen für eine demokratische Lebensweise unerlässlich 

sind und demzufolge dialogische Methoden für die Förderung der Ko-Konstruktion 

gemeinsamer Werte und demokratischem Engagement unter den Schülern von 

wesentlicher Bedeutung sind (siehe auch Kapitel 2). 

Eine Analyse der von den Experten erhaltenen Informationen zeigt, dass dialogische 

Methoden, wie sie in Kapitel 2 definiert wurden, in fünf der zwölf Mitgliedstaaten weit 

verbreitet sind. In den anderen sieben Mitgliedstaaten finden dialogische Methoden jedoch 

nur selten Anwendung. Dieses Ergebnis entspricht den Schlussfolgerungen aus früheren 

Berichten über den Einsatz traditioneller Unterrichtsmethoden in den Mitgliedstaaten (Dürr, 

Spajić-Vrkaš, Martins, 2000; Van Driel, Darmody, Kerzil, 2016, 4). Darüber hinaus nannten 

die für diese Studie befragten Experten auch zahlreiche Bedingungen, die einen 

breitflächigen Einsatz dialogischer Methoden in Schulen verhinderten (Fixierung auf 

messbare Lernergebnisse und auf Fächer wie Sprachen und Mathematik, begrenzte 

Autonomie oder Fachkenntnisse der Lehrkräfte usw.). Diese Einschränkungen werden im 

folgenden Abschnitt behandelt.  

Tabelle 6.5: Einsatz dialogischer Methoden an Schulen 

 
EINSATZ DIALOGISCHER 

METHODEN AN SCHULEN 

LAND Systematisch Beiläufig 

CZ 
 

x 

EE x 
 

FI x 
 

FR x 
 

DE x 
 

EL 
 

x 

NL 
 

x 

PL 
 

x 

RO 
 

x 

SI x 
 

ES  x 

UK 
 

x 

 

Weiterhin zeigen die Fallstudien ein weitgehendes Einvernehmen unter den Experten in 

Bezug auf erstrebenswerte TCV-Konzepte und -Methoden. Hierzu zählen sachkundige und 

zum Nachdenken anregende Debatten; Diskussionen in der Klasse, die den Schülern dabei 

helfen zu verstehen, was Demokratie und Toleranz bedeuten und sie dabei unterstützen, 

eigene Ideen auf demokratische Weise zum Ausdruck zu bringen; Projekte, mit denen die 

Artikulation und die Erörterung demokratischer Werte gefördert werden; Mitwirkung an 

Schülerschaften (z. B. Schülervertretungen, Schülergemeinschaften) und politischen 

Simulationen bzw. Aktivitäten (z. B. pädagogisch ausgerichtete Kampagnenprogramme).  

Anhand der Analyse der Expertenberichte über die in ihren Ländern eingesetzten und 

befürworteten Methoden und Konzepte lassen sich folgende Schlussfolgerungen ziehen: 
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 Bei der Vermittlung gemeinsamer Werte geht es vorwiegend um die Förderung von 

Werten und Einstellungen in Bezug auf Demokratie und Toleranz, da die (kognitive) 

Wissensvermittlung über Demokratie und Toleranz alleine nicht ausreicht, um junge 

Menschen zu einem (kritischen) demokratischen Engagement anzuregen;  

 Die Vermittlung gemeinsamer Werte erfordert einen integrativen Ansatz; 

 sie sollte die aktive Beteiligung der Schüler an gemeinsamen Entscheidungen 

fördern und  

 sie erfordert aktive Methoden experimentellen, kooperativen und partizipativen 

Lernens unter lebensnahen Lernbedingungen.  

Die Analyse der Fallstudien zeigt zudem, dass diese Praxis nicht an den Schulen aller 

Mitgliedstaaten systematisch angewandt wird. Da das Ziel der vorliegenden Studie darin 

bestand, Einblicke in die in den einzelnen Ländern angewandten Methoden und Konzepte zu 

erhalten, gibt die Studie keinen Aufschluss darüber, in welchem Maß einzelne Methoden 

oder Konzepte in einzelnen Ländern oder im Ländervergleich zur Anwendung kommen. 

Ebenso bietet sie keinen Einblick in die kontextübergreifende Effektivität einer bestimmten 

Methode. Es sind weitere empirische Untersuchungen erforderlich, um das derzeitige 

Wissen über die Möglichkeiten der unterschiedlichen Schülertypen zur Teilnahme an 

Entscheidungsprozessen und über die Anwendung bestimmter TCV-Praktiken in den 

einzelnen Mitgliedstaaten und im Ländervergleich zu vertiefen. 

 Schülerpartizipation in der Schule und in der Gesellschaft  

Die für die Studie befragten Experten wurden gebeten anzugeben, inwieweit Schüler in 

ihrem jeweiligen Land in die demokratische Politik ihrer Schule einbezogen werden, z. B. 

durch die Wahl von Klassensprechern, die Teilnahme an Entscheidungsprozessen über die 

Art, wie die Schule geleitet wird, die Teilnahme an Diskussionen in der 

Schülerversammlung oder die Kandidatur als Klassen- oder Schulsprecher. Die Analyse der 

länderspezifischen Fallstudien zeigt, dass die Möglichkeiten zur Partizipation und 

Beteiligung der Schüler an schulischen Aktivitäten in fünf der zwölf Mitgliedstaaten 

umfassend(er) sind (Estland, Finnland, Deutschland, Griechenland und Spanien). In den 

anderen sieben Mitgliedstaaten gibt es nur an einigen Schulen die Möglichkeit einer 

Schülerpartizipation. Es wurden diesbezüglich zwei typische Hindernisse genannt, und zwar 

die Fixierung auf Wissensaufbau und auf messbare Lernergebnisse. Diese Hindernisse 

werden im Abschnitt 6.3 erörtert. 

Die Analyse der Möglichkeiten der Schüler, an Aktivitäten außerhalb der Schule 

teilzunehmen (z. B. Projekte zum Lernen durch Engagement und Teilnahme an 

Menschenrechtskampagnen), ergibt in den 12 Mitgliedstaaten ein vergleichbares Bild. In 

drei Ländern (Estland, Deutschland und Finnland) scheint die gesellschaftliche Teilhabe an 

allen Schulen aktiv gefördert zu werden (siehe Tabelle 6.6). In den anderen Ländern gibt es 

ebenfalls Möglichkeiten der Partizipation außerhalb der Schulen, allerdings sind diese 

Aktivitäten an den meisten Schulen dieser Länder nicht Bestandteil des regulären 

Lehrplans. 
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Tabelle 6.6: Partizipation von Schülern in der Schule und in der Gesellschaft 

LAND 
SCHULISCHE PARTIZIPATION GESELLSCHAFTLICHE PARTIZIPATION 

Systematisch Beiläufig Systematisch Beiläufig 

CZ 
 

x  x 

EE x 
 

x  

FI x 
 

x  

FR 
 

x  x 

DE x 
 

x  

EL x 
 

 x 

NL 
 

x   

PL 
  

 x 

RO 
 

x  x 

SI 
 

x  x 

ES x   x 

UK 
 

x  x 

 

Daten aus der ICCS von 2009 geben ebenfalls einen Einblick in die Möglichkeiten zur 

schulischen Partizipation und zur Teilnahme an außerschulischen Aktivitäten, die 14 Jahre 

alte Schüler in den meisten in dieser Studie betrachteten Mitgliedstaaten haben (ICCS, 

2010a). Da jedoch keine Daten über spezifische partizipatorische Praktiken an Schulen aller 

Mitgliedstaaten erfasst wurden, lassen sich die Ergebnisse nicht mit denen der ICCS 

vergleichen. Dennoch deuten die Ergebnisse darauf hin, dass Schüler nicht in allen 

12 Mitgliedstaaten gleichermaßen die Möglichkeit haben, Demokratie durch 

partizipatorische Maßnahmen zu erlernen. 

 Zusammenarbeit bei der Vermittlung gemeinsamer Werte in der Praxis 

Die Zusammenarbeit der verschiedenen Beteiligten ist für die Entwicklung der Politik und 

Praxis zur Vermittlung gemeinsamer Werte von großer Bedeutung. Im vorliegenden 

Abschnitt werden die Ergebnisse in Bezug auf die Zusammenarbeit zwischen Regierungen, 

NRO und Schulen bei der Förderung der TCV-Praxis und der Professionalisierung der 

Lehrkräfte vorgestellt. 

Eine Analyse der Fallstudien zeigt, dass die Zusammenarbeit zwischen Regierung, NRO und 

Schulen in einigen der untersuchten Mitgliedstaaten sehr gut ausgeprägt ist. Die Experten 

aus der Tschechischen Republik, Finnland und den Niederlanden gaben zum Beispiel an, 

dass die Zusammenarbeit mit NRO in ihren Ländern dazu geführt habe, qualitativ 

hochwertige (Online-)Quellen für die Vermittlung von Demokratie und Toleranz zur 

Verfügung zu haben. Die Fallstudien zeigen zudem, dass die Zusammenarbeit zwischen den 

einzelnen Beteiligten in den vergangen zwei Jahrzehnten verstärkt wurde. Einige Experten 

berichteten von aktuellen Initiativen zur Intensivierung bestehender Kooperationen und zur 

Förderung künftiger Kooperationen mit gesellschaftlichen Partnern, dem Schulumfeld oder 

Partnern anderswo in der Welt. In Estland plane das Bildungsministerium zum Beispiel eine 

weitere Zusammenarbeit mit verschiedenen internationalen Arbeitsgruppen mit einem 

Bezug zu Demokratie und Bürgerschaft sowie die Einführung mehrerer Projekte zur 

Zusammenarbeit und zum Aufbau von Kapazitäten innerhalb Estlands und mit Drittländern.  



Vermittlung gemeinsamer Werte in Europa 

_________________________________________________________________________ 

 191 

 Die Rolle der NRO bei der Förderung der Erziehung zu Demokratie und 

Toleranz 

Da die Rolle der NRO bei der Erziehung zu Demokratie und Toleranz von Interesse ist, 

wurde insbesondere untersucht, inwieweit NRO von den Bildungsministerien der 

Mitgliedstaaten zurate gezogen werden und ihre Materialien in den Schulen für die 

Vermittlung von Demokratie und Toleranz genutzt werden. Die von den befragten NRO-

Experten und Entscheidungsträgern der 12 Mitgliedstaaten sowie den benannten 

Wissenschaftlern bereitgestellten Informationen zeigen, dass NRO in mindestens sechs der 

Mitgliedstaaten (Deutschland, Finnland, Frankreich, Niederlande, Polen und Slowenien) 

regelmäßig vom Bildungsministerium zurate gezogen werden, wenn es um Entwicklungen 

der TCV-Konzepte und -Praktiken geht. Der finnische Experte schilderte dies so:  

Die Regierung und das Bildungsministerium unterstützen die Kooperation zwischen 

den Schulen und verschiedenen NRO und Organisationen hinreichend [...] [Zum 

Beispiel] spielte UNICEF laut der Aussage des für diese Studie befragten NRO-

Experten eine wichtige Rolle bei der Aufnahme der Kinderrechte in den Lehrplan, 

und Umwelt-NRO trugen wesentlich dazu bei, dass die Notwendigkeit einer 

nachhaltigen Lebensweise in den neuen Lehrplan einbezogen wurde. 

In fünf der zwölf Mitgliedstaaten ist es nicht üblich, dass das Ministerium sich in Bezug auf 

Entwicklungen der TCV-Konzepte und -Praktiken in der Schulbildung mit NRO berät 

(Estland, Rumänien, Spanien, Tschechische Republik und Griechenland). So berichtete der 

Experte aus Estland, dass es für gewöhnlich die NRO selbst seien, die die Initiative 

ergriffen, um Entwicklungen des TCV-Konzepts zu erörtern. In Spanien scheint es praktisch 

keine Zusammenarbeit zwischen NRO und dem Bildungsministerium zu geben. Der Experte 

aus dem Vereinigten Königreich konnte keine genauen Angaben zum Umfang der 

Zusammenarbeit zwischen NRO und dem Bildungsministerium machen. Dennoch beteiligen 

sich NRO im Vereinigten Königreich und in vielen der anderen Mitgliedstaaten aktiv an 

öffentlichen Debatten, die zum Ziel haben, politische Entwicklungen in der formalen und 

informellen staatsbürgerlichen Bildung zu beeinflussen. Weitere Untersuchungen könnten 

einen tieferen Einblick in die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den 

Mitgliedstaaten in Bezug auf die Art der Zusammenarbeit der jeweiligen Bildungsministerien 

mit NRO liefern.  

Tabelle 6.7:  Beteiligung von NRO an Politik und Praxis zur Vermittlung 

gemeinsamer Werte 

LAND 

KONSULTATION DURCH DIE 
REGIERUNG 

NUTZUNG VON NRO-MATERIALIEN AN 
SCHULEN 

Regelmäßig Beiläufig Im ganzen Land An einigen Schulen 

CZ 
 

x  x 

EE 
 

x x  

FI x 
 

x  

FR x 
 

 x 

DE x 
 

x  

EL 
 

x  x 

NL x 
 

x  

PL x 
 

 x 

RO 
 

x  x 

SI x 
 

x  

ES 
 

-  x 

UK ?   x 
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Im Hinblick auf die Nutzung von NRO-Materialien an den Schulen wurde untersucht, ob 

derartige Materialien landesweit, nur an einigen Schulen oder nur in Teilbereichen von 

Schulen eingesetzt werden. Eine Analyse der Expertenaussagen zeigt, dass die 

Zusammenarbeit von Schulen und NRO sowie die Nutzung von NRO-Materialien an Schulen 

in sechs der zwölf Länder weit verbreitet ist (Deutschland, Estland, Finnland, Niederlande 

und Slowenien). In den anderen Ländern werden von NRO angebotene Materialien und 

Schulungen an einigen Schulen (oder Schulbereichen) genutzt (Frankreich, Griechenland, 

Polen, Rumänien, Spanien, Tschechische Republik und Vereinigtes Königreich). Dazu der 

Experte aus der Tschechischen Republik: 

Die Lehrer wissen die fruchtbare Zusammenarbeit mit den NRO zu schätzen, da sie 

eine wertvolle Quelle für neue Konzepte und Aktivitäten ist, die den Schulen 

kostenlos zur Verfügung steht. Die NRO veranstalten Diskussionen mit Zeitzeugen 

(z. B. mit Holocaust-Überlebenden), bieten einsatzbereite Werkzeuge wie kurze 

Dokumentarfilme oder wenden ihr internationales Know-how über Storytelling und 

Philosophie für Kinder auf den tschechischen Hintergrund an.  

Auch in Finnland, Deutschland, den Niederlanden und Slowenien sind sowohl die 

Zusammenarbeit von NRO und Schulen als auch die Nutzung von NRO-Materialien für die 

Erziehung zu Demokratie und Toleranz weit verbreitet (siehe Tabelle 6.7). In Estland 

hingegen werden zwar NRO-Materialien an den Schulen häufig eingesetzt, in politischen 

Diskussionen werden NRO jedoch selten zurate gezogen.  

Neben Unterrichtsmaterialien und Projekten bieten NRO in vielen der Länder auch 

Fortbildungsprogramme für Lehrkräfte an. Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass die 

Regierungen einiger Länder den Zugang von NRO zu den Schulen stark regulieren 

(Griechenland) bzw. eine strikte Auswahl der NRO vornehmen, die zu Diskussionen über 

politische Themen eingeladen werden. Die derzeitige Regierung in Polen berät sich 

beispielsweise vornehmlich mit nationalistischen Jugendverbänden und mit Organisationen 

der katholischen Kirche Polens. 

 Inklusive Praktiken an Schulen  

Die Analyse der länderspezifischen Fallstudien gibt auch einige Einblicke, inwieweit 

Inklusion an Schulen gefördert wird. Dieser Unterabschnitt enthält die 

Untersuchungsergebnisse in Bezug auf die Möglichkeiten, die Schüler mit unterschiedlichen 

soziokulturellen Hintergründen zum gemeinsamen Schulbesuch haben, sowie auf die 

Maßnahmen, die an Schulen für die unterschiedlichen Schülergruppen (z. B. Schüler, die 

Minderheiten angehören, oder begabte Schüler) getroffen werden. 

Da Estland, Finnland, Griechenland, Rumänien, Slowenien, die Tschechische Republik und 

das Vereinigte Königreich über einheitliche Schulsysteme verfügen, lernen Schüler mit 

unterschiedlichem Lernvermögen in diesen Ländern in denselben Klassen und besuchen 

dieselben Schulen. In den anderen Mitgliedstaaten hingegen werden die Schüler 

(potenziell) in einem weniger vielfältigen Umfeld unterrichtet, da die Bildungsgänge (z. B. 

in den Niederlanden) unterteilt sind, staatlich finanzierte Konfessionsschulen die 

Zulassungskriterien für Schüler anhand ihrer religiösen Identität festlegen dürfen (z. B. in 

den Niederlanden) oder Schulen in privater Trägerschaft existieren.  

Positiv ist zu vermerken, dass die Länder laut den Berichten daran arbeiten, die 

Lernbedingungen für Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen, für begabte 

Schüler und für Neuankömmlinge zu verbessern. Der Experte aus Estland schildert diesen 

Trend zum Beispiel wie folgt:  
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Reibungsloser Übergang der Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen aus dem 

allgemeinen schulischen Bildungssystem in den Arbeitsmarkt [...] das 

Sozialministerium hat in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Bildung und 

Wissenschaft eine Reihe von Aktivitäten für die Zeit bis 2019 geplant. Diese 

Entwicklungen beziehen sich auch konkret auf das Thema Immigration und neue 

Immigranten. 

Einige Experten berichten allerdings auch von Problemen bei der Umsetzung neuer 

Vorgaben für die inklusive Bildung in ihrem Land (z. B. Spanien). In Kapitel 4 wurde der 

Schluss gezogen, dass die Bildungspolitik vor allem in nordwesteuropäischen Ländern zu 

einer Ausgrenzung verschiedener gesellschaftlicher und kultureller Gruppen führt. Diese 

Tendenzen werden durch die Fallstudien bestätigt, was zeigt, dass es viele Schulen in den 

Mitgliedstaaten gibt, an denen Schüler geringere Möglichkeiten haben, gemeinsam zu 

lernen und Kontakte mit Schülern zu knüpfen, die anderen Leistungsstufen zugeordnet 

wurden und/oder andere sozioökonomische Hintergründe haben. 

 Einschränkende Bedingungen für die Erziehung zu 

Demokratie und Toleranz in der Praxis 

Dieser Abschnitt enthält die Analyse der Bedingungen, die laut den benannten 

Wissenschaftlern eine Weiterentwicklung der TCV-Praxis in den 12 Mitgliedstaaten 

einschränken. In Übereinstimmung mit den Schwerpunkten der Fallstudien wurden die 

Bedingungen in drei Kategorien unterteilt: Bedingungen in Bezug auf die TCV-Politik, 

Bedingungen in Bezug auf Kontroversen und Spannungen zwischen Bevölkerungsgruppen 

und Bedingungen mit Bezug zu der Qualität der Zusammenarbeit zwischen den 

Bildungspartnern. Gemäß der qualitativen Natur dieser Lehrplanstudie enthält dieser 

Bericht nur Hinweise zu den Ländern, in denen diese Bedingungen von Einfluss sind. Es 

erfordert ergänzende quantitative und qualitative Untersuchungen, um festzustellen, 

inwieweit diese Bedingungen jeweils in den einzelnen Mitgliedstaaten vorherrschend sind. 

 Nationale Bildungspolitik in Bezug auf die Vermittlung gemeinsamer 

Werte 

Im Hinblick auf die Bedingungen, die zu einer Einschränkung der TCV-Politik bei der 

Durchsetzung einer systematischen Erziehung zu Demokratie und Toleranz führen, werden 

zunächst Probleme vorgestellt, die aktuelle politische Ziele und Instrumente in den 

12 Mitgliedstaaten betreffen. Anschließend werden zwei Arten von Bedingungen 

geschildert, die die kontroversen und politischen Themen in der Gesellschaft unmittelbarer 

betreffen, und zwar die Politisierung der TCV-Konzepte und die Komponenten der 

Bildungspolitik, die zu einer Verstärkung der Ausgrenzung an Schulen führen.  

 Einschränkungen durch politische Ziele und Instrumente 

Aufgrund der Analyse der länderspezifischen Fallstudien wurde eine Unterscheidung 

zwischen sechs Problemen, die eine Weiterentwicklung der TCV-Praktiken erschweren, 

vorgenommen:  

 Unzureichend Platz für die Vermittlung gemeinsamer Werte in allen Bildungsstufen 

im Lehrplan 

 Fixierung auf Grundlagenkenntnisse 

 Zeitraum, seitdem die TCV-Politik besteht 

 Begrenzte Möglichkeiten zur Umsetzung an allen Schulen 
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 Unzureichende Flexibilität des Unterrichtsprogramms  

 Mangelnde systematische Auswertung von TCV-Maßnahmen 

Das erste Problem besteht im unzureichenden Raum für die Vermittlung gemeinsamer 

Werte im Lehrplan sowie in der Ungenauigkeit (oder dem Fehlen) von TCV-Konzepten. 

Mehrere Experten gaben an, mit diesem Problem konfrontiert zu sein (z. B. aus den 

Niederlanden, Polen, Spanien, der Tschechischen Republik und dem Vereinigten 

Königreich). In einigen Ländern ist dieser mangelnde Raum im Lehrplan auf die 

unterschiedlichen TCV-Konzepte der einzelnen Schultypen zurückzuführen. So gab der 

Experte aus dem Vereinigten Königreich an, der nationale Lehrplan sei nur verpflichtend für 

staatlich geförderte Schulen, die von örtlichen Bildungsbehörden verwaltet werden. Er 

führte weiterhin aus, dass die kürzlich im Vereinigten Königreich ausgesprochene 

Empfehlung, grundlegende britische Werte aktiv zu fördern, das einzige Dokument sei, in 

dem Elemente der Vermittlung gemeinsamer Werte erläutert würden, die an allen Schulen 

gefördert werden sollten. Der Experte erklärte, in Bezug auf die Regelwerke sei 

hervorzuheben, dass eine Schülerpartizipation in den Empfehlungen zur Förderung 

grundlegender britischer Werte explizit erwähnt werde, im nationalen Lehrplan für 

staatsbürgerliche Bildung jedoch nicht. 

In den Niederlanden gelten für die verschiedenen Bildungsgänge unterschiedliche TCV-

Konzepte. Anders als in den meisten anderen Ländern ist im Lehrplan der Niederlande nicht 

vorgesehen, Geschichte und Geografie in der Sekundarstufe I durch ein weiteres Fach oder 

zusätzliche Zeit für die Vermittlung gemeinsamer Werte zu ergänzen. In Spanien ist 

staatsbürgerliche Bildung kein Pflichtfach mehr und die Förderung einer kritischen, aktiven 

und verantwortungsvollen Bürgerschaft wird nicht mehr verlangt. Der Experte aus Spanien 

gab an, dass den Lehrkräften kaum genügend Zeit bleibe, den Hauptlehrplan abzudecken 

und es somit sehr schwer geworden sei, die Vermittlung gemeinsamer Werte an 

weiterführenden Schulen umzusetzen. Auch in Ländern, in denen trotz einer konsequenten 

TCV-Politik der Schwerpunkt beim Unterrichten verwandter Fächer bei der 

Wissensvermittlung und kognitiven Fähigkeiten liegt, wird der Vermittlung gemeinsamer 

Werte wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Eine Lehrkraft aus Polen drückt es so aus: 

Die Vermittlung gemeinsamer Werte findet im Rahmen der Vermittlung 

verschiedener Kenntnisse statt, z. B. über Gesellschaft, Geschichte und polnische 

Literatur. Die Unterrichtsprogramme könnten mit dem Ziel koordiniert werden, eine 

kritische Reflexion über Werte zu fördern, die für eine demokratische Gesellschaft 

von Bedeutung sind. Im Kerncurriculum wird Fakten allerdings ein größerer 

Stellenwert beigemessen als Einstellungen, wodurch die Gefahr besteht, dass 

Bildung auf Wissen reduziert wird. Für kritische Reflexion bleibt keine Zeit.  

Das zweite Problem betrifft eine Fixierung auf die Bewertung von Grundlagenkenntnissen. 

Dieses Problem wurde von den Experten verschiedener Mitgliedstaaten benannt (z. B. 

Griechenland, Niederlande, Spanien, Slowenien, Polen und Vereinigtes Königreich). Der 

befragte Experte des englischen Beratungsausschusses für die Lehrplangestaltung gab zum 

Beispiel Folgendes an:  

Der Druck durch Rechenschaftspflichten durch extern standardisierte Prüfungen [...] 

führt zu einer Überlastung der Schulen. Staatlichen Schulen bleibt nichts anderes 

übrig, als ihre Schüler gut auf diese Prüfungen vorzubereiten, da dies der wichtigste 

Punkt bei der Beurteilung der Schule ist. Dabei ist nachgewiesen, dass 

demokratisches Engagement in partizipativen Praktiken einen Einfluss auf die 

Leistungen der Schüler hat. 

Einige Experten sahen bei diesem Problem zudem einen Zusammenhang mit einer 

Überbetonung der Erziehung zur Marktwirtschaft. Der Experte aus Slowenien warf zum 
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Beispiel die Frage auf, wie sozialer Zusammenhalt, verantwortungsvolle Zusammenarbeit, 

Menschenwürde und Solidarität in einem Umfeld gefördert werden können, in dem die 

Schüler vorrangig auf die neoliberale Marktwirtschaft vorbereitet und zu rücksichtslosem 

Wettbewerb erzogen würden. Auch der spanische Experte bemerkte, dass das Ministerium 

mit dem erneuten Fokus auf individueller Höchstleistung und Konkurrenzdenken unter den 

Schülern eine Rückkehr zu traditionellen Methoden wie Auswendiglernen und 

Wissenstransfer zu fördern scheine. In anderen Ländern (wie Polen und Griechenland) 

wurden diese Probleme nicht in einen Zusammenhang gebracht. 

Das dritte Problem betrifft die erst kürzlich erfolgte Einführung einer TCV-Politik. So 

berichtete der britische Experte, dass das Gesetz zu den grundlegenden britischen Werten, 

mit dem die Erziehung zu Demokratie und Toleranz für alle Schüler verpflichtend wird, erst 

vor Kurzem im Vereinigten Königreich umgesetzt wurde. Wie der Experte aus Rumänien 

erläuterte, braucht die Umsetzung einer Bildungspolitik für mehr Toleranz Zeit:  

Bis vor Kurzem konzentrierten sich die TCV-Vorgaben vorwiegend auf das Thema 

Demokratie. Zu Veränderungen kam es erst, als das Ministerium damit begann, 

verstärkt an Themen mit Bezug zu Toleranz (mit dem Schwerpunkt „Gesellschaft 

ohne Ausgrenzung“) und internationaler Ausrichtung (europäische und globale 

Aspekte) zu arbeiten. Auf Ebene des Lehrplans muss die Einführung der neuen 

Bildungsrahmenstruktur für die Sekundarstufe I mit einem neuen Lehrplan für alle 

Fächer und die Erstellung neuer Lehrbücher einhergehen. Das Ministerium plant, 

auch die Bildungsrahmenstruktur für die Sekundarstufe II zu ändern, um die 

Vermittlung gemeinsamer Werte auch hier im Lehrplan durchzusetzen. 

Das vierte Problem betrifft begrenzte Möglichkeiten zur Umsetzung der TCV-Politik an allen 

Schulen. Diesbezüglich berichteten mehrere Experten von Einschränkungen hinsichtlich 

finanzieller Mittel, hochwertiger Unterrichtsmaterialien und Zeit für Fortbildungen in ihren 

Ländern (Deutschland, Estland, Rumänien, Spanien und Tschechische Republik). Die 

Experten aus Estland und Rumänien stellten beispielsweise fest, dass die Anzahl und die 

Aktivitäten von NRO im Bereich Demokratie und Bürgerrechte in den letzten Jahren 

gestiegen seien. Sie wiesen jedoch auch auf die Tatsache hin, dass (NRO-)Programme zu 

Bürgerrechten und Demokratie in den größeren Städten häufig angeboten würden, die 

Schulen in ländlichen Gebieten aber vernachlässigt würden. In Hinsicht auf die (mangelnde) 

Verfügbarkeit von Unterrichtsmaterialien und die fehlende Qualitätsbewertung solcher 

Materialien erklärte der Experte aus Estland:  

Die Materialien, die die Schulen für die verschiedenen Projekte und Programme der 

empfohlenen Methoden erhalten, unterscheiden sich hinsichtlich Qualität und 

Inhalten. Es ist die Aufgabe der Lehrer festzustellen, inwieweit diese Materialien 

geeignet sind und dem Lehrplan entsprechen. Gleichzeitig müssen die Lehrkräfte 

sicherstellen, dass die im Lehrplan festgelegten Lernergebnisse erreicht werden. Die 

Auswahl der Materialien und deren Verfügbarkeit (bzw. Nichtverfügbarkeit) 

verkompliziert die Arbeit der Lehrkräfte. 

Auch der NRO-Experte aus Deutschland kritisierte die begrenzten finanziellen Mittel für den 

Bereich der staatsbürgerlichen Bildung. Statt Ad-hoc-Angebote und -Programme zu 

finanzieren, sprach sich der Experte dafür aus, dass die Regierung sich verstärkt auf die 

Umsetzung und Bewahrung bestehender Programme konzentrieren solle. 

Das fünfte Problem betrifft die mangelnde Flexibilität bei der Schaffung von Raum, 

Stundenplänen und Lehrplänen für die Vermittlung gemeinsamer Werte. Konkrete Angaben 

wurden diesbezüglich von den Experten aus Spanien, den Niederlanden und Estland 

gemacht. Sie wiesen auf die Tatsache hin, dass Lehrkräfte es schwierig fänden, umfassende 

(NRO-)Projekte in den Lehrplan zu integrieren, und dass sie häufig nicht flexibel genug 
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seien, um den Lernstoff den aktuellen Entwicklungen und Trendthemen in der Gesellschaft 

anzupassen.  

In Hinsicht auf das sechste Problem, nämlich die mangelnde systematische Auswertung von 

TCV-Praktiken, gab z. B. der tschechische Experte an, dass präzisere Kriterien für die 

Auswertung und Beurteilung der Ergebnisse weiterhin fehlten. Der Staat habe kein 

Interesse an der Erstellung von Kriterien und der Erfassung von Daten zur Effektivität der 

staatsbürgerlichen Bildung an tschechischen Schulen gezeigt. Der Experte kritisierte zudem 

fehlende Untersuchungen zur Effektivität der Vermittlung gemeinsamer Werte. In dieser 

Hinsicht scheint es nur wenige Länder zu geben, in denen systematisch (formative) 

Beurteilungen von Maßnahmen oder Entwicklungen in Bezug auf demokratische 

Kompetenzen, Einstellungen und Werte durchgeführt werden. 

 Die Politisierung von TCV-Konzepten 

Mehrere Experten wiesen darauf hin, dass Bildung in ihrem Land zu einem politischen 

Projekt geworden sei (Estland, Griechenland, Frankreich, Polen, Rumänien und Spanien). 

Hier ist zu unterscheiden zwischen einer lebendigen politischen Debatte über die Bildung 

und einer Politisierung dieser Debatte. Während Ersteres bedeutet, dass eine Regierung zu 

einer öffentlichen und politischen Diskussion über erstrebenswerte Anpassungen der 

Bildungspolitik (in Bezug auf staatsbürgerliche Bildung) unter Berücksichtigung 

gesellschaftlicher Entwicklungen, zivilgesellschaftlicher Themen und Erkenntnissen aus der 

Bildungsforschung anregt, stellt Letzteres ein Szenario dar, in dem beispielsweise eine neu 

angetretene Regierung aufgrund der Präferenzen ihrer Wählerschaft abrupte Änderungen 

der Bildungspolitik vornimmt.  

Aus der Analyse geht hervor, dass eine Politisierung der Vermittlung gemeinsamer Werte 

die Erziehung zu Demokratie und Toleranz in der Praxis auf unterschiedliche Weise 

einschränkt. Zunächst führt sie zu einem ständigen Wechsel der TCV-Konzepte, da mit 

jeder neuen Regierung neue Bildungsgesetze eingeführt werden. Zweites führt sie zu 

widersprüchlichen TCV-Konzepten, da den Politikern mehr daran gelegen zu sein scheint, 

bestimmte Gruppen innerhalb ihrer Wählerschaft zu bedienen, als eine nachhaltige TCV-

Politik zu entwickeln. Der spanische Experte drückte es so aus:  

Hinsichtlich der Vermittlung gemeinsamer Werte im Lehrplan und in der Schulkultur 

stellt das LOMCE im Vergleich zu den Inhalten des vorherigen Bildungsgesetzes 

einen großen Rückschritt dar. Einerseits wird im LOMCE die staatsbürgerliche 

Bildung als Alternative zum Religionsunterricht vorgeschlagen. Das bedeutet einen 

Ausschluss der Vermittlung gemeinsamer Werte. Andererseits wurden mit dem 

neuen Gesetz genau die Themen ausgeklammert, die in Spanien und in der 

spanischen Kultur als kontrovers gelten. Dies ist einer pluralistischen und 

demokratischen Bildung, wie sie in der Verfassung gefordert wird, in keiner Weise 

förderlich.  

Die Fallstudien haben auch aufgezeigt, wie der Einfluss religiöser oder rechter Bewegungen 

im politischen Bereich (z. B. in Polen und Spanien) zu Gesetzen und politischen Maßnahmen 

geführt hat, die eine Erziehung zu Demokratie und Toleranz einschränken.  

Damit verknüpft ist die Frage, wessen Stimmen in Beratungen über erstrebenswerte 

Entwicklungen der Bildungspolitik überhaupt Gehör finden und wie viel Gewicht diesen 

Stimmen jeweils zuteilwird. Die einzelnen Bildungspartner (Eltern, Bürgerorganisationen, 

zivilgesellschaftliche Institutionen und Pädagogen) haben häufig unterschiedliche Ansichten 

über erstrebenswerte Ziele und Konzepte der staatsbürgerlichen Bildung. Die 

Interpretationen grundlegender oder gemeinsamer Werte des Europäischen Parlaments und 

der Kommission sowie deren Auffassung über diesbezügliche politische Maßnahmen können 
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sich von den Werten und politische Maßnahmen, die einzelne Regierungen befürworten, 

unterscheiden. Ebenso können andere Bildungspartner gegensätzliche Vorstellungen von 

Bürgersinn und guter Bildung haben. So spricht sich die katholische Kirche in Polen gegen 

die Gleichberechtigung von Homosexuellen und gegen eine Erziehung zur sexuellen Vielfalt 

aus, während in Tschechien die Ansichten von Lehrkräften, Eltern und Schulleitern in Bezug 

auf erstrebenswerte TCV-Konzepte und -Praktiken gelegentlich im Widerspruch zueinander 

stehen. Dazu der tschechische Experte:  

Jetzt, da die Flüchtlingskrise eines der meistdiskutierten Themen ist, sind die 

Lehrkräfte der Meinung, dieses aktuelle und kontroverse Thema auch in der Schule 

zur Sprache bringen zu müssen. Sie werden dafür aber von Eltern häufig kritisiert, 

da diese der Ansicht sind, Politik gehöre nicht in die Schule. Einige Lehrkräfte und 

NRO-Experten betonten, dass die politischen Entscheidungsträger klarstellen sollten, 

wie wichtig es ist, kontroverse Themen der Öffentlichkeit zu vermitteln, und dass sie 

die Universitäten bei der Lehrerfortbildung in Bezug auf TCV-Themen unterstützen 

sollten. 

Bislang beziehen viele Regierungen in der Diskussion darüber, ob die Vermittlung 

kontroverser Themen und die Erörterung politischer Themen in der Schule wünschenswert 

sind, keine klare Stellung. Somit müssen die Schulen selbst entscheiden, wie sie auf 

kontroverse Themen, die einen Einfluss auf die Praxis von Demokratie und Toleranz an der 

Schule haben, behandeln, und sie müssen auf Schulebene für einen diesbezüglichen 

Interessenausgleich der einzelnen Beteiligten sorgen. 

 Erzwungene Ausgrenzung an Schulen 

In Abschnitt 6.2.5 wurden bereits die Ergebnisse im Hinblick auf die Grenzen inklusiver 

Praktiken an Schulen in einigen der Mitgliedstaaten vorgestellt. Dieser Abschnitt enthält 

eine Schilderung der von den Experten genannten Probleme in Bezug auf die Möglichkeiten, 

die Schüler mit unterschiedlichen soziokulturellen Hintergründen zu einem gemeinsamen 

Schulbesuch haben, sowie auf die Maßnahmen, die für unterschiedliche Schülergruppen 

getroffen werden (z. B. in Frankreich, den Niederlanden, Spanien und der Tschechischen 

Republik). In Bezug auf die Ausgrenzung von Schülern unterschiedlicher gesellschaftlicher 

und kultureller Gruppen wies der tschechische Experte auf den Einfluss des 

dezentralisierten Schulsystems hin. Der Experte aus den Niederlanden nannte andere 

Beispiele, darunter die frühzeitige Selektion von Schülern und die Freiheit der 

Religionsschulen, ihre Schüler anhand von Kriterien auszuwählen, die mit deren religiöser 

Identität zu tun haben. Was die Maßnahmen der Schulen in Bezug auf Immigranten oder 

begabte Schüler angeht, so berichteten die Experten aus zwei Mitgliedstaaten (Rumänien 

und Spanien), in denen kürzlich eine inklusive Schulpolitik eingeführt wurde, von 

Problemen bei der Durchsetzung ebendieser Politik, z. B. aufgrund unzureichender 

finanzieller Mittel und mangelnder Unterstützung bei der Fortbildung der Lehrkräfte. 

 Gesellschaftliche Kontroversen und Spannungen hinsichtlich der 

Vermittlung von Werten  

Die von den Experten geschilderten Einschränkungen und damit verbundenen Sachzwänge 

in der TCV-Praxis wurden in unterschiedlich gelagerten Wertedebatten deutlich, die den 

Fortschritt der Schulen bei der Entwicklung sozialer, zivilgesellschaftlicher und 

interkultureller Kompetenzen und der Förderung demokratischer Werte, der Grundrechte, 

sozialer Inklusion, Gleichbehandlung und aktiver Bürgerschaft beeinträchtigen (könnten). 

Diese stellen die übergeordneten Ziele dar, wie sie in der Pariser Erklärung vom 

17. März 2015 benannt wurden. 
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Ein erstes strittiges Thema in diesem Bezug ist die Frage, was Bürgersinn bedeutet und ob 

durch staatsbürgerliche Bildung eine gesellschaftliche und/oder eine politische Entwicklung 

kultiviert werden soll. Einige Experten berichteten von erheblichen Unterschieden zwischen 

den zentralen bürgerlichen Werten, die von einem Teil der Bevölkerung vertreten würden, 

und denen, die von (inter)nationalen demokratischen Einrichtungen befürwortet würden. 

Die Experten wiesen darauf hin, dass die TCV-Praxis in Bezug auf Demokratie und Toleranz 

besonders schwierig zu organisieren sei, wenn ein großer Anteil der Bevölkerung Migranten 

und sexuelle Vielfalt als ein Problem betrachte, wenn die Menschen der Ansicht seien, dass 

die demokratischen Institutionen nicht in der Lage seien, den Schutz oder die Verbesserung 

ihres Wohlergehens zu gewährleisten, und wenn die Menschen unterschiedliche 

Vorstellungen davon hätten, wie – und durch wen – gemeinsame Werte definiert werden 

sollten.  

Die zweite diesbezügliche Frage betrifft das Maß, in dem die Bürger bereit sind, sich von 

der Europäischen Union vorschreiben zu lassen, welche Werte sie hochzuhalten haben und 

mit wem sie zusammenleben sollen. So stellte der rumänische Experte fest, dass Rumänien 

in der jüngeren Geschichte mehr oder weniger von anderen Kulturräumen einschließlich 

Westeuropa isoliert gewesen sei [...]. Bestimmte Bevölkerungsgruppen, die sich als 

„Verteidiger von Traditionen“ verstünden, seien der Ansicht, dass diese gemeinsamen 

Werte Rumänien von der EU aufgezwungen würden, und zeigten eine ablehnende Haltung, 

insbesondere in Bezug auf Toleranz und europäische Integration. 

Ein dritter strittiger Punkt betrifft den Widerstand der Bürger in verschiedenen Ländern 

gegenüber der Behandlung politischer Ansichten und (TCV-)Ideologien an Schulen. Der 

spanische Experte stellte zum Beispiel fest, dass die Volkspartei, die der Christlich-

Demokratischen Internationalen angehört, „Philosophie und Staatsbürgerkunde“ als 

Unterrichtsfach mit der Behauptung, der Staat übe einen zu großen Einfluss auf die Bildung 

sämtlicher Bürger aus, strikt ablehne. Die Partei habe dieses Fach als moralische und 

politische Indoktrination der Schüler gewertet.  

Neben diesen Streitpunkten berichteten mehrere Experten auch von Spannungen zwischen 

bestimmten gesellschaftlichen und kulturellen Gruppen (z. B. in Frankreich, Polen, 

Rumänien und der Tschechischen Republik). Wie bereits zuvor erwähnt, besteht eine 

Spaltung zwischen Menschen mit einer nationalistischen, provinziellen oder patriotischen 

Einstellung auf der einen Seite und Menschen mit einer internationalen bzw. weltoffenen 

Ausrichtung auf der anderen Seite. Der französische Experte erwähnte zudem eine 

Spaltung der Bürger in solche, die die Regierung unterstützten, und jene, die der Ansicht 

seien, das demokratische System arbeite gegen sie. In diesem Zusammenhang wiesen 

mehrere Experten darauf hin, dass auch Schüler und Lehrkräfte negative oder ambivalente 

Einstellungen gegenüber Demokratie und Toleranz hegten (z. B. in Estland, Frankreich, 

Griechenland, Polen, Rumänien, Slowenien und der Tschechischen Republik). Der Experte 

aus Slowenien führte dazu aus:  

Bemerkenswert ist, dass die größte Herausforderung hinsichtlich der Vermittlung 

gemeinsamer Werte und politischer Bildung die Geisteshaltung der Lehrkräfte ist. Da 

es einige Lehrkräfte mit recht radikalen Ansichten in Bezug auf Migration gibt, hat 

dies eine starke Auswirkung darauf, welche Schwerpunkte Lehrkräfte in der Schule 

setzen. 

Der Verantwortliche des polnischen Bildungsministeriums sagte, um ein weiteres Beispiel zu 

nennen, dass Lehrer keine Ansichten vertreten sollten, die im Gegensatz zu den Traditionen 

und Meinungen der Eltern stünden, und dass sie bei „Minderheitenrechten nicht zu weit 

gehen“ sollten. Einer der befragten Lehrkräfte aus Polen stellte zudem fest, dass 

Diskussionen über Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgenderpersonen am schwierigsten 

seien. Dieses Thema sei in „normalen“ Klassen tabu. Gelegentlich könne es (zusammen mit 
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anderen „schwierigen“ Themen) im Ethikunterricht behandelt werden, aber dieser 

Unterricht sei nicht verpflichtend. 

Mehrere Experten wiesen darauf hin, dass die Bürger keine Dringlichkeit sähen, was die 

Förderung von Demokratie und Toleranz und die Vermittlung gemeinsamer Werte angehe 

(z. B. in Estland, Finnland, Rumänien und der Tschechischen Republik). Dazu der finnische 

Experte: 

Eine der größten Herausforderungen, die von den an dieser Studie Beteiligten 

diskutiert wurde, bestand in der Tatsache, dass Demokratie als selbstverständlich 

betrachtet wird und die Schüler keine klare Vorstellung von autoritären Regimes in 

der ganzen Welt haben und sich der Tatsache nicht bewusst sind, dass für den 

Erhalt der Demokratie etwas getan werden muss.  

Die Experten aus der Tschechischen Republik und Estland wiesen auf den geringen 

Stellenwert politischer Bildung in ihren Ländern hin sowie auf die Tatsache, dass die 

Menschen vorwiegend mit Alltagsproblemen beschäftigt seien, obwohl der Ausbau der 

Demokratie für eine gewisse Zeit ganz oben auf der Tagesordnung gestanden habe. In 

öffentlichen Debatten findet die erstrebenswerte Entwicklung der Erziehung zu Demokratie 

und Toleranz nur wenig Aufmerksamkeit. 

Diese Wertedebatten veranschaulichen den komplexen gesellschaftlichen, kulturellen und 

politischen Kontext, in dem die Erziehung zu Demokratie und Toleranz stattfindet. Sie 

zeigen auch, dass es schwierig ist, die TCV-Praxis zu verbessern und TCV-Konzepte 

durchzusetzen, wenn die zugrunde liegenden Themen nicht breit diskutiert werden, und 

zwar sowohl in öffentlichen Debatten als auch in Gesprächen zwischen den verschiedenen 

Bildungspartnern (wie politischen Entscheidungsträgern, NRO-Vertretern, Schulleitern und 

Eltern).  

 Zusammenarbeit und berufliche Fortbildung 

In Abschnitt 6.2.4 wurden bereits die Ergebnisse in Bezug auf die Zusammenarbeit der 

Bildungspartner in den Mitgliedstaaten vorgestellt. In diesem Abschnitt geht es um die von 

den Experten genannten Einschränkungen in Bezug auf die Qualität der politischen 

Steuerung, der Zusammenarbeit und der Fortbildung der Lehrkräfte.  

Grundsätzlich befürworteten die Wissenschaftler Konzepte mit geringer politischer 

Einflussnahme (und somit mit mehr Autonomie für die Schulen). Einige der Wissenschaftler 

kritisierten jedoch, dass den Schulen freistünde, minimalistische Ansätze zu verfolgen und 

der Vermittlung von demokratischen Werten und Partizipation nur wenig Aufmerksamkeit 

zu schenken (z. B. in den Niederlanden).  

Die Experten aus Griechenland, Estland, den Niederlanden, Rumänien, Slowenien, Spanien 

und der Tschechischen Republik wiesen zudem darauf hin, dass es beim derzeitigen 

Zusammenwirken von Interessenvertretern bestimmte Aspekte gebe, die der 

Aufmerksamkeit bedürften. Der Experte aus Estland stellte zum Beispiel fest, dass es nur 

unzureichende Unterstützung für eine nationale Zusammenarbeit gebe, und die Experten 

aus den Niederlanden kritisierten den derzeitigen „neutralen“ Ansatz in Bezug auf die 

Vermittlung gemeinsamer Werte und das fehlende Interesse an einem gezielteren Konzept: 

Zurückhaltung bei der detaillierten Vorgabe der Fähigkeiten und Einstellungen, die 

an niederländischen Schulen kultiviert werden sollen, lässt sich sehr gut vereinbaren 

mit Vorgaben in Bezug auf die Vermittlung der zentralen Werte eines 

demokratischen Systems und einer demokratischen Lebensweise (z. B. Demokratie 

und Toleranz) und der Einführung von Kriterien für schulische Veranstaltungen, bei 

denen Schüler die unterschiedlichen Interpretationen dieser Werte hinterfragen und 
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diskutieren können (und sie nicht nur „vorgesetzt bekommen“) und sich an 

demokratischen Entscheidungsprozessen beteiligen können. 

Die Experten äußerten zudem Bedenken in Bezug auf den Einfluss, den die verschiedenen 

Bildungspartner auf diese Verfahren haben können und sollten, sowie hinsichtlich der 

Verantwortung der einzelnen Beteiligten für Empfehlungen und Unterstützung der 

Positionen, die Schulen in Bezug auf ihre Rolle beim Umgang mit kontroversen Themen 

einnehmen sollten. Diese Bedenken wurden bereits ausführlicher im Abschnitt über die 

Politisierung der Bildung beschrieben. Die Experten aus Estland und Rumänien äußerten 

sich zudem kritisch über die begrenzten (koordinierten) Bemühungen der Bildungspartner 

in Bezug auf Diskrepanzen zwischen den zentralen Werten, die im nationalen Lehrplan 

gefördert werden sollen, sowie hinsichtlich der Aufgaben und Praktiken auf lokaler und 

schulischer Ebene. 

Die Fortbildung von Lehrkräften und anderen Beteiligten ist ein weiterer Punkt, der in den 

Mitgliedstaaten Aufmerksamkeit erfordert. Experten aus allen untersuchten Mitgliedstaaten, 

mit Ausnahme Finnlands und des Vereinigten Königreichs, sprachen von Einschränkungen 

in Bezug auf die berufliche Fortbildung von Lehrkräften. Dieser Punkt verdient 

Aufmerksamkeit, wenn die Qualität der Vermittlung gemeinsamer Werte verbessert werden 

soll. Als typische Einschränkungen in Bezug auf die Qualifikation der Lehrkräfte wurden 

genannt:  

 Mangelnde Kenntnisse über Themen und Methoden der Vermittlung gemeinsamer 

Werte und staatsbürgerlichen Bildung, insbesondere in Bezug auf die Arbeit mit 

Schülern in lebensechten Situationen (und nicht im Klassenzimmer), die Diskussion 

kontroverser Themen in der Schule, die Organisation eines gesamtschulischen TCV-

Konzepts und die Reaktion auf neue zivilgesellschaftliche Themen. 

 Unzureichendes Bewusstsein bezüglich der Tatsache, dass die effiziente Vermittlung 

gemeinsamer Werte ein komplexes Unterfangen ist, das einen interdisziplinären 

Ansatz, theoretische Überlegungen und das Zusammenwirken aller Beteiligten 

erfordert. 

 Geringes Engagement bei der Förderung gemeinsamer Werte. 

 Fehlendes Vertrauen in Bezug auf die Zusammenarbeit mit Eltern und örtlichen 

Gemeinschaften und den Umgang mit kontroversen Themen in der Schule und in der 

Gesellschaft. 

 Unzureichende Qualität der Lehrerausbildung. 

Ausgehend von den Stellungnahmen und Beobachtungen der Experten lässt sich 

feststellen, dass in allen Mitgliedstaaten vielen Lehrkräften noch die Kompetenzen fehlen, 

die für die Umsetzung dialogischer Unterrichtsmethoden erforderlich sind. Zudem sind die 

Lehrerbildungsprogramme nicht darauf ausgelegt, die Lehrkräfte hinreichend auf die 

Umsetzung nationaler/regionaler Vorgaben zur Erziehung zu Demokratie und Toleranz 

vorzubereiten. Der Experte aus Deutschland schildert dies so:  

Struktur, Inhalte, Intensität und Ziele der Lehrerbildung unterscheiden sich an 

deutschen Universitäten deutlich. In einigen Bundesländern führen Sparmaßnahmen 

dazu, dass die staatsbürgerliche Bildung bei der Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte 

ein kümmerliches Dasein fristet. Ein häufiger Kritikpunkt ist zudem, dass es 

weiterhin zu viele Lehrkräfte gibt, die staatsbürgerliche Bildung unterrichten, ohne 

über die erforderliche akademische Qualifikation zu verfügen. 

Obwohl es nicht Ziel dieser Studie war, Erkenntnisse über die Entwicklungen in der 

Lehrerbildung im TCV-Bereich zu liefern, berichteten mehrere der Experten von wichtigen 

(kleinen) Schritten zur Verbesserung der Qualifikation und Bildung von Lehrkräften in ihren 
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Ländern. Der Experte aus Frankreich erklärte beispielsweise, dass 2015 ein umfangreiches 

Schulungsprogramm für 300 000 Lehrkräfte in den Bereichen Laizismus, Religion und 

demokratische und republikanische Bürgerschaft ins Leben gerufen worden sei. Anhand der 

oben genannten Einschränkungen und in Übereinstimmung mit früheren Berichten (z. B. 

Dürr, Spajić-Vrkas ̌, Martins, 2000) ist festzuhalten, dass die Qualifikation der Lehrkräfte 

und die Qualität der Zusammenarbeit in den meisten der 12 Mitgliedstaaten weitere 

Aufmerksamkeit erfordern. 

 Empfehlungen  

Die Wissenschaftler der 12 Mitgliedstaaten haben zahlreiche Verbesserungsvorschläge für 

Politik und Praxis der Vermittlung gemeinsamer Werte genannt. Auf der Grundlage der 

Analyse dieser Vorschläge sowie der länderspezifischen Fallstudien werden einige politische 

Maßnahmen auf nationaler und europäischer Ebene aufgelistet, die für die 

Weiterentwicklung der TCV-Praktiken in allen Mitgliedstaaten unerlässlich scheinen. Dieser 

Abschnitt ist somit eine Ergänzung des Abschnitts mit Empfehlungen in Kapitel 4, in dem 

die Einschränkungen der derzeitigen TCV-Strategien auf nationaler und europäischer Ebene 

behandelt wurden. Zudem wird dargelegt, auf welche Weise die hier genannten 

Empfehlungen die bestehenden Vorgaben und die Erkenntnisse aus der Forschung in 

diesem Bereich ergänzen.  

 Politische Empfehlungen auf nationaler Ebene 

(Vermittlung gemeinsamer Werte) Bildungspolitik ist vorwiegend eine Angelegenheit der 

einzelnen Mitgliedstaaten, wobei der EU gemäß Artikel 165 des Vertrages über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union eine unterstützende Zuständigkeit zukommt. 

Demzufolge formulierten die Experten aus den 12 Mitgliedstaaten, die in den Fallstudien 

untersucht wurden, verschiedene Empfehlungen für die nationalen Ebenen. Auf der 

Grundlage all dieser Vorschläge kann bei den Empfehlungen für die Förderung der TCV-

Praxis zwischen fünf Schwerpunkten unterschieden werden. Diese Empfehlungen 

konzentrieren sich im Allgemeinen auf die Stärkung der Erziehung zu Demokratie und 

Toleranz auf der Ebene des Lehrplans und der Schulkultur, die Verbesserung der 

Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Beteiligten und die Förderung der 

Lehrerqualifikation.  

1. Die öffentliche Unterstützung der Vermittlung gemeinsamer Werte fördern 

Die Empfehlung zur Förderung der öffentlichen Unterstützung der Vermittlung 

gemeinsamer Werte beruht insbesondere auf zwei Erkenntnissen: Erstens auf den 

Bedenken vieler Experten hinsichtlich der Bereitschaft der Bürger, Eltern und Lehrkräfte, 

demokratisches Engagement sowie Engagement in Bezug auf den Aufbau einer Gesellschaft 

ohne Ausgrenzung in der formalen Bildung zu fördern. Zweitens auf den Hinweisen der 

Experten zu Problemen und Entwicklungen im zivilgesellschaftlichen und politischen 

Bereich, die den Fortschritt der TCV-Politik und -Praxis in ihren Ländern behindern 

(könnten). Ausgehend von diesen Erkenntnissen und der in der Pariser Erklärung vom 

17. März 2015 definierten politischen Agenda werden den Ländern hinsichtlich der 

Vermittlung gemeinsamer Werte in der Bildung die folgenden politischen Maßnahmen 

empfohlen, die sowohl die gesellschaftliche als auch die politische Ebene betreffen:  

 Zu aktiven Debatten über kontroverse Themen in der Gesellschaft anregen. 

 Zu aktiven Debatten über kontroverse Themen in der staatsbürgerlichen Bildung 

anregen. 
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 Die Beteiligten zu einer Debatte über ihre Rollen und Verantwortlichkeiten bei der 

Förderung der Demokratie anregen. 

 Die Beteiligten (z. B. Schulleiter, Lehrkräfte, NRO, Bildungsbeiräte, 

Elternvertretungen) zu aktiven Debatten über ihre Rollen bei der Vorbereitung der 

Schüler auf ihre Teilhabe an demokratischen Gemeinschaften anregen. 

 Transparenz, Demokratie und Toleranz in öffentliche Institutionen und politischen 

Organisationen fördern, um die Kluft zwischen dem, was Schüler über Demokratie 

lernen, und ihren Demokratieerfahrungen im Alltag zu verkleinern. 

 Bildungspolitik auf der Grundlage eines Rahmens für demokratische 

staatsbürgerliche Bildung und unter Berücksichtigung von in der Gesellschaft 

auftretenden Spannungen bewerten. 

2. Erziehung zu Demokratie und Toleranz auf Lehrplanebene stärken 

Die Empfehlungen zur Stärkung der Schwerpunkte und Ziele der TCV-Politik beruhen auf 

Mustern, die sich in den von den Experten geäußerten Kritikpunkten zu derzeitigen TCV-

Praktiken in ihren Ländern erkennen lassen. Ein gemeinsamer Kritikpunkt betrifft die 

Schwerpunkte, die viele Mitgliedstaaten setzen: Kenntnisse über Demokratie, Geschichte, 

Recht, Politik sowie kognitive Fähigkeiten werden vermittelt, aber dieses Wissen wird nicht 

für die Entwicklung tatsächlicher demokratischer partizipatorischer Kompetenzen (z. B. in 

Diskussionen über kontroverse Themen), Werte und Einstellungen (z. B. zur 

Meinungsfreiheit und zur Anerkennung und Würdigung kultureller, religiöser und sexueller 

Vielfalt) genutzt. Ein zweiter Kritikpunkt betrifft die Unbestimmtheit der Lehrziele und die 

eingeschränkte Bedeutung der Begriffe „Demokratie“ und „Toleranz“ im politischen Rahmen 

und in den Lehrplänen einiger Mitgliedstaaten. Der dritte Kritikpunkt betrifft das 

Ungleichgewicht zwischen nationaler und internationaler Ausrichtung der TCV-Politik. Der 

vierte Punkt bezieht sich auf fehlenden Platz im Lehrplan für die Integration von NRO-

Projekten zu Demokratie und Toleranz. Fünftens bestehen Bedenken hinsichtlich einer 

fehlenden Bewertung der TCV-Praktiken. Der sechste und letzte Kritikpunkt in dieser 

Hinsicht betrifft den Mangel an Gelegenheiten zum Zusammentreffen bzw. zum 

Meinungsaustausch mit Schülern aus anderen Mitgliedstaaten. Ausgehend von diesen sechs 

Kritikpunkten sollten die nationalen (oder regionalen) Regierungen die folgenden 

politischen Maßnahmen verstärken bzw. einführen:  

 Förderung eines gesamtschulischen Konzepts in Übereinstimmung mit einem 

Rahmenwerk für die Erziehung zu Demokratie und Toleranz. 

 Förderung der Entwicklung von Dokumenten mit genauen Vorstellungen der 

erstrebenswerten TCV-Praktiken für alle Schüler auf nationaler und schulischer 

Ebene. 

 Ausgewogenheit der Schwerpunkte im Lehrplan in Bezug auf Demokratie und 

Toleranz auf nationaler und internationaler Ebene. 

 Schaffung von (mehr) Zeit im Lehrplan der unteren und oberen Sekundarstufe für 

die Weiterentwicklung der Kompetenzen, Werte und Einstellungen der Schüler in 

Bezug auf Demokratie und Toleranz.  

 Erhöhung der Flexibilität von Lehrplänen.  

 Förderung einer systematischen Überwachung der TCV-Praktiken. 

 Anregung zur Zusammenarbeit zwischen Schülern mit unterschiedlichen ethnischen, 

kulturellen und religiösen Hintergründen. 

 Anregung zur internationalen Zusammenarbeit von Schülern. 
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Die Empfehlung zu einem gesamtschulischen Konzept entspricht einer vergleichbaren 

Empfehlung der Studie Erasmus+ „Education policies to foster tolerance in children and 

young people“ (Van Driel, Darmody, Kerzil, 2016) und weiteren Studien. Darüber hinaus 

wird die Empfehlung der Studie Erasmus+ dahin gehend erweitert, dass das Erfordernis 

einer expliziten Anpassung dieses Konzepts an einen Rahmen für demokratische 

Staatsbürgerschaft betont wird. 

3. Demokratie und Toleranz auf Ebene der Schulkultur stärken 

Die Empfehlungen auf Ebene der Schulkultur basieren auf den Hinweisen und Vorschlägen 

der Experten in Bezug auf die vier in dieser Studie voneinander abgegrenzten 

Komponenten einer demokratischen Schulkultur: fehlende demokratische 

Verwaltungskultur der Schulen, begrenzter Einsatz kollaborativer und partizipatorischer 

Ansätze bei der Erziehung zu Demokratie und Toleranz, Mangel an Gelegenheiten zur 

Teilhabe von Schülern in Schulen und in der Gesellschaft und fehlende Konzepte oder Mittel 

zur Förderung inklusiver Schulen (z. B. in Estland, Frankreich, Griechenland, den 

Niederlanden, Polen, Spanien und der Tschechischen Republik). Auf Grundlage dieser 

Erkenntnisse und in Übereinstimmung mit Rahmenwerken für eine demokratische Teilhabe 

und eine demokratische Schulverwaltung (z. B. Bi ̂rzea, 2005) werden folgende politische 

Maßnahmen vorgeschlagen:  

 Ergänzung bestehender Anforderungen in Bezug auf eine demokratische 

Führungskultur an Schulen mit Maßnahmen, die bei Lehrkräften und Schulleitern ein 

demokratisches Ethos fördern. 

 Unterstützung der Entwicklung von Methoden und Aktivitäten, die einen 

kollaborativen, partizipativen und befähigenden Lehr- und Lernstil befördern. 

 Überwachung dessen, inwieweit Schulen einen kulturellen Raum schaffen, in dem 

bürgerliche und demokratische Koexistenz und entsprechendes Verhalten geprägt 

werden. 

4.  Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten fördern  

Diese Empfehlungen basieren auf den Anmerkungen und Vorschlägen der Experten in 

Bezug auf die derzeitige Steuerung der TCV-Konzepte und die entsprechenden Freiräume 

der Lehrkräfte und Schulen. Experten aus Ländern mit starker Steuerung erklärten, dass 

die TCV-Konzepte von flexibleren Lehrplänen, größerer Autonomie der Schulen und einem 

Abbau der Bürokratie profitieren würden. Experten aus Ländern mit einem „neutralen“ 

Ansatz stellten hingegen fest, dass für die Vermittlung gemeinsamer Werte ein gezielteres 

Konzept erforderlich sei. In Hinsicht auf die Weiterentwicklung bestehender Praktiken 

erklärten die Experten aus Griechenland, den Niederlanden, Polen, Rumänien, Slowenien, 

Spanien und der Tschechischen Republik, dass die TCV-Praxis in ihren Ländern von einer 

verstärkten Zusammenarbeit der Beteiligten, wie Schulträgern, interdisziplinären, 

innerschulischen und schulübergreifenden Lehrerteams und Anwohnern und Unternehmen 

in der Nachbarschaft, profitieren würde. Experten aus Ländern, in denen Bildung politisiert 

wird, fordern zudem eine Debatte über die erstrebenswerte Rolle und die 

Verantwortlichkeiten der verschiedenen Beteiligten, um eine nachhaltige Erziehung zu 

Demokratie und Toleranz zu fördern. Aufgrund dieser Erkenntnisse und in Überstimmung 

mit früheren Empfehlungen zur Stärkung der Rolle erfahrener NRO bei der Entwicklung von 

Konzepten zur Förderung von Toleranz unter Kindern in pluralistischen Gesellschaften (Van 

Driel, Darmody & Kerzil, 2016) sollten nationale (oder regionale) Regierungen insbesondere 

die folgenden politischen Maßnahmen einführen oder verstärken: 
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 Koordinierung der Debatte unter den Beteiligten zu erstrebenswerten 

Beratungsverfahren und zu dem Einfluss, den die einzelnen Beteiligten auf diese 

Verfahren haben können und sollten. 

 Organisation systematischer Beratungen des Bildungsministeriums mit erfahrenen 

NRO in Übereinstimmung mit deren (zeitlich befristeter) erstrebenswerter Rolle bei 

der Entwicklung von Konzepten. 

 Schaffung von hinreichender Autonomie (und Platz im Lehrplan) für Schulleiter und 

Lehrkräfte, damit sie kollaborative, partizipative und befähigende Aktivitäten 

organisieren können. 

5.  Berufliche Fortbildung im Bereich der Vermittlung gemeinsamer Werte unterstützen 

Viele der Experten kritisierten die Qualität der Lehrerqualifikation in ihren Ländern (z. B. 

Deutschland, Estland, Griechenland, den Niederlanden, Polen, Rumänien, Slowenien und 

der Tschechischen Republik). Die in dieser Hinsicht häufig genannten typischen 

Einschränkungen waren begrenzte Verfügbarkeit von Projekten und Schulungen in Bezug 

auf die Vermittlung gemeinsamer Werte in ländlichen Gebieten und die zu gering 

bemessene Zeit für Fortbildungen zur Vermittlung gemeinsamer Werte. Aufgrund dieser 

Einschränkungen und in Überstimmung mit früheren Empfehlungen zur besseren 

Vorbereitung der Lehrkräfte auf Toleranz, Vielfalt und Inklusion (z. B. Van Driel, Darmody, 

Kerzil, 2016, 7) werden insbesondere folgende politische Maßnahmen zur Förderung der 

beruflichen Entwicklung empfohlen: 

 Aktualisierung und Stärkung der TCV-Fortbildung von Lehrkräften aller 

Fachbereiche. 

 Bereitstellung von genügend Zeit und Gelegenheit zur Spezialisierung von 

Lehrkräften auf diesem Gebiet.  

 Förderung von Möglichkeiten zur entsprechenden Lehrerfortbildung in der Provinz 

bzw. in ländlichen Regionen. 

 Unterstützung der Entwicklung von Netzwerken aus Lehrkräften unterschiedlicher 

Schulen und Mitgliedstaaten mit dem Ziel, den Austausch von Erfahrungen, 

Herausforderungen und bewährten Verfahren zu fördern. 

 Etablierung einer verbindlicheren Verantwortlichkeit der Lehrkräfte zur Verfolgung 

der TCV-Ziele.  

 Politische Empfehlungen auf europäischer Ebene 

Grundsätzlich wussten die Experten, die die Fallstudien durchführten, die derzeitige 

Unterstützung der Vermittlung gemeinsamer Werte durch die Europäische Union und den 

Europarat zu schätzen. Ihrer Ansicht nach hat die EU-Politik zur Vermittlung gemeinsamer 

Werte und verwandten Gebieten (z. B. Vermittlung von Kompetenzen für das 

21. Jahrhundert) dazu geführt, dass die Vermittlung gemeinsamer Werte in der nationalen 

Bildungspolitik der Mitgliedstaaten mehr Aufmerksamkeit erhält. Dennoch stimmten die 

Experten auch darin überein, dass die EU ihre Anstrengungen bei der Weiterentwicklung 

der Erziehung zu Demokratie und Toleranz noch verstärken müsse. Anhand der Analyse im 

Rahmen dieser Studie und der Berichte der Experten zu den aktuellen Praktiken, 

Einschränkungen und Empfehlungen hinsichtlich erstrebenswerter (zusätzlicher) Initiativen 

vonseiten des Europäischen Parlaments und anderer europäischer Institutionen sollten 

folgende politische Maßnahmen zur Verbesserung der TCV-Praktiken in den Mitgliedstaaten 

ergriffen werden. 
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1.  Diskussionen über die Frage dazu anregen, was „nationale“ und „europäische“ 

Bürgerschaft bedeutet 

Wie die Analyse der die TCV-Praktiken einschränkenden Bedingungen gezeigt hat, können 

Beschränkungen der TCV-Praxis zum Teil durch das Fehlen einer Debatte über 

grundlegende Werte in den Ländern und in der EU erklärt werden. Ebenso wie bei den 

diesbezüglichen Empfehlungen für die nationale Ebene und in Überstimmung mit den 

Feststellungen der Experten zu mangelnder Kommunikation des Europäischen Parlaments 

bezüglich grundlegender Werte in der EU werden den internationalen demokratischen 

Institutionen die folgenden Maßnahmen empfohlen: 

 Anregung von Diskussionen über die Frage, was „nationale“ und „europäische“ 

Bürgerschaft bedeutet und was die gemeinsamen Werte und Prinzipien sind, 

beispielsweise durch eine Betonung der Werte, auf denen die EU und Entwicklungen 

der EU-Politik beruhen. 

 Anregung zu Debatten über kontroverse Themen in der staatsbürgerlichen Bildung.  

 Anregung zu Debatten über die unterschiedlichen Ansichten der Beteiligten in Bezug 

auf ihre Rolle bei der Vorbereitung der Schüler auf eine Teilhabe an demokratischen 

Gemeinschaften. 

 Anregung zu Debatten über erstrebenswerte Entwicklungen in der demokratischen 

Politik und Praxis. 

2.  Finanzierung von TCV-Programmen und -Projekten erhöhen 

Laut den Experten waren Programme wie Erasmus+ und seine Vorgänger für den 

Austausch und die Weiterentwicklung bewährter TCV-Praktiken in den verschiedenen 

Mitgliedstaaten sehr hilfreich. Darüber hinaus haben von der EU finanzierte 

Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet zu neuen Erkenntnissen und Entwicklungen in Bezug 

auf TCV-Konzepte und -Praktiken geführt. Bislang hat sich die Forschung jedoch 

vorwiegend auf Erkenntnisse über die Organisation der staatsbürgerlichen Bildung im 

Allgemeinen konzentriert. Wie dieser Bericht zeigt, heißt das Vorhandensein von politischer 

Bildung in Form eines Pflicht- oder Wahlfaches an Schulen noch nicht, dass die Schüler 

auch Gelegenheit haben, darüber zu diskutieren, welche Werte in ihrer Gesellschaft und in 

der ganzen EU als grundlegend gelten (sollten). Ausgehend von diesen Ergebnissen werden 

diesbezüglich insbesondere die folgenden Maßnahmen empfohlen: 

 Förderung der Forschung zu Diskussionsmöglichkeiten für Schüler über 

grundlegende Werte politischer Gemeinschaften, denen sie (auf lokaler, nationaler 

und internationaler Ebene) angehören, sowohl im Unterricht als auch bei 

außerschulischen Aktivitäten in der Schule und in der Gesellschaft. 

 Förderung der Forschung zu Möglichkeiten der Beteiligung an Diskussionen über 

kontroverse Themen und zu Möglichkeiten des Hinterfragens vorhandener Strategien 

und persönlicher politischer Ansichten in Bezug auf grundlegende Werte. 

 Förderung der Forschung zu Möglichkeiten der Schüler, an politischen 

Entscheidungsprozessen und anderen Formen der Bürgerbeteiligung in der Schule 

und in der Gesellschaft teilzuhaben. 

 Förderung der Forschung zum Engagement der Lehrkräfte hinsichtlich der 

Vermittlung gemeinsamer Werte in allen Mitgliedstaaten. 

3.  Berufliche Fortbildung im Bereich der Vermittlung gemeinsamer Werte unterstützen 

In Übereinstimmung mit anderen Studien (z. B. Dürr,Spajić-Vrkaš,Martins, 2000; Van Driel, 

Darmody, Kerzil, 2016) weisen die Erkenntnisse dieser Studie darauf hin, dass es für die 

TCV-Praxis von erheblichem Nutzen wäre, wenn die Einschränkungen der Lehrerbildung in 
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diesem Bereich beseitigt würden. Auch wenn die berufliche Fortbildung von Lehrkräften 

eine nationale Angelegenheit ist, kann sie von der Europäischen Union und dem Europarat 

unterstützt werden. Aktuelle Strategien in diesem Bereich betreffen die Weiterentwicklung 

von Kenntnissen über derzeitige Praktiken, die Anregung zum länderübergreifenden 

Austausch zwischen Lehrkräften und die Bereitstellung einer großen Auswahl von 

Materialien im Rahmen verschiedener Projekte, darunter die Erziehung zu demokratischer 

Bürgerschaft und Menschenrechten. Neben diesen Strategien sollten folgende Maßnahmen 

ergriffen werden: 

 Anregung zu einer öffentlichen Debatte über die Rolle der Schulen und Lehrkräfte 

bei der Förderung der Diskussion über gesellschaftliche Wertefragen an Schulen und 

in der breiteren Gemeinschaft. 

 Die EU sollte den Austausch bewährter Praktiken bei der Vermittlung zentraler 

Werte, Einstellungen, Kompetenzen und Kenntnisse in der Grundausbildung der 

Lehrkräfte vereinfachen.  

4. Die Evaluierung von Politik und Praxis der Vermittlung gemeinsamer Werte unterstützen 

Frühere Studien zur staatsbürgerlichen Bildung konzentrierten sich auf die 

staatsbürgerliche Entwicklung Heranwachsender und die entsprechenden politischen 

Maßnahmen (z. B. Eurydice, 2012; ICCS, 2010a). Bisher gibt es jedoch nur wenige 

Erkenntnisse über die tatsächliche TCV-Praxis an Schulen. Die Erkenntnisse aus unseren 

Fallstudien zeigen, dass eine Bewertung der Vermittlung gemeinsamer Werte an den 

europäischen Schulen nicht weit verbreitet ist. Deshalb wird empfohlen, die Entwicklung 

einer systematischen Bewertung der operationalisierten Lehrpläne zur Vermittlung 

gemeinsamer Werte auf EU-Ebene zu unterstützen, indem z. B. ausgewertet wird, 

inwieweit Schüler partizipatorische Kompetenzen in bestimmten TCV-Themen, allgemeinen 

oder verwandten Fächern, fächerübergreifenden oder außerschulischen Aktivitäten, 

schulischen Beratungsplattformen und Beiräten erlangen können. Die folgenden, gezielten 

Maßnahmen können diesbezüglich ergriffen werden: 

 Aktive Förderung und Ausweitung bestehender Rahmen für die Selbstbewertung 

(z. B. Bi ̂rzea, 2005), die nationalen Behörden, Entscheidungsträgern und 

Schulleitern dabei helfen können, die Aufmerksamkeit für die Vermittlung 

gemeinsamer Werte zu bewerten und zu stärken. 

 Finanzierung von Forschungsarbeiten zur Auswirkung der Entwicklungen der 

Selbstbewertung auf die Qualität der TCV-Praktiken.  
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 VON DER PRAXIS DER VERMITTLUNG 

GEMEINSAMER WERTE ZUR BILDUNGSPOLITIK 

 

Die empirischen Untersuchungen der Politik und der Lehrpläne im Rahmen dieser Studie 

haben wichtige Fragen zur Bildungspolitik und zur Praxis der Vermittlung der gemeinsamen 

Werte Demokratie und Toleranz in Europa aufgeworfen. In diesem Kapitel werden die 

zentralen Themen und Probleme der Politik und der Praxis der Wertevermittlung analysiert, 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

 Sowohl Politik als auch Bildungsreformen treffen häufig auf Spannungen 

zwischen den verschiedenen Ebenen und Beteiligten. Die Untersuchung 

der Politik und der Lehrpläne in dieser Forschungsarbeit zeigen, dass die 

stärksten Spannungen auf vertikaler Ebene zu finden sind. Dazu zählen 

Spannungen zwischen nationaler Politik und Autonomie der Schulen (bei der 

Einführung der Vermittlung gemeinsamer Werte an allen Schulen), zwischen der 

Vermittlung gemeinsamer Werte und anderen Lehrplanfächern sowie zwischen 

den Rollen der Lehrkräfte und Schüler bei der Zusammenarbeit (z. B. im 

Umgang mit kontroversen Themen).  

 Wünschenswerte wäre eine moderate politische Lenkung in Kombination 

mit relativer Autonomie der Schulen. Die politische Lenkung sollte auf die 

zentralen Ziele der Bildungspolitik, Lehrplanleitlinien (z. B. Unterrichtsfächer und 

Inhalte) und Leitlinien für die Bewertung von TCV-Aktivitäten an Schulen 

ausgerichtet sein. Die den Schulen zugestandene Autonomie sollte darauf 

verwandt werden, gemeinsam mit Partnern die eigenen Vorstellungen und 

Praktiken umzusetzen und die Voraussetzungen für dialogische Methoden und 

eine demokratische Schulkultur zu schaffen und zu fördern. 

 Vielfalt in der Schule und in der Klasse ist für die Erziehung zu Demokratie 

und Toleranz von großer Bedeutung. Die Förderung von Vielfalt in der 

Schülerschaft und die Reduzierung von Ausgrenzung in Schulen durch 

einheitlichere Bildungsgänge und ein möglichst öffentliches Schulwesen sind 

somit in den meisten der untersuchten Mitgliedstaaten ein dringliches Thema. 

Durch die Förderung von Vielfalt können Schulen und Lehrkräfte als moralische 

Beispiele für die Werte Demokratie und Toleranz dienen. 

 Die Untersuchungen im Rahmen dieser Studie legen nahe, dass für eine 

verstärkte Umsetzung der Vermittlung gemeinsamer Werte an Schulen ein 

breiterer schulumfassender Ansatz erforderlich ist. Mit einem 

schulumfassenden Ansatz erfolgt die Vermittlung gemeinsamer Werte durch eine 

Kombination bestimmter werteorientierter Fächer, weiterer wertebezogener 

Fächer, fächerübergreifender Aktivitäten und einer demokratischen Schulkultur. 

Darüber hinaus sind reflektive und dialogische Lernprozesse erforderlich, 

um die persönliche Entwicklung der Schüler zu fördern, und demokratisches 

Lernen ist ebenfalls wichtig, damit Konsensbildung als Kompetenz erlangt wird.  

 Eine Lehrplanpolitik, die darauf abzielt, zur Werteentwicklung anzuregen, und 

die den Umgang mit kontroversen Themen innerhalb des Bildungssystems 

beinhaltet, erfordert einen grundlegenden Wandel der Lehr- und Lernkonzepte. 

Dies bedarf beruflicher Fortbildungen, besserer Arbeitsbedingungen und 

Gemeinschaftsbildung. 
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die in den jeweiligen empirischen Untersuchungen deutlich geworden sind. Anschließend 

folgt in Kapitel 8 eine Zusammenfassung des Berichts mit allgemeinen Schlussfolgerungen 

und Empfehlungen. Für diese Analyse wurden der in Kapitel 2 vorgestellte theoretische 

Rahmen und die dort aufgeführten Konzepte herangezogen. Im Mittelpunkt steht 

insbesondere die Frage, wie Bildungspolitik eine Verbesserung der Lehrpläne und der 

Vermittlung gemeinsamer Werte bewirken kann.  

 Spannungen auf verschiedenen Ebenen der Politik und der 

Bildung 

Sowohl Politik als auch Bildungsreformen treffen häufig auf Spannungen, und zwar nicht 

nur zwischen verschiedenen Ebenen, sondern auch zwischen verschiedenen Partnern 

(Fullan u. Hargreaves, 2014). Diese Spannungen können vertikaler Natur sein, d. h., sie 

betreffen hierarchische Beziehungen, oder sie sind horizontaler Natur, d. h., es sind 

gleichberechtigte Partner beteiligt. Auch die Untersuchungen im Rahmen dieser Studie 

zeigen, dass bei der Vermittlung gemeinsamer Werte bestimmte Spannungen zwischen 

verschiedenen Ebenen der Politik und der Bildung bestehen.  

Der Begriff „Spannungen“ wird in dieser Studie als die Dynamik zwischen verschiedenen 

Institutionen und Gruppen mit unterschiedlichen Sichtweisen und Verhaltensmustern 

definiert. Der Begriff „Unvereinbarkeit“ wurde vermieden, da er implizieren würde, dass für 

diese Spannungen keine Lösungsansätze existierten. Die vorliegende Studie basiert 

stattdessen auf der Vorstellung, dass Spannungen zwischen verschiedenen 

gesellschaftlichen und kulturellen Gruppen zu einer modernen, demokratischen und 

pluralistischen Gesellschaft gehören. Dementsprechend lässt sich feststellen, dass die 

Bildungspolitik auf diese inhärenten Spannungen eingehen muss. Gerade das politische 

System der Demokratie ist dafür ausgelegt, derartige Spannungen abzubauen. Davon 

ausgehend, dass diese Spannungen Bestandteil der Bildungspolitik sind, können sie auch 

Bestandteil der praktischen Erziehung zu Demokratie und Toleranz sein.  

Die Untersuchungen der Bildungspolitik und der in den Lehrplänen verankerten TCV-

Praktiken haben die folgenden Spannungen zutage gebracht: 

Abbildung 7.1:  Spannungen in der Bildungspolitik und bei der praktischen 

Umsetzung der Lehrpläne 

VERTIKAL    

Internationale Ebene Europäische Union  Mitgliedstaaten 

Nationale Ebene Bildungspolitik  Schule (Autonomie) 

HORIZONTAL    

Kommunale Ebene Schule  Lokale Gemeinschaft 

Schul-/Elternebene Schule  Eltern 

VERTIKAL    

Lehrplanebene Spezifische Fächer  Sonstige Aktivitäten 

Lehr-/Lernebene Lehrkräfte  Schüler 

Schülerebene 
Vielfalt der 

Schülerschaft 
 Einzelne Schüler 
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Auf internationaler Ebene bestehen vertikale Spannungen zwischen internationalen 

Einrichtungen, z. B. zwischen der EU und den einzelnen Mitgliedstaaten, die aufgrund des 

Subsidiaritätsprinzips für ihre Bildungspolitik selbst verantwortlich sind. Vertikale 

Spannungen bestehen auch auf nationaler Ebene in der hierarchischen Beziehung zwischen 

der staatlichen Bildungspolitik und den einzelnen Schulen. Auf gemeinschaftlicher Ebene 

und bei der Zusammenarbeit zwischen Schulen und Eltern kommt es hingegen eher zu 

horizontalen Spannungen, da die Beteiligten über weitgehend gleiche Rechte verfügen. 

Geht man noch einen Schritt weiter und betrachtet die Ebenen des Lehrplans, des Lehrens 

und Lernens und der Schüler, lässt sich feststellen, dass die Spannungen aufgrund der 

nicht gleichberechtigten Beziehungen zwischen den Beteiligten wieder vorwiegend 

vertikaler Natur sind. So sind einige Unterrichtsfächer wichtiger für die Bildung als andere, 

Lehrkräfte verfügen über mehr formale Bildungskontrolle als Schüler, und die Schüler 

haben in unterschiedlichem Maße Zugang zu sozialem und kulturellem Kapital und eine 

Verbindung zu gemeinsamen Werten.  

Sämtliche Spannungen, die eher vertikaler Natur sind, können durch Maßnahmen, die 

horizontale Entwicklungen fördern, verringert werden. Auf internationaler Ebene kann zum 

Beispiel ein größerer Ausgleich zwischen internationaler Politik und der Politik der einzelnen 

Länder geschaffen werden. Auf Länderebene können die Ziele der staatlichen Politik und die 

der einzelnen Schulen besser aufeinander abgestimmt werden. Darüber hinaus können 

horizontale Entwicklungen auf der Bildungsebene eines Landes auch die Erziehung zu 

Demokratie und Toleranz unterstützen, indem z. B. der Vermittlung gemeinsamer Werte im 

Lehrplan ein größerer Stellenwert beigemessen wird, dialogische Lehrmethoden unterstützt 

werden und zu einer demokratischen Schulkultur angeregt wird. 

Die empirischen Untersuchungen sowohl der Politik als auch der Lehrpläne in dieser 

Forschungsarbeit zeigen, dass die stärksten Spannungen im Bereich der Vermittlung 

gemeinsamer Werte auf vertikaler Ebene zu finden sind. Dazu zählen insbesondere 

Spannungen zwischen nationaler Politik und Autonomie der Schulen (bei der Einführung der 

Vermittlung gemeinsamer Werte an allen Schulen), zwischen der Vermittlung gemeinsamer 

Werte und anderen Lehrplanfächern sowie zwischen den Rollen der Lehrkräfte und Schüler 

bei der Zusammenarbeit (z. B. im Umgang mit kontroversen Themen). Diese Spannungen 

stehen im Zentrum der Bildungspolitik und der Vermittlung gemeinsamer Werte und sollten 

sowohl von der Politik als auch in der Praxis berücksichtigt werden. 

 Umsetzung der Bildungspolitik in der Praxis: Lenkung und 

Autonomie 

Die im Rahmen dieser Forschungsarbeit vorgenommenen empirischen Untersuchungen 

zeigen, dass die Konzepte und Praktiken der Wertevermittlung und vor allem die Erziehung 

zu Demokratie und Toleranz in den meisten Mitgliedstaaten in letzter Zeit mehr 

Aufmerksamkeit erlangt haben. Die diesem Trend zugrunde liegenden Faktoren sind den 

beteiligten Wissenschaftlern und verschiedenen anderen Studien zufolge auf die besondere 

Komplexität einer multikulturellen Gesellschaft zurückzuführen und beinhalten Probleme 

wie Radikalisierung, Immigration und Globalisierung. Darüber hinaus beinhalten sie 

spezifischere politische Entwicklungen wie fehlende politische Partizipation, instabile 

politische Konfigurationen und das Verhältnis zwischen dem Nationalstaat und 

internationalen Einrichtungen (wie der EU). 

Die meisten Experten (siehe Kapitel 4) kamen zu dem Schluss, dass die Bildungspolitik in 

Bezug auf die Vermittlung gemeinsamer Werte nicht sonderlich strikt sei. Begründet wurde 

diese Aussage wie folgt: 
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 Die bildungspolitische Vision in Bezug auf die Vermittlung gemeinsamer Werte ist 

weder sehr explizit noch kohärent.  

 Die genutzten politischen Instrumente sind nicht angemessen und nicht stark genug. 

 Es fehlt eine angemessene Ausgewogenheit zwischen politischer Lenkung und 

Autonomie der Schulen. 

 Für die Vermittlung von Werten sind die Bedingungen für Schulen und Lehrkräfte zu 

schlecht. 

 Die Vermittlung von Werten hat in der Bildungspolitik und in der Praxis im Vergleich 

zu anderen Unterrichtsinhalten einen geringen Stellenwert. 

Ein zentrales Element bei der Umsetzung der Vermittlung der gemeinsamen Werte 

Demokratie und Toleranz ist die Schaffung von Ausgewogenheit zwischen dem Maß der 

politischen Lenkung und der resultierenden Autonomie der Schulen. Die im Rahmen dieser 

Forschungsarbeit gewonnenen Erkenntnisse, insbesondere die Politikstudie (in Kapitel 4), 

legen nahe, dass es vielen Mitgliedstaaten schwerfällt, diese Ausgewogenheit herzustellen. 

Für eine starke politische Lenkung können zwei Argumente genannt werden. 

 Eine starke Lenkung ist dann wünschenswert, wenn die politischen 

Entscheidungsträger sicherstellen wollen, dass alle Schulen den 

Lehrplanvorgaben folgen, um große Unterschiede zwischen den Schulen zu 

vermeiden. Starke Lenkung kann bedeuten, Bildung „lehrersicher“ zu machen, 

das heißt, dass Lehrkräften kaum eigene Entscheidungen und Äußerungen 

zugestanden werden. Dem Beruf des Lehrers kommt hier zudem eine 

instrumentelle Funktion zuteil.  

 Das zweite Argument betrifft die Autonomie der Schulen und die Tatsache, dass 

das nicht öffentliche Bildungswesen in einigen Ländern eine starke Position hat. 

Vor allem in Bezug auf Werte muss ein Ausgleich zwischen nationaler Politik und 

der Vision einer Schulgemeinschaft geschaffen werden. Der Begriff „national“ 

bezieht sich in diesem Zusammenhang auf die Gesellschaft als Ganzes. 

Tatsächlich besteht hier eine inhärente Spannung zwischen der Bildungspolitik 

zum Nutzen der ganzen Gesellschaft und der Bildung für eine bestimmte 

gesellschaftliche Gruppe. Das Konzept gemeinsamer Werte, also der Werte, die 

in einer Gesellschaft vorherrschen, verlangt eher eine starke nationale 

Bildungspolitik. 

Die folgenden Argumente hingegen sprechen für eine schwache politische Lenkung und 

somit für eine stärkere Autonomie der Schulen. 

 Die Frage nach Werten hat nicht nur politische Hintergründe, sondern auch 

persönliche. Eine schwächere politische Lenkung gibt Lehrkräften und Schülern 

Raum für eigene Interpretationen von Werten.  

 Die Schulgemeinschaft hat das Recht und die Möglichkeit, Wertethemen gemäß 

ihren eigenen kulturellen und erzieherischen Ansichten zu behandeln.  

 In Kapitel 2 wurde dargelegt, dass die Vermittlung von Werten wie Demokratie 

und Toleranz dialogische Methoden erfordert. Das bedeutet, dass die Vermittlung 

gemeinsamer Werte über das kognitive Lernen von Fakten hinausgehen und 

einstellungsbezogene Lernprozesse für die Entwicklung von Werten beinhalten 

sollte. Die Vermittlung von Werten ist kein mechanischer Vorgang, bei dem 

Werte in die Köpfe und Herzen der Schüler verpflanzt werden. Insbesondere die 

einstellungsbezogene Komponente erfordert ein aktives Engagement der Schüler 

im Lernprozess (Haste, 2004). 
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 Eine durch starke Lenkung gekennzeichnete Politik schafft nicht viele 

Gelegenheiten für solche dialogischen und situativen Bildungsprozesse. Die 

Identifizierung gemeinsamer Werte und deren sinnvoller Ausdruck sind 

Bestandteil der demokratischen Praxis und des Bildungsprozesses. Dies 

entspricht der Forderung von Biesta (2011), dass staatsbürgerliche Bildung zum 

Thema haben sollte, was Bürgersinn bedeutet.  

Zu wünschen wären eine moderate politische Lenkung und relative Autonomie der Schulen. 

Politische Lenkung sollte auf Folgendes ausgerichtet sein: 

- Zentrale Ziele der Bildungspolitik  

- Lehrplan-Leitlinien (für Unterrichtsfächer und Inhalte) 

- Leitlinien für die Bewertung der TCV-Aktivitäten an Schulen 

Relative Autonomie der Schulen sollte auf Folgendes ausgerichtet sein: 

- Bildungspolitische Darlegung des Raums für Autonomie, der jeder Schule für die 

gemeinsame Arbeit mit Partnern an ihrer eigenen Vision und Praxis in Bezug auf die 

Vermittlung gemeinsamer Werte zugestanden wird 

- Anregung zu und Schaffung von Bedingungen für dialogische Methoden und eine 

demokratische Schulkultur 

 Überwachung der Vermittlung gemeinsamer Werte 

Diese Forschungsarbeit (insbesondere Kapitel 5 mit den Fallstudien) zeigt, dass viele 

Mitgliedstaaten Probleme dabei haben, ihre Bildungspolitik (an allen Schulen) umzusetzen. 

Zudem hat sich gezeigt, dass diese Probleme zum Teil auf die gewählte Lenkungsstrategie 

und die Art der getroffenen Lenkungsmaßnahmen zurückzuführen sind. Im 

vorangegangenen Abschnitt haben wurde als bester Ansatz für die Vermittlung 

gemeinsamer Werte wie Demokratie und Toleranz eine moderate politische Lenkung 

vorgeschlagen, mit der die relative, den Schulen zugestandene Autonomie besser in 

Einklang gebracht wird.  

Zu einer verantwortungsvollen Führung gehört eine Bewertung dessen, was in der Praxis 

geschieht und in welchem Zusammenhang diese Praxis mit der beabsichtigten Politik steht. 

In den meisten der in dieser Studie untersuchten Mitgliedstaaten erfolgt eine Bewertung 

der TCV-Umsetzungsprozesse. Hier stellt sich die Frage: Welche Instrumente werden 

genutzt, um diese komplexe Bildungsaufgabe der Vermittlung gemeinsamer Werte zu 

bewerten, und wie können sie dazu eingesetzt werden, die TCV-Politik und -Praxis zu 

verbessern?  

1. Leistungsbeurteilung der Schüler in Bezug auf die Vermittlung von Werten.  

Dieses Instrument wird in den Mitgliedstaaten nicht häufig genutzt. Wenn es 

Beurteilungen gibt, dann liegt der Schwerpunkt zudem vorwiegend auf der Prüfung 

von Kenntnissen, nicht von Einstellungen. Die Beurteilung von Wertvorstellungen ist 

methodisch schwierig. Die Entwicklung weiterer Instrumente und unterschiedlicher 

Möglichkeiten der Leistungsbeurteilung kann dabei helfen, das Lehren und Lernen 

von Werten und die Bewertung der Auswirkungen von TCV-Politik zu verbessern. 

2. Darlegung der eigenen Bildungsvision und Praktiken durch die Schulen.  

Einige Mitgliedstaaten fordern die Schulen auf, ihre Vision und ihre Praktiken 

darzulegen. Die Ausarbeitung ihrer eigenen Bildungsvision und Praktiken kann den 

Schulen dabei helfen, eine kohärente und angemessene TCV-Praxis aufzubauen, mit 

der sie ihren Bildungspartnern aufzeigen können, welche Art von Bildung sie 
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anbieten. Dieser Ansatz ist insbesondere in solchen Fällen von Bedeutung, in denen 

die Schulen über ein gewisses Maß an Autonomie verfügen. 

3. Kontrolle der Praxis der Vermittlung gemeinsamer Werte durch die staatliche 

Schulaufsicht.  

Dieses Instrument wird in einigen der Mitgliedstaaten eingesetzt. Die Bewertung 

durch die staatliche Schulaufsicht wird jedoch häufig als Kontrolle von außen 

empfunden und politisch gewertet. Die Herausforderung für die staatlichen 

Schulaufsichten besteht somit darin, die Ausgewogenheit zwischen der Bewertung 

der Vorgabenerfüllung und der Kontrolle der Schulpraktiken aufrechtzuerhalten (zur 

Rolle der staatlichen Schulaufsicht in Bezug auf die sozialen Ergebnisse der Schulen 

siehe Dijkstra u. De La Motte, 2014). 

4. Eine stärker horizontal ausgerichtete Kontrolle, bei der die Schulen mit anderen 

Schulen, der örtlichen Gemeinde, dem weiteren Umfeld und NRO 

zusammenarbeiten.  

Diese Art von Vernetzung von Schulen und ihrem Umfeld ist in den meisten der 

untersuchten Mitgliedstaaten noch nicht sehr verbreitet. Dabei ist diese Form der 

horizontalen Kontrolle besonders interessant, da sie eine Verbindung zwischen 

Schule und Gesellschaft schafft. Darüber hinaus können Schulen, die in formellen 

und informellen Netzwerken zusammenarbeiten, besser aus den Erfahrungen 

anderer lernen, einander unterstützen und Teil einer größeren Bildungsgemeinschaft 

werden (Hargreaves u. Fink, 2012). In Italien gibt es beispielsweise konkrete 

politische Maßnahmen, die Schulen zur Verknüpfung mit Gemeindeorganisationen 

anregen. In Finnland findet eine enge Zusammenarbeit zwischen Schulen und 

örtlichen Behörden statt (Sahlberg, 2011).  

5. Beteiligung an internationalen vergleichenden Untersuchungen zu den Themen 

„Bürgerschaft“ und „staatsbürgerliche Bildung“ wie der ICCS. 

Von den 28 Mitgliedstaaten haben 12 an der neuen ICCS teilgenommen. Die 

Ergebnisse dieser neuen Studie werden im Oktober 2017 veröffentlicht. 

Internationale Vergleichsstudien wie die ICCS sind insofern interessant und von 

Bedeutung, als sie eine Übersicht über die Entwicklung der Schüler geben und 

Richtwerte bieten, die den Ländern bei der Bewertung und Anpassung ihrer TCV-

Politik helfen.  

Diese fünf Instrumente können die Länder bei der Umsetzung und Bewertung ihrer 

Bildungspolitik für die Vermittlung gemeinsamer Werte und bei der Verbesserung der 

Lehrpraktiken unterstützen. Zudem können diese Instrumente dazu genutzt werden, die in 

Abschnitt 7.2 geschilderten Spannungen abzubauen. So verschafft die Forderung an die 

Schulen, die eigene Bildungsvision und eigene Praktiken darzulegen, den Schulen zugleich 

die Möglichkeit, die eigene Autonomie zum Ausdruck zu bringen. Auf kommunaler Ebene 

kann eine horizontale Kontrolle die Schulen dabei unterstützen, sich stärker mit ihrem 

Umfeld zu verbinden. Diese beiden Instrumente sind eher basisorientiert. Die anderen drei 

(eher vertikalen) Instrumente – Schülerbeurteilungen, internationale Vergleichsstudien und 

staatliche Schulaufsichten – können den Schulen Feedback und der Politik Hinweise zu 

möglichen Auswirkungen hierarchischer Umsetzungsprozesse geben. Die Nutzung dieser 

Instrumente mittels dialogischer Kommunikationsformen schafft ein dynamischeres 

Gleichgewicht zwischen hierarchischen und basisorientierten Ansätzen und dient als 

Ausdruck eines demokratischen Systems.  



Vermittlung gemeinsamer Werte in Europa 

_________________________________________________________________________ 

 213 

 Gerechtigkeit und Inklusion in der Bildung: Reduzierung 

von Ausgrenzung 

Die meisten Schulsysteme, auch die der Mitgliedstaaten, sehen unterschiedliche Schultypen 

vor. Für die Vermittlung von Werten ist die soziale und kulturelle Zusammensetzung der 

Schüler- und Lehrerschaft an einer Schule von großer Bedeutung. Der Schulkontext und die 

Zusammensetzung der Schüler und Lehrkräfte beeinflussen die konkreten Lernerfahrungen 

in Bezug auf Werte.  

Wie bereits in den Kapiteln 4 und 6 dargelegt, finden vor allem an Schulen in 

Nordwesteuropa Ausgrenzungsprozesse statt, das heißt, Schüler aus unterschiedlichen 

gesellschaftlichen und kulturellen Gruppen besuchen unterschiedliche Schulen. Derartige 

Ausgrenzungsprozesse auf schulischer Ebene können sich auf zweierlei Weise auf die 

Vermittlung gemeinsamer Werte auswirken: 

 Die Schüler machen unterschiedliche Erfahrungen, da die Lernerfahrungen erheblich 

von der Zusammensetzung in der Klasse und in der Schule und von dem damit 

verbundenen sozialen und kulturellen Kapital beeinflusst werden. 

 Schüler haben begrenzte Möglichkeiten des Zusammentreffens, des 

Zusammenlebens und der Zusammenarbeit mit Schülern aus anderen 

gesellschaftlichen und kulturellen Gruppen. Dadurch wird die Möglichkeit, 

Demokratie und Toleranz zu praktizieren, eingeschränkt. 

Die Ausgrenzung von Schülern wird durch strukturelle Faktoren wie unterschiedliche 

Bildungsgänge, frühzeitige Selektion und Privatschulen verstärkt. In welchem Alter Schüler 

unterschiedlichen Leistungsstufen zugeordnet werden, unterscheidet sich von Land zu 

Land. Vor allem in einigen nordwesteuropäischen Ländern erfolgen diese Selektion und 

Leistungseinstufung in einem sehr frühen Alter. In Nordeuropa hingegen findet die 

Einstufung in die verschiedenen Bildungsgänge in einem späteren Alter statt (Eurydice, 

2014). Darüber hinaus wird durch Privatschulen häufig verhindert, dass öffentliche Schulen 

als ein Spiegel der Gesellschaft dienen. Die Schulwahl gibt Eltern und Schülern die 

Möglichkeit, sich für eine Schule zu entscheiden, die ihren eigenen Wertvorstellungen am 

besten entspricht, und dies widerspricht einer Politik, die alle Schüler in der öffentlichen 

Bildung zusammenbringen will. Mehrere Experten, vor allem aus Nordwesteuropa, betonten 

die negativen Auswirkungen unterschiedlicher Bildungsgänge (Selektion der Schüler) und 

vorwiegend nicht öffentlicher Schulen (z. B. Privat- und/oder Religionsschulen) auf das 

Erlernen gemeinsamer Werte. Vielfalt in Schulen und Klassen ist ein ausgezeichnetes Mittel 

für das Lernen in, von und über Demokratie und Toleranz. Die Förderung von Vielfalt der 

Schüler und der Kampf gegen Ausgrenzung durch Reduzierung der Bildungsgänge (Oakes 

u. Saunders, 2008) und ein möglichst offenes Schulsystem sind somit in den meisten 

Ländern ein drängendes Thema. 

In Bezug auf die Vermittlung von Demokratie und Toleranz ist die Vielfalt der Lehrkräfte 

von ebenso großer Bedeutung wie die Vielfalt der Schüler. Durch einen vielfältigen 

Lehrkörper können Schulen unter Beweis stellen, dass sie Toleranz praktizieren, indem sie 

Vielfalt hinsichtlich Religion, Kultur, ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht, sexueller 

Ausrichtung usw. demonstrieren. Schulen und Lehrkräfte können auf diese Weise als 

moralische Beispiele für Demokratie und Toleranz dienen. Im Zuge der Untersuchungen im 

Rahmen dieser Studie konnten nur wenige Daten zur Vielfalt von Lehrkräften an Schulen 

gefunden werden, was zeigt, dass diesem Thema hinsichtlich der Vermittlung von Werten 

noch keine große Bedeutung zugemessen wird. 
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 Lehren und Lernen „kontroverser“ Werte 

Werte sind wichtig für Gesellschaften und für den einzelnen Menschen. Werte können dem 

eigenen Leben Bedeutung verleihen und soziale Verbundenheit schaffen (Tirri u. 

Nokelainen, 2011; Buxarrais u. Esteban, 2013). Auf individueller Ebene sind Werte 

persönliche Bedeutungssysteme, die definieren, was für einen Menschen wichtig ist, 

insbesondere in Bezug auf das Verhältnis zu anderen Menschen. Auf gesellschaftlicher 

Ebene können Werte Menschen zusammenbringen und unterstützen und Gemeinschaften 

auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene wiederherstellen. Werte können in 

Ländern, Organisationen und Gemeinden ein Gefühl von Gemeinschaft, Zugehörigkeit und 

Identität schaffen. Die Suche nach Formen des Zusammenlebens erfordert somit die Arbeit 

mit Werten.  

In demokratischen Gesellschaften ist die Entwicklung von Werten eine sehr persönliche 

Angelegenheit, da sie persönliche Entscheidungen erfordert. Die Werteentwicklung ist 

zudem mit dem zentralen Menschenrecht der Meinungsfreiheit verknüpft. Der 

Schulunterricht sollte junge Menschen dabei unterstützen, sich eine Orientierung unter den 

verschiedenen Werten zu verschaffen. Eine Beeinflussung der Schüler bei der Entwicklung 

von Werten ist akzeptabel, solange diese Werte als gemeinsame Werte gelten, denn Werte 

haben nicht nur eine persönliche Bedeutung, sondern dienen auch der gesellschaftlichen 

Verbundenheit. Werte können jedoch auch zu Spannungen führen. Werte können 

umstritten sein oder angefochten werden (Hess, 2009; Beckerman u. Zembylas, 2012; Van 

Driel, Darmody, Kerzil, 2016). Menschen können unterschiedliche Werte für wichtig halten 

und insbesondere abstrakte Werte in unterschiedlicher Weise zum Ausdruck bringen.  

Die Verwendung des Begriffs „gemeinsame Werte“ ist somit nicht unproblematisch, da sie 

ein Einvernehmen über bestimmte Werte voraussetzt und auf diese Weise Kontroversen 

außer Acht lässt. Im Rahmen dieser Forschungsarbeit wurden die Werte Demokratie und 

Toleranz als gemeinsame europäische Werte betrachtet. Tatsächlich gibt es in Europa eine 

lange Tradition in der Pflege der Werte Demokratie und Toleranz (Oshri, Sheafer, Shenhav, 

2015; Van Middelaar u. Van Parijs, 2015). Die Werte Demokratie und Toleranz können in 

der Tat als die eigentlichen Fundamente der moralischen und politischen Kultur der 

Europäischen Union betrachtet werden. Sie sind fest in der europäischen Tradition, in 

aktuellen Diskursen und den Zukunftsvorstellungen Europas verankert. Diese moralischen 

Werte sind seit Langem Bestandteil der Kulturpolitik und der Bildungspraktiken und werden 

als wichtig für den Erhalt friedlicher Beziehungen zwischen den Staaten, gesellschaftlichen 

und kulturellen Gruppen und Menschen in Europa erachtet.  

Die Untersuchungen zeigen, dass die Werte Demokratie und Toleranz grundsätzlich 

Bestandteil der Bildungspolitik aller 28 Mitgliedstaaten sind. Wenn es darum geht, diese 

gemeinsamen Werte konkret zum Ausdruck zu bringen, bestehen allerdings Unterschiede. 

Diese Unterschiede können zu wichtigen Lernerfahrungen führen. Kontroversen um diese 

Unterschiede können Lernprozesse jedoch auch beeinträchtigen. Viele Experten, die an den 

politischen und Lehrplanuntersuchungen beteiligt waren, gaben an, dass Lehrkräfte es 

häufig vermieden, über kontroverse Themen zu sprechen. Vor allem der gemeinsame Wert 

Toleranz beinhaltet in Bezug auf Kultur und Religion häufig empfindliche kontroverse 

Themen, die Lehrkräfte nur ungern ansprechen.  

In der Forschungsliteratur wurde der Vermittlung kontroverser Themen in der Bildung 

zuletzt viel Aufmerksamkeit zuteil (Beckerman u. Zembylas, 2012; Hess u. McAvoy, 2014; 

Reillly u. Niens, 2014). Kontroverse Themen bergen ein großes Lernpotenzial, denn sie 

umfassen vielfältige Perspektiven und sind somit für viele Menschen relevant. Werden 

strittige Themen in der Schule nicht angesprochen, heißt das, dass es den Schülern 

überlassen bleibt, sich eigene Meinungen zu diesen Kontroversen zu bilden und zu diesem 

Zweck eigene Informationskanäle zu wählen. Die pädagogische Funktion der Bildung wird 
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auf diese Weise missachtet. Zum Lehren und Lernen kontroverser Themen gehört die 

aktive, gemeinsame Arbeit mit den Werten Demokratie und Toleranz. 

In den meisten Fällen werden dialogische Methoden für die Vermittlung von Werten 

empfohlen, insbesondere hinsichtlich der einstellungsbezogenen Komponente von Werten. 

Dialogisches Lernen erfordert Offenheit für die gemeinsame Untersuchung eines Themas, 

die Bereitschaft, unterschiedliche Perspektiven zu betrachten, eine aktive Interaktion 

zwischen den Teilnehmern und die Bereitschaft aller Beteiligten, ihre Vorstellungen und 

somit auch ihre Werte zu überdenken. 

Davon ausgehend, dass die Vermittlung kontroverser Themen zur Vermittlung 

gemeinsamer Werte gehört und eine wichtige Aufgabe der Lehrkräfte ist, muss die 

Bildungspolitik Lehrkräfte bei diesem Bestreben unterstützen. Dazu eignen sich die 

folgenden Maßnahmen: 

 Berufliche Fortbildung, die diese Kontroversen und entsprechende Lehrmethoden 

zum Thema hat (damit dialogisches Lernen in den Vordergrund tritt).  

 Schaffung von entsprechenden Arbeitsbedingungen durch die Schulen, damit diese 

Ansätze umgesetzt werden können (z. B. durch kleine Klassen), und Zeit für 

kollegiale Supervision.  

 Gemeinschaftsbildung und Dialoge mit Eltern als Bestandteil der beruflichen 

Lehrerfortbildung, da kontroverse Themen häufig auch zu Spannungen mit (Teilen) 

der Gemeinschaft und einigen Eltern führen. 

 Gemeinsame Werte im Lehrplan und in der Schule 

Wie findet die Vermittlung gemeinsamer Werte an Schulen statt? Sowohl frühere als auch 

unsere Studien zeigen, dass die Vermittlung gemeinsamer Werte in vier Bereichen 

stattfindet: 

 Spezielle werteorientierte Fächer wie staatsbürgerliche Bildung und Ethik 

 Andere werteorientierte Fächer, vorwiegend Gemeinschaftskunde, Geschichte, 

Geografie, Philosophie, Religion und Weltanschauungsfragen 

 Fächerübergreifende Aktivitäten, einschließlich Projekten innerhalb und außerhalb 

der Schulen (Wahlsimulationen, Lernen durch Engagement usw.) 

 Schulkultur, die den Schülern die Möglichkeit gibt, gemeinsame Werte im Alltag zu 

praktizieren und zu erleben 

Die Untersuchungen zeigen, dass alle vier Wege der Wertevermittlung ihre Stärken haben 

und zusammen zu einer integrierten und umfassenden Methode zur Vermittlung 

gemeinsamer Werte beitragen. Vor allem in spezifischen werteorientierten Fächern kann 

die einstellungsbezogene Komponente von Werten behandelt werden und den Werten kann 

eine Bedeutung verliehen werden. Im Rahmen dieser Forschungsarbeit wurde festgestellt, 

dass der Schwerpunkt in vielen Ländern mehr auf der Wissensvermittlung statt auf 

Einstellungen liegt, weshalb die Entwicklung von Einstellungen größere Aufmerksamkeit 

erfordert. Durch die Behandlung gemeinsamer Werte in anderen Fächern kann die 

Werteentwicklung mit der Wissensbasis wichtiger naturwissenschaftlicher Fächer verknüpft 

werden und somit die wertebezogene Wissensgrundlage stärken. Fächerübergreifende 

Aktivitäten hingegen ermöglichen einen aktiven und kritischen Umgang mit Werten in der 

Praxis, vor allem dann, wenn sie einen intensiven Bezug zum Leben außerhalb der Schule 

haben. In den länderspezifischen Fallstudien dieser Forschungsarbeit finden sich 

interessante Beispiele für solche Aktivitäten. In einer demokratischen Schulkultur 

schließlich können die Schüler gemeinsame Werte selbst praktizieren und erleben. Viele 

Experten gaben jedoch an, dass die wenigsten Schulen den Schülern ausreichend 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 

_________________________________________________________________ 

 216 

Möglichkeiten geben, Demokratie und Toleranz unmittelbar zu erleben. Tatsächlich ist es 

so, dass die Schulkultur mit ihren Hierarchien, formellen Strukturen und ihrer Fixierung auf 

Wissensvermittlung in staatsbürgerlicher Hinsicht häufig mehr auf Anpassung setzt. 

Demokratischere Verhältnisse sind in der Bildung definitiv möglich, und wenn sie für die 

Schulkultur übernommen werden, können sie zur Entwicklung demokratischer Kenntnisse, 

Fähigkeiten und auch Einstellungen beitragen. 

Die Untersuchungen legen nahe, dass ein breiter schulumfassender Ansatz, der alle vier 

Bereiche in sich vereint – also eine Kombination aus spezifischen werteorientierten Fächern, 

anderen werteorientierten Fächern, fächerübergreifenden Aktivitäten und einer 

demokratischen Schulkultur –, für eine solide Umsetzung der Vermittlung gemeinsamer 

Werte an Schulen sowohl wünschenswert als auch erforderlich ist. 

 Prozess der Wertevermittlung: Erleben, kritisches 

Hinterfragen und Entwicklung von Einstellungen  

Werte umfassen Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen. Die Entwicklung von Einstellungen 

ist ein komplexer und schwieriger Bildungsprozess, der eine aktive Einbeziehung der 

Schüler in reflektive und dialogische Lernprozesse erfordert (Solomon, Watson, Battistich, 

2001; Haste, 2004). Viele Experten gaben an, dass in ihren Ländern die Vermittlung 

gemeinsamer Werte vorwiegend auf dem Vermitteln von Wissen beruhe. Die Entwicklung 

von Einstellungen genießt geringere Aufmerksamkeit, erfordert jedoch komplexere 

Lernaktivitäten, die an den meisten Schulen in der Regel nicht angeboten werden. Die 

Empfehlungen der Experten und der befragten Lehrkräfte für die Vermittlung von Werten 

können in drei Bereiche unterteilt werden: 

1. Lernprozesse organisieren, die Schülern die Reflexion über Werte in 

forschungsorientierter Weise und im Dialog mit anderen Schülern ermöglichen. 

Diese Art von Lernprozessen findet in den meisten europäischen Klassenzimmern, in 

denen die herkömmliche vom Lehrer vorgegebene Wissensvermittlung vorherrscht, 

bisher selten statt. 

2. Den Schülern die Möglichkeit geben, Demokratie in der eigenen Schule zu 

praktizieren. Solche Erfahrungen können dazu beitragen, dass Schüler über die 

Werte Demokratie und Toleranz nachdenken und sich unmittelbar dafür einsetzen. 

3. Mehr Gelegenheiten für das Lernen außerhalb der Schule anbieten, und zwar in 

Form von Gemeinschaftsprojekten, Lernen durch Engagement oder 

Aktionsforschung, wodurch die Schüler Erfahrungen anderer Bürger kennenlernen 

und die Möglichkeit haben, persönliche Erfahrungen im realen Leben zu machen. Die 

Verknüpfung von Lernprozessen außerhalb und innerhalb der Schule kann sowohl 

das Wissen über als auch die Bildung von Werten vertiefen. 

Eine Lehrplanpolitik, die darauf abzielt, zur Werteentwicklung anzuregen, erfordert einen 

grundlegenden Wandel der Lehr- und Lernkonzepte. Dazu müssen die Lehrerqualifikation 

und andere organisatorische Bildungsbedingungen der Schulen und der Gesellschaft 

geändert werden.  

Reflektive, dialogische und demokratische Lernprozesse 

Zur Vermittlung von Werten gehört mehr als die einfache Wissensweitergabe. Die 

Entwicklung von Werten basiert auf dem gemeinsamen Erarbeiten von Wissen, Fähigkeiten 

und auch Einstellungen. Insbesondere die affektive Komponente von Werten bedeutet 

einen Lernprozess, in dem der Lernende die besondere Bedeutung eines Wertes selbst 

erfassen muss und sich persönlich für diesen Wert einsetzen kann (Haste, 2004). Werte 
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lassen sich nicht einfach weitergeben, aber Lehrkräfte können versuchen, die Entwicklung 

dieser Werte zu kultivieren. Zur Unterstützung der Entwicklung persönlicher Werte bei 

Schülern sind reflektive und dialogische Lernprozesse erforderlich. 

Die Werte Demokratie und Toleranz können durch sogenannte „demokratische 

Lernprozesse“ kultiviert werden (Veugelers, 2011a, 32). Demokratisches Lernen umfasst 

die Entwicklung von Mitgefühl für andere, die Würdigung von Vielfalt, die Anregung zu 

Offenheit für gemeinsame Konsensbildung, das Einstehen für die eigene Autonomie, 

kritisches Denken und Handeln und die Beteiligung an einem fortlaufenden Prozess für 

mehr Humanität und für den Aufbau von Demokratie. 

Sowohl die politischen als auch die Lehrplanuntersuchungen dieser Studie zeigen, dass fast 

alle Mitgliedstaaten die Vermittlung gemeinsamer Werte für wichtig halten. In den meisten 

Ländern wurden die diesbezüglichen Konzepte kürzlich intensiviert. Die Studien zeigen 

auch, dass sowohl die Konzepte als auch die Praktiken der Vermittlung gemeinsamer Werte 

weiterhin verbessert werden können. In den folgenden Abschnitten liegt das Augenmerk 

auf Möglichkeiten zur Verbesserung der Umsetzung von TCV-Konzepten. 

Stellenwert der Vermittlung gemeinsamer Werte 

In vielen Mitgliedstaaten hat die Vermittlung gemeinsamer Werte auf politischer und auf 

schulischer Ebene eine geringere Bedeutung als andere Themen. Trotzdem ist die 

Aufmerksamkeit für Werte einschließlich Demokratie und Toleranz in der Bildungspolitik im 

vergangenen Jahrzehnt in vielen Mitgliedstaaten gewachsen. Für diese Entwicklung gibt es 

mehrere Gründe, darunter wirtschaftliche Belange, Mangel an politischer Partizipation und 

Vertrauen in die Politik, zunehmende multikulturelle Erfahrungen und die Integration von 

Neuankömmlingen in die Staaten. Gesellschaftliche Entwicklungen haben einen sehr 

starken Einfluss auf die Vermittlung von Werten wie Demokratie und Toleranz. Erst kürzlich 

konnten derartige gesellschaftliche Einflüsse aufgrund der Terroranschläge beobachtet 

werden. In den 1990er Jahren hingegen war es der Wandel vom Kommunismus oder 

anderen Formen der Diktatur zur Demokratie, der die Einbeziehung der Vermittlung von 

Demokratie und Toleranz in die Bildungspolitik förderte. Hoskins et al. (2012) (siehe auch 

2.4) stellten fest, dass Demokratie in der Bildungspolitik der meisten osteuropäischen 

Länder in den 1990er Jahren einen starken Schwerpunkt darstellte. Die Untersuchung zeigt, 

dass Demokratie als Schwerpunkt der Bildungspolitik in vielen osteuropäischen 

Mitgliedstaaten mittlerweile umstritten ist. Eine Ausnahme scheint hier die jüngste 

Demokratie in den Fallstudien zu sein, und zwar Slowenien, dessen Bildungspolitik relativ 

stark auf Demokratie ausgerichtet ist.  

Grundsätzlich zeigen die Untersuchungen, dass Bildung erneut als ein wichtiges Mittel zur 

Sozialisierung junger Menschen mit dem Ziel gesellschaftliche Teilhabe und persönlicher 

Subjektwerdung betrachtet wird (Biesta, 2011). Die pädagogische und moralische Aufgabe 

von Bildung wurde neu entdeckt. In den 1990er Jahren wurde Bildung größtenteils als eine 

formale Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten verstanden, heute wird Bildung wieder als 

ein werteorientierter pädagogischer Prozess betrachtet. Es hat zudem den Anschein, als 

würde diese pädagogische und moralische Ausrichtung der Bildung in Zukunft noch mehr 

Bedeutung erlangen. Ausgehend von den aktuellen gesellschaftspolitischen Entwicklungen 

sollte der Stellenwert der Vermittlung gemeinsamer Werte im Verhältnis zu anderen 

Themen und Fächern somit gestärkt werden.  

Bildungsvision für die Vermittlung gemeinsamer Werte in der Politik  

Viele Mitgliedstaaten arbeiten an einer politischen und pädagogischen Vision zur 

Werteentwicklung und Vermittlung gemeinsamer Werte. In den meisten Ländern können 
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diese Debatte und die Politik allerdings verbessert werden und es können mehr 

Bildungspartner in den Prozess der Ausarbeitung solcher Dokumente einbezogen werden. 

Da die Werte Demokratie und Toleranz kontextabhängig und Bestandteil dynamischer 

gesellschaftlicher, kultureller und politischer Entwicklungen sind, ist eine kontinuierliche 

Diskussion über dieses Thema wünschenswert.  

Andererseits sollte Bildungspolitik nicht zu sehr auf tagespolitische Themen ausgerichtet 

sein, damit bestimmte langfristige Bildungsziele gesetzt werden können. Mehrere Experten 

berichteten, dass die TCV-Politik in ihrem Land mit jeder neuen Regierung geändert werde. 

In Kapitel 7 wurde dafür den Begriff „Politisierung der Bildung“ geprägt. Für die Umsetzung 

der Vermittlung gemeinsamer Werte an Schulen ist dieses Vorgehen wenig hilfreich. Eine 

ausgereifte Vision hinsichtlich der Vermittlung gemeinsamer Werte, die über den politischen 

Alltag hinausgeht, kann Schulen bei der praktischen Umsetzung der Vermittlung 

gemeinsamer Werte helfen. 

Umsetzung der Vermittlung gemeinsamer Werte an Schulen 

An früherer Stelle wurde bereits für Ausgewogenheit zwischen politischer Lenkung und 

Autonomie der Schulen plädiert. Diese grundsätzlichen Ziele und Lehrplanleitlinien können 

von der Politik gelenkt werden. Die politische Lenkung kann die TCV-Inhalte, die 

Lehrplanstruktur, Lehr- und Lernaktivitäten im Allgemeinen und die Schulkultur betreffen. 

Darüber hinaus können die Schulen jedoch auch ihre Autonomie nutzen, um eigene 

pädagogische Vorstellungen und Aktivitäten, die auf die jeweilige Schülerzusammensetzung 

abgestimmt sind, zu artikulieren. Die Bildungspolitik ist dann für die allgemeine 

Richtungsgebung hinsichtlich der Vermittlung gemeinsamer Werte zuständig, während die 

Schulen innerhalb dieser Vorgaben weitere Anpassungen vornehmen können.  

Zudem liegt die Vermittlung gemeinsamer Werte nicht in der Verantwortung einzelner 

Lehrkräfte, sondern des gesamten Kollegiums. Wenn Lehrkräfte im Team arbeiten, können 

sie auch die Prozesse der Demokratie und Toleranz formen. Die Arbeit mit Gegensätzen 

und der demokratische und tolerante Umgang mit diesen Gegensätzen gehören zum 

Berufsbild von Lehrkräften. 

Lehrerbildung und -fortbildung  

In den Befragungen sprachen sich viele Experten dafür aus, der Vermittlung gemeinsamer 

Werte in der Lehrerbildung einen größeren Stellenwert beizumessen, insbesondere 

hinsichtlich Kompetenzen für die Organisation von Dialogen und fächerübergreifenden 

Aktivitäten in den Schulen und außerhalb der Schulen im breiteren gesellschaftlichen 

Umfeld. Lehrkräfte müssen ihre Fähigkeiten in diesen Bereichen durch Schulungen, 

Beratungen mit Kollegen und Netzwerke erweitern. Die Schaffung von Gelegenheiten für 

Lehrkräfte zur Zusammenarbeit in Netzwerken kann dazu beitragen, dass die Lehrkräfte 

ihren Horizont erweitern und sich als Mitglied einer größeren Bildungsgemeinschaft 

empfinden. So können sie dazu angeregt werden, Verantwortung nicht nur für die eigene 

Schule, sondern für die gesamte Gemeinschaft zu übernehmen (Veugelers u. O’ Hair, 2005; 

Hargreaves, 2008). 

Bildungspolitik in Europa 

Das folgende Kapitel enthält Empfehlungen auf Ebene der Europäischen Union und der 

Mitgliedstaaten. Diese Empfehlungen beziehen sich vorrangig darauf, wie die Bildungspolitik 

der Mitgliedstaaten die Vermittlung der gemeinsamen Werte Demokratie und Toleranz 

unterstützen kann. Es werden Empfehlungen für alle Mitgliedstaaten ausgesprochen, und 

die vorgeschlagenen Entwicklungen und Aktivitäten werden durch Beispiele 
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veranschaulicht. Zudem sei zur Vervollständigung dieses Kapitels darauf hingewiesen, dass 

die Bildungspolitik der EU von den folgenden drei Prozessen erheblich profitieren würde 

(siehe auch Heritier, 2001; Kuhlmann, 2001): 

 Benchmarking: Vergleich der verschiedenen Nationalstaaten in Bezug auf ihre 

Bildungsziele, Aktivitäten und Leistungen (durch Forschung). 

 Modellbildung: Vorstellung interessanter Beispiele als Hilfe für andere Staaten 

(durch Entwicklung). 

 Dialog: Anregung zur Interaktion zwischen Lehrkräften, Schülern und auch 

politischen Entscheidungsträgern für Erfahrungsaustausch und zum Kennenlernen 

neuer Möglichkeiten (durch Austausch). 

Diese drei innovativen Prozesse sind sowohl für die Europäische Union als auch für die 

einzelnen Mitgliedstaaten geeignet. Auf nationaler Ebene müssen sie jedoch durch konkrete 

Leitlinien und Lehrpläne ergänzt werden.   
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 SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN  

 

WESENTLICHE SCHLUSSFOLGERUNGEN 
Politik 

 In den vergangenen Jahrzehnten und vor allem in den letzten Jahren haben die meisten 

Länder neue Initiativen in Bezug auf die Vermittlung von Werten in der Sekundarbildung 

ergriffen. Der Vermittlung von Werten wird in der Bildungspolitik aller Mitgliedstaaten 

offensichtlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Dies gilt auch für die Werte Demokratie und 

Toleranz. Die Vermittlung gemeinsamer Werte (Teaching Common Values – TCV) hat in der 

Hälfte der Mitgliedstaaten eine relativ große Bedeutung. Im Vergleich zu anderen Themen 

und Fachgebieten ist der Stellenwert der Vermittlung gemeinsamer Werte jedoch weiterhin 

zu gering.  

 Analysiert man die Praxis der Vermittlung gemeinsamer Werte in zwölf Mitgliedstaaten, so 

zeigt sich, dass die unterschiedlichen Komponenten zur Vermittlung von Demokratie und 

Toleranz nur in einigen Mitgliedstaaten an den Schulen systematisch behandelt werden. 

 In Bezug auf konkrete Lehrplaninstrumente und unterstützende Maßnahmen findet die 

Vermittlung gemeinsamer Werte in der Bildungspolitik häufig wenig Berücksichtigung. Die 

daraus resultierenden Praktiken führen nicht immer dazu, dass der Vermittlung gemeinsamer 

Werte wirklich Aufmerksamkeit geschenkt wird. Zwischen den Mitgliedstaaten bestehen 

Unterschiede, was das Maß der Lenkung des Lehrplans im Allgemeinen und die 

Vermittlung gemeinsamer Werte wie Demokratie und Toleranz im Besonderen angeht. Auch 

in Bezug auf die den Schulen zugestandene relative Autonomie gibt es Unterschiede. 

Dennoch haben die Schulen häufig genügend Freiraum zur Umsetzung der Vermittlung 

gemeinsamer Werte.  

 In den Bildungssystemen mehrerer Mitgliedstaaten besteht eine starke Tendenz zur 

Aufteilung der Schüler in unterschiedliche Gruppen entsprechend dem Lernvermögen. 

Die Chancen, etwas über gesellschaftliche und kulturelle Unterschiede zu lernen, werden 

dadurch reduziert. Ein zweites Element, das die Vielfalt der Schülerschaft begrenzt, ist die 
Existenz von Privat- oder Religionsschulen.  

Lehrplan 
 In den meisten Mitgliedstaaten liegt ein Schwerpunkt auf der Praxis der politischen 

Partizipation. In Bezug auf die Vermittlung gemeinsamer Werte sollte auch der 

Demokratie als Prozess der Beratung und Konsensbildung und der Schaffung einer 

demokratischen Gesellschaft, in der Meinungsfreiheit und Gleichberechtigung geachtet 

werden und für mehr Gerechtigkeit und Inklusion gekämpft wird, Beachtung geschenkt 

werden. Solide Bildungspraktiken, in denen all diese unterschiedlichen Komponenten der 

Demokratie zur Geltung kommen, sind selten.  

 Toleranz wird in der Bildung vor allem auf zwischenmenschlicher Ebene behandelt, relativ 

häufig auch auf der Ebene kultureller Gruppen, aber nur sehr selten auf der Ebene einer 

inklusiven Gesellschaft..  

 Während die nationale Ausrichtung in der Bildungspolitik reichlich Aufmerksamkeit 

genießt, findet die internationale Dimension wenig, wenn auch zunehmende Beachtung. 

Die Vermittlung von Kenntnissen über die eigene Nation ist oftmals anfällig für einen 
unkritischen Ansatz.  

Schulen 
 Jedes Land entscheidet selbst, wie es die Vermittlung gemeinsamer Werte in den Lehrplan 

integriert. In der Hälfte der Mitgliedstaaten erfolgt die Vermittlung gemeinsamer Werte in 

speziellen werteorientierten Fächern wie staatsbürgerliche Bildung und Ethik. Auch in 

vielen anderen Schulfächern werden Werte behandelt, aber nicht immer auf explizite 

Weise. Darüber hinaus bieten Schulen relativ häufig fächerübergreifende Aktivitäten in 

und außerhalb der Schule an, bei denen es ebenfalls um Werte geht. In Bezug auf das Maß 

und die Art der Zusammenarbeit mit der Gemeinschaft und NRO gibt es allerdings 

Unterschiede zwischen den Schulen. 

 Die Schaffung einer Schulkultur, die auf den Werten Demokratie und Toleranz beruht, ist in 

den Mitgliedstaaten nicht sehr verbreitet. Bislang bedeutet Lernen, auch das wertebezogene 

Lernen, vor allem Vermittlung von Wissen. Der Wandel von traditionellen zu dialogischen 
Methoden befindet sich in den meisten Mitgliedstaaten noch in der Frühphase. 
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GRUNDLEGENDE EMPFEHLUNGEN 
 

Politik 
 Die EU und die Regierungen aller Mitgliedstaaten müssen Verantwortung dafür 

übernehmen, zur Nachhaltigkeit der Gesellschaft beizutragen und Demokratie und Toleranz 

als gemeinsame Werte zu fördern. Wenn in der Gesellschaft ein intensiver Dialog darüber 

geführt wird, was gemeinsame Werte sind und welche Rolle die Bildung bei der Förderung 

dieser Werte spielt, ist dies Ausdruck einer lebendigen Demokratie und eine Aufforderung 

zur Toleranz. Sowohl die Mitgliedstaaten als auch die EU sollten derartige Dialoge 

unterstützen.  

 Eine Lenkung der Bildungspolitik sollte die grundsätzlichen Ziele, Leitlinien für Inhalte 

sowie Schulfächer und Aktivitäten betreffen. Darüber hinaus sollte Bildungspolitik Schulen 

dazu auffordern, ihre relative Autonomie zur Darstellung ihrer eigenen Vision der 

Vermittlung gemeinsamer Werte und deren praktischer Umsetzung zu nutzen.  

 Die EU kann ihre Mitgliedstaaten dazu auffordern, eine eigene Bildungsvision 

hinsichtlich der Vermittlung gemeinsamer Werte wie Demokratie und Toleranz zu 

entwickeln, die Entwicklung innovativer Praktiken anzuregen, den Austausch von 

Lehrkräften und Schülern zu fördern, damit sie unterschiedliche politische und 

pädagogische Praktiken erleben, und sie kann Anregungen schaffen zu vergleichender 

Forschung.  

Lehrplan 
 Alle drei Komponenten der Demokratie, nämlich politische Partizipation, demokratische 

Politik und eine demokratische Gesellschaft, sollten in der Bildungspolitik und Praxis 

größere Beachtung finden. Die Vermittlung gemeinsamer Werte muss zudem alle drei 

Elemente der Werteentwicklung beinhalten, als da sind Wissen, Fähigkeiten und eine 

demokratische Einstellung.  

 Neben Toleranz sollten positive Haltungen wie Wertschätzung, Pluralismus und eine 

respektvolle Einstellung gefördert werden. Toleranz kann auf zwischenmenschlicher Ebene, 

auf der Ebene gesellschaftlicher und kultureller Gruppen und auf der Ebene einer inklusiven 

Gesellschaft angesprochen werden. Alle drei Ebenen erfordern in der Bildungspolitik und 

in der Praxis mehr Aufmerksamkeit.  

 Das Erlernen von Demokratie und Toleranz kann gestärkt werden, indem an den Schulen 

und in den Klassenräumen gesellschaftliche und kulturelle Vielfalt gefördert wird. Die 

Bildungspolitik sollte somit zu Vielfalt in der Bildung anregen (sowohl bei Schülern als auch 

bei Lehrkräften).  

 Jedes Land muss in der Bildung einen guten Ausgleich zwischen nationaler und 

internationaler Ausrichtung finden, um Demokratie national und international zu 

stärken, und beide Ausrichtungen müssen kritisch hinterfragt werden.  

Schulen 
 Die Bildungspolitik sollte in Bezug auf die Vermittlung gemeinsamer Werte zum 

integrierten Einsatz der vier Wege der Wertevermittlung anregen: Spezielle 

werteorientierte Fächer, Integration von Werten in andere Fächer, 

fächerübergreifende Aktivitäten und eine demokratische Schulkultur.  

 Für die Vermittlung gemeinsamer Werte sind mehr reflektive und dialogische 

Lernprozesse erforderlich, in denen die Schüler über ihre Erfahrungen und Werte 

nachdenken und mit anderen darüber reden können. Die Erziehung zu Demokratie und 

Toleranz erfordert zudem mehr demokratisches Lernen, damit die Schüler zur 

Zusammenarbeit, zu Aussprachen, zur Würdigung von Gegensätzen und zur 

Konsensfindung angeregt werden.  

 Lehrkräfte sollten die Möglichkeit erhalten, im Rahmen ihrer beruflichen Fortbildung diese 

verschiedenen Lehrmethoden zu erlernen. Dies lässt sich insbesondere durch 

gemeinsames Unterrichten, die Förderung gegenseitiger Unterstützung und Vernetzung 

erreichen. 

 Schulen sollten sich im Zentrum der Gemeinde befinden und als pädagogischer Motor der 

Gemeinschaftsentwicklung dienen. Eltern, Gemeinschaftsgruppen und NRO sollten 

die Nähe der Schulen suchen und sich als Partner bei der Erziehung junger Menschen 

verstehen. Gegenseitige Unterstützung verleiht der Bildung für Schüler mehr Bedeutung 
und kann eine starke pädagogische Gemeinschaft schaffen. 
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In diesem abschließenden Kapitel finden sich die allgemeinen Schlussfolgerungen und 

Empfehlungen, die auf der Untersuchung der Vermittlung gemeinsamer Werte beruhen. Es 

folgen zunächst einige Hinweise zu den Stärken und Grenzen dieser Untersuchung. 

8.1 Stärken und Grenzen der Untersuchung 

Wie in Kapitel 2 bereits erläutert, dient diese Studie als Ergänzung und Erweiterung 

früherer Studien zur Wertevermittlung wie der ICCS und der Eurydice-Studie zur 

Bürgererziehung sowie der NESET II-Studie zu Toleranz. Dazu wurden die folgenden 

Methoden angewandt: 

- Konkretere und klarere Analyse der gemeinsamen Werte Demokratie und Toleranz 

durch Zugrundelegung der verschiedenen Komponenten von Demokratie und 

Toleranz. 

- Untersuchung der nationalen und internationalen Ausrichtung der Erziehung zu 

Demokratie und Toleranz.  

- Untersuchung der bei der Vermittlung gemeinsamer Werte in allen 

28 Mitgliedstaaten genutzten Konzepte. 

- Analyse der bei der Vermittlung gemeinsamer Werte in 12 sorgfältig ausgewählten 

Mitgliedstaaten angewandten Praktiken. 

- Untersuchung der Rolle von NRO bei Politik und Praxis der Vermittlung gemeinsamer 

Werte. 

 Grenzen der Untersuchung 

Das Ziel dieser Studie bestand darin, Erkenntnisse über die Konzepte und Praktiken der 

Vermittlung gemeinsamer Werte in allen 28 Mitgliedstaaten zu erlangen, wobei die 

Schwerpunkte auf Tendenzen, Entwicklungen und neue Initiativen lagen. Eine 

Untersuchung der Wertevermittlung ist jedoch komplex und erfordert die Entwicklung 

neuartiger Konzepte und Instrumente. Dies erfolgte für die vorliegende Studie in großem 

Umfang, aber viele der hier angesprochenen Themen müssen im Rahmen unterschiedlich 

ausgelegter Studien weiter untersucht werden. Die vorliegende Untersuchung kann sowohl 

durch länderübergreifende Studien als auch durch eingehende Studien der TCV-Konzepte 

und -Praktiken einzelner Länder ergänzt werden.  

Die Untersuchungen in den einzelnen Ländern erfolgten jeweils durch Fachwissenschaftler, 

die in internationalen Wissenschaftsjournalen zuvor bereits Forschungsergebnisse in diesem 

Bereich veröffentlicht hatten. Die ebenfalls von Experten durchgeführten Fallstudien von 

12 Ländern erbrachten eine eingehendere Analyse der Politik und Praktiken zur Vermittlung 

gemeinsamer Werte innerhalb dieser Länder. Sie basieren auf der Untersuchung 

entsprechender Dokumente und Berichte über die Vermittlung gemeinsamer Werte sowie 

ausführlichen Gesprächen mit einem politischen Entscheidungsträger, einem NRO-Vertreter 

und vier Lehrkräften in jedem der 12 Länder. Der begrenzte Zeitrahmen, der für diese 

Studie vorgesehen war, machte es allerdings nicht möglich, eine breiter angelegte 

Übersichtsstudie einer größeren Gruppe von Lehrkräften und/oder NRO-Vertretern zu 

organisieren. 

Die für die Fallstudien der Länder verantwortlichen Experten nahmen gemeinsam an einem 

Seminar im niederländischen Utrecht teil, in dem sie ihre Konzeptstudien vorstellten und 

mit den Kollegen erörterten. Diese Zusammenkunft trug zur vergleichenden Perspektive 

dieser Untersuchung bei.  

Diese Untersuchung bietet eine interessante Übersicht der TCV-Konzepte und -Praktiken in 

den Mitgliedstaaten. Erstrebenswert wären jedoch sehr viel mehr quantitative und 
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quantitative Untersuchungen der Bildungspolitik und der Praktiken in den einzelnen 

Ländern und in der gesamten EU.  

Welche Schlussfolgerungen können aus der Untersuchung gezogen und welche 

Empfehlungen können ausgesprochen werden? Die meisten Empfehlungen gelten sowohl 

für die Bildungspolitik als auch für die Schulen. Soweit erforderlich, wird jedoch zwischen 

diesen beiden Ebenen unterschieden. 

Abschnitt 8.2 handelt zunächst von der Bildungspolitik, gefolgt von den Werten Demokratie 

und Toleranz in Abschnitt 8.3. Die Maßnahmen politische Lenkung und Autonomie der 

Schulen werden in Abschnitt 8.4 behandelt, während es in Abschnitt 8.5 um die Vermittlung 

von Werten in der Schule und in der Gesellschaft geht. Den Abschluss dieses Kapitels und 

des Berichts bildet Abschnitt 8.6, in dem erörtert wird, welche Möglichkeiten die EU hat, die 

Vermittlung der Werte Demokratie und Toleranz zu verbessern.  

 Bildungspolitik 

Die Vermittlung von Werten gehörte stets zur Bildungspolitik der Mitgliedstaaten. Die 

vorliegende Untersuchung hat jedoch gezeigt, dass die meisten Länder in den vergangenen 

Jahrzehnten und vor allem in den letzten Jahren neue Initiativen in Bezug auf die 

Wertevermittlung ergriffen haben. Der Vermittlung von Werten wird in allen Mitgliedstaaten 

offensichtlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Dies gilt auch für die Werte Demokratie 

und Toleranz. Die Vermittlung gemeinsamer Werte hat in der Hälfte der Mitgliedstaaten 

eine relativ große Bedeutung. Im Vergleich zu anderen Themen und Fachgebieten ist der 

Stellenwert der Vermittlung gemeinsamer Werte jedoch weiterhin zu gering (siehe 4.1).  

Es gibt unterschiedliche Gründe für neue Initiativen und eine verstärkte Aufmerksamkeit für 

die Vermittlung gemeinsamer Werte. Die folgenden Gründe wurden im Verlauf der 

Untersuchungen am häufigsten genannt: Rückgang der politischen Partizipation und des 

Vertrauens in die Politik, zunehmender Pluralismus, neue Immigrantengruppen und 

Terrorismus. Einige Experten führten als Gründe für die zunehmende Aufmerksamkeit für 

die Vermittlung gemeinsamer Werte den Wandel autoritärer Regime zu demokratischeren 

Systemen sowie die Finanz- und Wirtschaftskrise an. Zumeist ist es eine Kombination 

dieser verschiedenen Gründe, die in den Ländern dazu führt, TCV-Initiativen zu 

unterstützen. Mitunter geben auch hochaktuelle Themen, wie der Radikalismus und Terror 

in jüngster Zeit, Anlass zur verstärkten Beachtung der Vermittlung gemeinsamer Werte. In 

den meisten Ländern besteht jedoch die Tendenz, über diese eher indirekten Beweggründe 

hinauszugehen und eine umfassendere Sicht der Vermittlung gemeinsamer Werte zu 

vermitteln, indem sie den Schwerpunkt auf Werte wie Demokratie und Toleranz legen. 

Bildung ist stets ein kulturpolitisches Projekt, mit dem ein Land anstrebt, sein kulturelles 

Erbe weiterzugeben und seine Bürgerinnen und Bürger so zu sozialisieren und zu 

unterstützen, dass sie einen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Wo die Schwerpunkte dieses 

kulturpolitischen Projekts liegen und wie es zum Ausdruck gebracht wird, hängt ganz 

wesentlich von der politischen Ausrichtung eines Landes ab. Die Untersuchung zeigt, dass 

zwischen Politik und Bildung eine enge Verbindung besteht. In allen Mitgliedstaaten findet 

eine Beeinflussung der Bildung durch die Politik statt (siehe 6.3). Zudem hat diese Studie 

aufgezeigt, dass verschiedene Gruppen unterschiedliche Auffassungen von der Gesellschaft 

haben und dass gesellschaftliche Debatten über Werte für den Aufbau von Demokratie und 

einer Bildungspolitik für die Vermittlung gemeinsamer Werte ebenso wichtig sind.  

Bildung gilt als gemeinsame gesellschaftliche Verantwortung bzw. als öffentliches Gut. 

Damit die Aufgabe der Bildung erfüllt wird, ist eine klare und detaillierte Bildungspolitik 

erforderlich, die auch die Vermittlung gemeinsamer Werte wie Demokratie und Toleranz 

beinhaltet. Vor allem hinsichtlich des politisch sensiblen Themas der Wertevermittlung 
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haben die Fallstudien dieser Untersuchung jedoch gezeigt, dass eine zu große Betonung des 

politischen Aspekts im Lehrplan dazu führen kann, dass dieser bei jedem 

Regierungswechsel geändert wird. Bildung sollte sich daher mehr auf langfristige politische 

Traditionen wie Demokratie und Toleranz konzentrieren und nicht auf vorübergehende 

politische Entwicklungen.  

Ausgehend von diesen Erkenntnissen über die zentralen Komponenten der Vermittlung 

gemeinsamer Werte ergehen folgende Empfehlungen an die politischen 

Entscheidungsträger.  

Empfehlungen für die Politik 

 Die EU und die Regierungen aller Mitgliedstaaten müssen Verantwortung dafür 

übernehmen, zur Nachhaltigkeit der Gesellschaft beizutragen und Demokratie und 

Toleranz als gemeinsame Werte zu fördern. Bildung kann bei der Etablierung dieser 

Werte eine entscheidende Rolle spielen. Wenn in der Gesellschaft ein intensiver 

Dialog darüber geführt wird, was gemeinsame Werte sind und welche Rolle die 

Bildung bei der Förderung dieser Werte spielt, ist dies Ausdruck einer lebendigen 

Demokratie und eine Aufforderung zur Toleranz. Die Mitgliedstaaten und die EU 

sollten derartige Dialoge unterstützen. 

 Jeder Mitgliedstaat sollte eine pädagogische Vision der Vermittlung gemeinsamer 

Werte wie Demokratie und Toleranz und der Rolle der Schulen bei diesem Anliegen 

entwickeln. Es ist normal, dass Bildung und die Vermittlung gemeinsamer Werte 

einen politischen Aspekt haben. Bildung profitiert jedoch von langfristiger Politik, die 

sich auf zentrale Anliegen und Entwicklungen konzentriert. 

 Aufgrund der Bedeutung der Vermittlung der gemeinsamen Werte Demokratie und 

Toleranz für die Zukunft demokratischer Gesellschaften sollte der Stellenwert der 

Vermittlung gemeinsamer Werte in der Bildungspolitik und insbesondere im Lehrplan 

größer werden. 

 Die gemeinsamen Werte Demokratie und Toleranz 

Die Kulturpolitik eines Landes unterstützt den Aufbau eines Staates und, wie der Begriff 

nahelegt, seine Politik und Kultur. Demokratie und Toleranz können Bestandteil dieser 

Kulturpolitik sein. Die vorliegende Untersuchung und dabei insbesondere die in allen 

28 Mitgliedstaaten durchgeführten Studien der Bildungspolitik (siehe Kapitel 4) zeigen, dass 

Demokratie und Toleranz tatsächlich Bestandteile dieser kulturpolitischen Konzepte sind 

und dass sie in der Bildungspolitik und in der Praxis operationalisiert werden. Alle drei 

Komponenten der Demokratie, und zwar politische Partizipation, demokratische Politik und 

eine demokratische Gesellschaft, erhalten in der Politik und in der Praxis ein gewisses Maß 

an Aufmerksamkeit (siehe 4.5). In den meisten Mitgliedstaaten liegt ein Schwerpunkt 

jedoch auf der Praxis der politischen Partizipation. In Bezug auf die Vermittlung 

gemeinsamer Werte sollte auch der Demokratie als Prozess der Beratung und 

Konsensbildung und der Schaffung einer demokratischen Gesellschaft, in der 

Meinungsfreiheit und Gleichberechtigung geachtet werden und für mehr Gerechtigkeit und 

Inklusion gekämpft wird, Beachtung geschenkt werden. Diese eher normativen Aspekte der 

demokratischen Politik und insbesondere der Gesellschaft sind für das Engagement der 

Menschen in einer Demokratie und für die Stärkung der Demokratie von wesentlicher 

Bedeutung. Die Analyse der TCV-Praktiken in den 12 Mitgliedstaaten (siehe 6.1) ergab, 

dass konsequente Bildungspraktiken in Bezug auf diese Komponenten der Demokratie 

selten sind. Angesichts der Bedeutung dieser Werte für eine stabile und nachhaltige Welt 

sollte ihnen sowohl in der Politik als auch in der Bildung ein größerer Stellenwert 

beigemessen werden. 
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Der zweite gemeinsame Wert, den diese Studie zum Inhalt hatte, ist Toleranz. Toleranz ist 

nach allgemeinem Verständnis Bestandteil der Demokratie. Wie auch bei der Demokratie 

geht es bei Toleranz um das Zusammenleben von Menschen. Es lässt sich jedoch 

argumentieren, dass das Konzept der Toleranz nicht positiv genug besetzt ist, da es sich 

vor allem darauf bezieht, Unterschiede zu akzeptieren und nicht unbedingt darauf, diese 

auch anzuerkennen. Natürlich kann nicht jeder Mensch grundsätzlich alles anerkennen, 

aber Toleranz als moralisches Standardkriterium ist zu wenig. Konzepte wie Anerkennung, 

Pluralismus und respektvolles Engagement hingegen sind positiver besetzt und können 

einen sinnvolleren Beitrag zu einer demokratischen Gesellschaft leisten. Die Politikstudie 

dieser Untersuchung zeigte, dass Toleranz in der Bildung vor allem auf 

zwischenmenschlicher Ebene behandelt wird, relativ häufig auf auch auf der Ebene 

kultureller Gruppen, aber nur sehr selten auf der Ebene einer Gesellschaft ohne 

Ausgrenzung (siehe 4.6).  

Innerhalb des theoretischen Rahmens dieser Untersuchung wird zwischen einer nationalen 

und einer internationalen Ausrichtung unterschieden. Beide Ausrichtungen sind innerhalb 

der Bildung erforderlich. Eine nationale Ausrichtung wird benötigt, um die Gesellschaft und 

den Staat aufzubauen und zu erhalten. Eine internationale Ausrichtung wiederum ist 

erforderlich, um der zunehmenden Vernetzung in einer Welt der Globalisierung, in der die 

stärker werden Beziehungen zwischen der Nation und der Welt zu mehr Vielfalt im eigenen 

Land führen, gerecht zu werden. Zudem kann die überstaatliche Kooperation zwischen den 

Ländern, wie im Fall der EU, ebenfalls durch gemeinsame Werte wie Demokratie und 

Toleranz intensiviert werden. Während die nationale Ausrichtung in der Bildungspolitik recht 

viel Aufmerksamkeit genießt (siehe 4.7), findet die internationale Dimension wenig, wenn 

auch zunehmende Beachtung. Die Vermittlung von Kenntnissen über die eigene Nation ist 

anfällig für einen unkritischen Ansatz. 

Empfehlungen für Demokratie und Toleranz 

 Alle drei Komponenten der Demokratie, nämlich politische Partizipation, 

demokratische Politik und demokratische Gesellschaft, sollten in der Bildungspolitik 

und Praxis größere Beachtung finden. Zudem muss zwischen Kenntnissen über 

Demokratie, demokratischen Kompetenzen und einer demokratischen Einstellung 

unterschieden werden. All diese Elemente müssen bei der Vermittlung gemeinsamer 

Werte berücksichtigt werden.  

 Neben Toleranz können auch andere Konzepte des Zusammenlebens (mit 

Gegensätzen) einbezogen werden, vor allem solche mit einer positiveren 

Konnotation wie Anerkennung, Pluralismus, respektvolles Engagement usw. Laut 

Definition dieser Forschungsarbeit lässt sich Toleranz auf zwischenmenschlicher 

Ebene, zwischen gesellschaftlichen und kulturellen Gruppen und bei der Bemühung, 

eine Gesellschaft ohne Ausgrenzung zu schaffen, beobachten. Alle drei Ebenen 

erfordern in der Bildungspolitik und in der Praxis mehr Aufmerksamkeit. 

 Jedes Land muss in der Bildung einen guten Ausgleich zwischen nationaler und 

internationaler Ausrichtung finden, um Demokratie national und international zu 

stärken und zugleich kritisch zu hinterfragen. and both in a critical way. 

 Inklusion unterschiedlicher gesellschaftlicher und kultureller Gruppen 

Die Werte Demokratie und Toleranz beziehen sich auf Gegensätze und die Menschen 

müssen in der Lage sein, mit diesen Gegensätzen umzugehen. Die Wahrnehmung von und 

die Auseinandersetzung mit Gegensätzen sind grundlegende Elemente der Erziehung zu 

Demokratie und Toleranz. Diese Elemente helfen Schülern dabei, unterschiedliche 

Perspektiven und die Bedeutung unterschiedlicher Zusammenhänge zu analysieren. In den 
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Bildungssystemen mehrerer Mitgliedstaaten besteht eine starke Tendenz zur Aufteilung der 

Schüler in unterschiedliche Gruppen entsprechend dem Lernvermögen. Diese Selektion und 

die Aufteilung in verschiedene Bildungsgänge führen zu einer ausgeprägten Einteilung nach 

gesellschaftlichen und kulturellen Unterschieden. Die Chancen, etwas über Gegensätze zu 

lernen, werden dadurch reduziert. Ein zweites Element, das die Vielfalt der Schüler 

begrenzt, ist die Existenz von Privat- oder Religionsschulen. Diese Schulen sind zumeist 

homogener als öffentliche Schulen und nicht unbedingt am Gemeinwohl interessiert, 

sondern den Interessen ihrer jeweiligen Gemeinschaft verbunden. 

Empfehlungen für die Inklusion unterschiedlicher gesellschaftlicher und 

kultureller Gruppen 

 Das Erlernen von Demokratie und Toleranz kann gestärkt werden, indem an den 

Schulen und in den Klassenräumen gesellschaftliche und kulturelle Vielfalt gefördert 

wird. Die Bildungspolitik sollte somit zu Vielfalt in der Bildung anregen (sowohl bei 

Schülern als auch bei Lehrkräften). 

 In Bezug auf die Erziehung zu Demokratie und Toleranz sollte die Ausgrenzung 

verschiedener gesellschaftlicher und kultureller Gruppen reduziert werden. Damit 

Schüler unterschiedlicher gesellschaftlicher und kultureller Gruppen 

zusammenkommen und etwas über Gemeinsamkeiten und Unterschiede erfahren 

können, sollte die Differenzierung aufgrund der Leistung verringert werden und nicht 

zu früh in der schulischen Laufbahn erfolgen. 

 Öffentliche Bildung mit einem starken Bezug zu den verschiedenen Gemeinschaften 

sollte gefördert werden, damit Schüler nicht ausschließlich in ihrem ursprünglichen 

Umfeld leben und die Chance erhalten, Vielfalt zu erfahren. 

 Lenkung der Bildungspolitik und Autonomie der Schulen  

Sowohl die Untersuchungen der Politik als auch der Lehrpläne zeigen, dass die Vermittlung 

gemeinsamer Werte häufig nicht fest in der Bildungspolitik verankert ist, wenn es um 

konkrete Lehrplaninstrumente und unterstützende Maßnahmen geht (siehe 4.1 und 6.1). 

Die daraus resultierenden Praktiken führen nicht immer dazu, dass der Vermittlung 

gemeinsamer Werte wirklich Aufmerksamkeit geschenkt wird. Zwischen Politik und Praxis 

der Vermittlung gemeinsamer Werte klafft somit eine Lücke. Es stellt sich deshalb die 

Frage, wie vor allem das Verhältnis zwischen politischer Lenkung und Autonomie der 

Schulen zur besseren Umsetzung der Vermittlung gemeinsamer Werte genutzt werden 

kann. 

Die Bildungspolitik kann unterschiedlich ausgeprägte Formen der Lenkung mittels 

verschiedener Instrumente einsetzen. So kann sich die Bildungspolitik auf grundsätzliche 

Dinge wie die zentralen Ziele und allgemeine Leitlinien konzentrieren oder auf einen 

Kernlehrplan, der den Schulen reichlich Freiraum zur Interpretation lässt. Die Politik kann 

auch konkretere Leitlinien geben oder den Schulen sogar den gesamten Lehrplan vorgeben. 

Zwischen den Mitgliedstaaten bestehen Unterschiede, was das Maß der Lenkung des 

Lehrplans im Allgemeinen und die Vermittlung gemeinsamer Werte wie Demokratie und 

Toleranz im Besonderen angeht (siehe 4.2 und 4.4).  

Werte, auch gemeinsame Werte, kommen in bestimmten Zusammenhängen konkret zum 

Ausdruck und die Menschen entwickeln Werte in einem sozial-konstruktivistischen 

Lernprozess, der einen Bezug zu eigenen Erfahrungen, das Interesse des Lernenden und 

die Wertevermittlung durch eine Lehrkraft erfordert. Im Lehrplan für die Vermittlung 

gemeinsamer Werte muss Freiraum für die Schulen gelassen werden, in dem sie ihr 

eigenes pädagogisches Umfeld und einen inhaltlichen Schwerpunkt bilden können, um die 

persönliche Werteentwicklung jedes einzelnen Schülers zu ermöglichen.  
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Bei der Autonomie der Schulen handelt es sich stets um eine relative Autonomie. Die 

Schulen, vor allem die weiterführenden, funktionieren innerhalb dieses von Bildungspolitik 

gesteckten Rahmens. Die Politik bestimmt die Grenzen und Möglichkeiten der 

Schulautonomie. Die relative Autonomie, die Schulen zugestanden wird, unterscheidet sich 

von Land zu Land. Im Hinblick auf die Vermittlung gemeinsamer Werte lässt sich eine große 

Bandbreite erkennen, die von keiner/kaum Autonomie (z. B. in Frankreich) bis hin zu einem 

großen Maß an Autonomie (z. B. in den Niederlanden) reicht. 

Ausgehend von dieser Forschung wird hier ein Mittelweg empfohlen, bei dem 

Ausgewogenheit zwischen Lenkung und Schulautonomie besteht (siehe 7.3). Lenkung kann 

sich auf allgemeine Ziele, inhaltliche Leitlinien, Schulfächer und Aktivitäten konzentrieren, 

mit denen die Umsetzung der Konzepte gefördert und sichergestellt wird, dass Demokratie 

und Toleranz an allen Schulen vermittelt werden. Darüber hinaus können alle Schulen 

aufgefordert werden, ihre relative Autonomie dafür zu nutzen, ihre Vision und Praxis der 

Erziehung zu Demokratie und Toleranz zum Ausdruck zu bringen. 

Vor allem die Lehrplanstudie dieser Untersuchung (siehe 6.1) hat gezeigt, dass die den 

Schulen zugestandene Autonomie häufig nicht dazu genutzt wird, die praktische 

Vermittlung gemeinsamer Werte zu fördern. Die politische Lenkung hinsichtlich der 

Vermittlung gemeinsamer Werte ist zudem weniger ausgeprägt als die Lenkung im Bereich 

anderer pädagogischer Themen. Darüber hinaus wird die Überwachung der Lehrpraktiken 

durch Auswertungsverfahren und die staatliche Schulaufsicht im Bereich der 

Wertevermittlung sehr viel laxer gehandhabt als im Bereich anderer Schulfächer. In einigen 

Ländern ist die Praxis der Vermittlung gemeinsamer Werte weit verbreitet. Dies hängt vor 

allem mit dem Engagement der Schulen und Lehrkräfte bei der Vermittlung gemeinsamer 

Werte zusammen. Ob die Schulen die ihnen zugestandene Autonomie zu nutzen wissen, 

hängt somit im Wesentlichen von ihren pädagogischen Visionen und dem Interesse und den 

Fähigkeiten der Lehrkräfte ab.  

Schulen sind eingebettet in die Gesellschaft. Die Gesellschaft kann ebenfalls versuchen, die 

Vermittlung von Werten zu beeinflussen, und sie kann Schülern Gelegenheiten geben, im 

Alltag etwas über Werte zu lernen. Mit der Lehrplanstudie wurden Informationen über die 

Rolle von NRO erfasst. In den Studien wurden nur wenige Beispiele für die Einbeziehung 

des gesellschaftlichen Umfelds und von NRO gefunden (siehe 6.2.4).  

Empfehlungen für die Politik in Bezug auf Lenkung und Autonomie der Schulen 

 Jedes Land sollte um Ausgewogenheit von politischer Lenkung und Schulautonomie 

bemüht sein. Lenkung zielt darauf ab, was die Gesellschaft in Bezug auf die 

Vermittlung gemeinsamer Werte von allen Schulen erwartet. Autonomie hingegen 

gibt den Schulen den Freiraum, in dem sie ihre eigene pädagogische Vision für die 

Vermittlung von Werten entwickeln können, und zwar im eigenen Kontext und durch 

die aktive Einbeziehung von Lehrkräften und Schülern. Zwischen diesen beiden 

Aspekten Ausgewogenheit herzustellen, ist eine Herausforderung, die bereits die 

Konzepte der Demokratie und Toleranz beinhaltet. Eine Lenkung der Bildungspolitik 

sollte die grundsätzlichen Ziele, Leitlinien für Inhalte sowie Schulfächer und 

Aktivitäten betreffen. Darüber hinaus sollte Bildungspolitik Schulen dazu auffordern, 

ihre relative Autonomie zur Darstellung ihrer eigenen Vision der Vermittlung 

gemeinsamer Werte und deren praktischer Umsetzung zu nutzen.  

 Wichtig ist, dass Schulen und Lehrkräfte das Konzept unterstützen, dass Bildung zur 

Kultivierung von Demokratie und Toleranz nicht nur durch Wissensvermittlung, 

sondern auch durch die Entwicklung bestimmter Einstellungen beitragen kann. 

Schulen sollten die Entwicklung von Werten als wesentliches Element ihrer 
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Bildungsaufgabe betrachten und Lehrkräften ermöglichen, diese Aufgabe in den 

Mittelpunkt ihrer Tätigkeit zu stellen. 

 Schulen sollten sich im Zentrum der Gemeinde befinden und als pädagogischer 

Motor der Gemeinschaftsentwicklung dienen. Eltern, Gemeinschaftsgruppen und 

NRO sollten die Nähe der Schulen suchen und sich als Partner bei der Erziehung 

junger Menschen verstehen. Gegenseitige Unterstützung verleiht der Bildung für 

Schüler mehr Bedeutung und kann eine starke pädagogische Gemeinschaft schaffen.  

 Vermittlung gemeinsamer Werte in der Schule und in der 

Gesellschaft 

 Unterrichtsfächer, fächerübergreifende Aktivitäten und Schulkultur 

Es gibt mehrere Möglichkeiten der Vermittlung von Werten. Die Vermittlung gemeinsamer 

Werte kann in speziellen werteorientierten Fächern wie Staatsbürgerliche Bildung und Ethik 

erfolgen (dies ist in der Hälfte der Mitgliedstaaten der Fall). Gemeinsame Werte können 

auch in andere, reguläre Unterrichtsfächer mit einem Bezug zu Werten integriert werden. 

Im Grunde haben sehr viele – wenn nicht sogar alle – Unterrichtsfächer einen Bezug zu 

Werten. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen deutlich, dass jedes Land für sich entscheidet, 

wie die Vermittlung gemeinsamer Werte in den Lehrplan integriert wird (siehe 4.2). 

Zudem hat sich gezeigt, dass die Schulen recht viele fächerübergreifende Aktivitäten im 

Zusammenhang mit Werten anbieten. Diese interdisziplinären Aktivitäten können innerhalb 

oder außerhalb der Schule stattfinden. Vor allem außerschulische Aktivitäten können den 

Lernerfahrungen mehr Alltagsbezug verleihen und die Schüler mit der praktischen 

Bedeutung von Werten konfrontieren. Zudem können die Gesellschaft, die örtliche 

Gemeinschaft, zivilgesellschaftliche Organisationen und NRO bei solchen Aktivitäten zur 

Vermittlung gemeinsamer Werte beitragen. 

Auch die Schulkultur ermöglicht es den Schülern, Demokratie und Toleranz unmittelbar zu 

erfahren. In der Schule können Schüler erleben, was es bedeutet, Teil einer Gemeinschaft 

und sozialer Beziehungen zu sein. Die in Schulen praktizierten Werte spielen somit für die 

Erfahrungen, die Schüler im Hinblick auf Demokratie und Toleranz machen, eine wichtige 

Rolle. Diese Studie zeigt, dass eine Schulkultur, die auf den Werten Demokratie und 

Toleranz beruht, in den Mitgliedstaaten nicht sehr verbreitet ist und gefördert werden 

sollte. 

Die Untersuchungen haben außerdem gezeigt, dass alle der vier zuvor genannten Wege der 

Wertevermittlung von Bedeutung sind. Diese unterschiedlichen Wege der Vermittlung von 

Werten können einander ergänzen und dazu beitragen, dass alle Aspekte der 

Wertevermittlung einschließlich Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen berücksichtigt 

werden. Bei den meisten Unterrichtsfächern geht es vorrangig um die Vermittlung von 

Wissen. Spezielle werteorientierte Fächer können für die Einstellung der Schüler eine 

größere Herausforderung darstellen, während in anderen wertebezogenen, regulären 

Unterrichtsfächern eine Verbindung zu den fachspezifischen Inhalten hergestellt werden 

kann. Bei fächerübergreifenden Aktivitäten und im Rahmen der Schulkultur können 

Fähigkeiten praktiziert und Einstellungen unter Beweis gestellt und analysiert werden. In 

der Summe stellen diese vier Wege einen ganzheitlichen und integrierten schulischen 

Ansatz für die Vermittlung gemeinsamer Werte dar. 
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Empfehlungen für die Einbeziehung von Werten in den Lehrplan 

 Die Bildungspolitik sollte in Bezug auf die Vermittlung gemeinsamer Werte zum 

integrierten Einsatz der vier Wege der Wertevermittlung anregen. 

o Spezielle werteorientierte Fächer können sich auf die normativen Aspekte von 

Werten, ihren Funktionskontext und die erforderlichen Kompetenzen beziehen. 

o Bei der Integration von Werten in andere Fächer können Werte in die regulären 

Inhalte des Fachs eingebettet und unter verschiedenen Perspektiven behandelt 

werden. 

o Bei fächerübergreifenden Aktivitäten können Werte in Alltagssituationen 

vermittelt werden, wodurch eine stärkere Verknüpfung von Schule und 

Gesellschaft ermöglicht wird. 

o Eine demokratische Schulkultur kann den Schülern die Chance geben, die 

gemeinsamen Werte Demokratie und Toleranz unmittelbar zu erleben. 

 Reflektive, dialogische und demokratische Lernprozesse  

Die Vermittlung von Werten bedeutet mehr als Wissenstransfer. Werteentwicklung basiert 

auf dem gemeinsamen Erlernen von Kenntnissen, Fähigkeiten und Einstellungen, und 

Lehrkräfte sollten bemüht sein, diese drei Aspekte bei ihren Schülern zu kultivieren. Zudem 

sind zur Unterstützung der Werteentwicklung reflektive und dialogische Lernprozesse 

erforderlich. Die Werte Demokratie und Toleranz können vor allem durch sogenannte 

„demokratische Lernprozesse“ kultiviert werden. Experten und Lehrkräfte aus fast allen 

12 untersuchten Mitgliedstaaten stellten fest, dass Lernen, auch wertebezogenes, derzeit 

vorwiegend die Vermittlung von Wissen bedeutet. Für eine bessere Vermittlung 

gemeinsamer Werte sind andere Arten von Lernprozessen, Lernumgebungen und Unterricht 

erforderlich. Die Experten und Lehrkräfte sprachen sich für den vermehrten Einsatz von 

Lernformen aus, bei denen Dialog und Forschung im Vordergrund stehen. Die Werte 

Demokratie und Toleranz erfordern Lernprozesse mit den Schwerpunkten Reflexion, Dialog 

und Demokratie. 

Empfehlungen für reflektive, dialogische und demokratische Lernprozesse  

 Für die Vermittlung gemeinsamer Werte sind mehr reflektive und dialogische 

Lernprozesse erforderlich, in denen die Schüler über ihre Erfahrungen und Werte 

nachdenken und mit anderen darüber reden können. Die Erziehung zu Demokratie 

und Toleranz erfordert zudem mehr demokratisches Lernen, damit die Schüler zur 

Zusammenarbeit, zu Aussprachen, zur Würdigung von Gegensätzen und zur 

Konsensfindung angeregt werden. 

 Die unterschiedlichen Lernprozesse erfordern eine Schulorganisation, die es den 

Lehrkräften leichter macht, auf weniger traditionelle und mehr pädagogische Weise 

mit ihren Schülern zu arbeiten. 

 Lehrkräfte sollten die Möglichkeit erhalten, im Rahmen ihrer beruflichen Fortbildung 

diese verschiedenen Lehrmethoden zu erlernen. Dies lässt sich vor allem mit 

Maßnahmen wie gemeinsames Unterrichten, die Förderung gegenseitiger 

Unterstützung und die Schaffung von Möglichkeiten zur Beobachtung anderer 

pädagogischer Praktiken erreichen. 

 Die nationale Politik kann dazu beitragen, diese unterschiedlichen Lehrmethoden 

umzusetzen, indem sie gute Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte schafft und diese in 

ihrer beruflichen Weiterentwicklung unterstützt. 
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 Berufliche Fortbildung von Lehrkräften 

In beiden Studien dieser Untersuchung sprachen sich die Experten dafür aus, Werten in der 

Lehrerbildung, der Lehrerfortbildung und der Zusammenarbeit von Lehrkräften mehr 

Aufmerksamkeit zu schenken. Genau wie die Schüler müssen sich auch die Lehrkräfte 

bestimmte Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen aneignen, um Werte entwickeln zu 

können. In allen drei Bereichen sind Lehrerfortbildungen erforderlich.  

 

Empfehlungen für die berufliche Fortbildung von Lehrkräften 

 Lehrkräfte sollten dazu angeregt werden, sich inhaltliches Wissen über Werte 

anzueignen, insbesondere über Demokratie und Toleranz, aber auch Wissen über 

das Lernen und Lehren dieser Werte. Darüber hinaus sollten sich Lehrkräfte auch 

wertebezogene Fähigkeiten aneignen, um zu lernen, wie sie ihre Schüler dabei 

unterstützen können, zu reflektieren, Dialoge mit anderen zu führen und 

demokratische Kompetenzen zu entwickeln. 

 Lehrkräfte sollten dabei unterstützt werden, kontroverse Themen zu behandeln, 

insbesondere durch kollegiale Unterstützung und die Vermittlung profunder 

Kenntnisse der Materie.  

 Lehrkräfte sollten selbst Erfahrungen mit den Werten Demokratie und Toleranz und 

den entsprechenden Lehr- und Lernprozessen machen dürfen, und zwar auf lokaler, 

nationaler und internationaler Ebene. 

 Was kann die Europäische Union tun, um die Vermittlung 

gemeinsamer Werte zu fördern? 

In Abschnitt 8.2 haben wurden einige Empfehlungen im Hinblick auf die Rolle der Politik 

sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene gegeben. In diesem letzten 

Abschnitt liegt der Schwerpunkt vor allem auf der Rolle der EU in der Bildungspolitik und 

der Vermittlung gemeinsamer Werte wie Demokratie und Toleranz. 

Jeder Mitgliedstaat hat eine eigene Bildungspolitik, aber bei gemeinsamen Themen wie den 

Werten Demokratie und Toleranz ist dennoch eine Zusammenarbeit möglich. Als 

Europäische Union können die Staaten gemeinsame Initiativen wie die Pariser Erklärung 

entwickeln und sie können sich in Bezug auf Praktiken und Erfahrungen austauschen. Diese 

Studie zeigt, dass die Mitgliedstaaten Wert auf Unabhängigkeit im Bildungsbereich legen, 

aber auch gegenseitige Unterstützung und die Möglichkeiten gemeinsamen Lernens 

schätzen.  

 Die EU kann ihre Mitgliedstaaten dazu auffordern, eigene Bildungsvisionen zur 

Vermittlung gemeinsamer Werte wie Demokratie und Toleranz zu entwickeln. Wenn 

sich die Länder mit den Visionen anderer Mitgliedstaaten beschäftigen und darüber 

diskutieren, kann dies zu einer sinnvollen Debatte über die Bedeutung gemeinsamer 

Werte in der EU und die Rolle der Bildung bei der Kultivierung dieser Werte bei den 

Bürgern und insbesondere bei jungen Menschen und Neuankömmlingen beitragen. 

In diese Diskussionen können auch Beteiligte wie NRO, zivilgesellschaftliche 

Organisationen und Eltern einbezogen werden.  

 Die EU kann dazu anregen, innovative Praktiken (und Lehrplanmaterialien) zu 

entwickeln, um Lehrkräften Beispiele an die Hand zu geben. 

 Die EU kann den Austausch von Lehrkräften und Schülern fördern, damit sie die 

unterschiedlichen Auslegungen der Werte Demokratie und Toleranz in anderen 

Mitgliedstaaten kennenlernen. Beim Austausch von Lehrkräften kann der 
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Schwerpunkt auch auf die unterschiedlichen pädagogischen Praktiken für die 

Vermittlung gemeinsamer Werte gelegt werden. 

 Die EU kann zur Vergleichsforschung über die Vorstellungen von Bürgerschaft, 

Wertevermittlung und mögliche Resultate anregen. 

 Nicht zuletzt kann die EU, wie es in allen politischen und pädagogischen Prozessen 

der Fall ist, selbst als Beispiel einer lebendigen Demokratie und toleranten 

Gesellschaft in Aktion dienen. 

 

  



Vermittlung gemeinsamer Werte in Europa 

_________________________________________________________________________ 

 233 

LITERATURVERZEICHNIS 

 Althof, W.: Implementing ‘Just and Caring Communities’ in elementary schools. In: 

Veugelers, W. & Oser, F. (Hrsg.). Teaching in moral and democratic education. Bern: 

Peter Lang, 2003. S. 153-172. 

 Althof, W. & Berkowitz, M.W.: Moral education and character education: their 

relationship and roles in citizenship education. Journal of Moral Education, 35(4), 2006. 

S. 495-518. 

 Apple, M. & Bean, J. (Hrsg.): (1995). Democratic schools. Alexandria: ASCD, 1995. 

 Ball. S.: Politics and policy making in education: explorations in sociology. London: 

Routledge, 2012. 

 Banks, J.: Diversity, group identity, and citizenship in a global age. Educational 

Researcher, 37(1), 2008. S. 129-139. 

 Barber, B.: Strong democracy. Berkeley: University of California Press, 2004. 

 Bauman, Z.: Liquid modernity. London: Polity Press, 2000. 

 Bekerman, Z. & Zemblyas, M.: Teaching contested narratives. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2012. 

 Bevort A. & Veugelers W.: Active citizenship compared in France and the Netherlands. 

The Journal Citizenship Teaching and Learning, (11)3, 2016. S. 315-332. 

 Biesta, G.J.J.: Learning democracy in school and society: Education, lifelong learning 

and the politics of citizenship. Rotterdam: SensePublishers, 2011. 

 Bi ̂rzea, C.: Learning democracy: Education policies within the Council of Europe. 

Strasbourg: Europarat, 2005. 

 Bourdieu, P. & Passeron, J.: La reproduction. Paris: Les Editions de Minuit, 1970. 

 Brague, R.: Five challenges for European democracies. In: Middelaar, L. van & Parijs, P. 

van (Hrsg.). After the storm: How to save democracy in Europe. Tielt: Lannoo, 2015. S. 

41-52.  

 Brint, S.: Schools and society. Thousand Oaks: Pine Forge Press, 1998. 

 Buxarrais, M. R. & Esteban, F.: Why moral motivation is motivating by nature. In: 

Heinrich. K., Oser. F. & Lovat, T. (Hrsg). Handbook on moral motivation: What makes 

people acting morally right? (607-622). Rotterdam: SensePublishers, 2013. S. 607-622. 

 Charmaz, A.: A constructivist grounded theory analysis of losing and regaining a valued 

self. In: Wertz, J. (Hrsg.). Five ways of doing qualitative analysis. New York: the 

Guildford Press, 2011. S. 165-204. 

 Europarat: Schutz der Rechte der Roma. Straßburg: Veröffentlichung des Europarats, 

2009. 

 Europarat: Europarats-Charta zur Politischen Bildung und Menschenrechtsbildung: 

Empfehlung Cm/Rec(2010)7. Straßburg: Veröffentlichung des Europarats, 2010. 

 De Groot, I., Goodson, I. & Veugelers, W.: Dutch adolescents’ narratives of their 

citizenship efficacy: “Hypothetically, I could have an Impact”. Educational 

Research, 66(2), 2014. S. 148-167. 

 De Winter, M.: Socialization and civil society. Rotterdam: SensePublishers, 2012. 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 

_________________________________________________________________ 

 234 

 Department for Education: The national curriculum in England: Framework document. 

2014. URL: http://www.gov.uk/government/publications. 

 Dewey, J.: Education and democracy. New York: Free Press, 1916. 

 Dijkstra, A. & De la Motte, P.I. (Hrsg.): Social outcomes of education. Amsterdam: 

Amsterdam University Press, 2015. 

 Durkheim, E.: Moral education. New York: Free Press, 1923/1971. 

 Dürr, K., Spajić-Vrkas ̌, V. & Martins, I. F.: Strategies for learning democratic citizenship. 

Straßburg: Europarat, 2000. 

 EACEA: Struktur der europäischen Bildungssysteme 2016/17. Brüssel: EACEA, 2016. 

 Europäische Kommission: Allgemeine und berufliche Bildung 2020, 2016.  

 http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_de  

 EURYDICE: Bürgererziehung in Europa. Brüssel: Exekutivagentur Bildung, 

Audiovisuelles und Kultur, 2012 

 EURYDICE: Promoting citizenship and the common values of freedom, tolerance and 

non-discrimination through education. Luxemburg: Amt für Veröffentlichungen der 

Europäischen Union, 2016  

 Freire, P.: Pedagogy of the oppressed. London: Penguin, 1972. 

 Fullan, M. & Hargreaves, A. (Hrsg.): Change wars. Bloomington: Solution Tree, 2014. 

 Georgi, V.B. : New Perspectives on Citizenship Education in Europe. In: V.B. Georgi, 

(Hrsg.). The making of citizens in Europe. New perspectives on citizenship education. 

Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2008. 

 Gewirtz, S. & Cribb, A.: Taking identity seriously: dilemma’s for education policy and 

practice. European Educational Research Journal, 7(1), 2008. S. 39-49. 

 Giddens, A.: Modernity and self-identity. Stanford: Stanford University Press, 1991. 

 Giroux, H.: Schooling for democracy. London: Routledge, 1998.  

 Goodlad, J.: Curriculum inquiry. New York: McGraw-Hill, 1979.  

 Goodson, I.: Learning, curriculum and life politics. London: Routledge, 2005. 

 Goodson, I.: Times of educational change: towards an understanding of patterns of 

historical and cultural refraction. In: Journal of Education Policy, 25(6), 2010. S. 767-

775. 

 Grover, S.: Children’s right to be educated for tolerance: minority rights and inclusion. 

In: Education and Law, 19(1), 20017. S. 59-70. 

 Habermas, J.: Three normative models of democracy. In: Constellations, 1(1), 1994. S. 

1-10. 

 Hargreaves, A. & Fink, D.: Sustainable leadership. Boston: Wiley, 2012. 

 Haste, H.: Constructing the citizen. In: Political psychology, 25(3), 2004. S. 413-440. 

 Held, D.: Models of democracy. Cambridge: Polity, 2006. 

 Heritier, A.: New modes of governance in Europe. Wien: RennerInstitut, 2001 

 Hess, D. & McAvoy: The political classroom. London: Routledge, 2014 

 Hess, D.: Controversy in the classroom. The democratic power of discussion. New York: 

Routledge, 2009 

http://www.gov.uk/government/publications


Vermittlung gemeinsamer Werte in Europa 

_________________________________________________________________________ 

 235 

 Hopgood, S.: The endtimes of human rights. New York: Cornell University, 2013. 

 Hoskins, B., Abs, H., Han, C., Kerr, D., & Veugelers, W.: Participatory citizenship in the 

European Union, 2012. 

 http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/report_1_contextual_report.pdf 

 ICCS: ICCS 2009 International Report. Civic knowledge, attitudes, and engagement 

among lower- secondary school students in 38 countries. Amsterdam: IEA, 2010a. 

 ICCS: ICCS 2009 European Report. Civic knowledge, attitudes and engagement among 

lower secondary school students in 24 European countries. Amsterdam: IEA, 2001. 

 ICCS: Assessment framework. Amsterdam: IEA, 2016 

 Illeris, K.: Theories of learning. London: Routledge, 2009 

 Isac, M.M., Maslowski R. & van der Werf, G.: Native Student Attitudes towards Equal 

Rights for Immigrants. A Study in 18 European Countries. In: M.M. Isac (Hrsg). 

Tolerance through education: Mapping the determinants of young people’s attitudes 

towards equal rights for immigrants and ethnic/racial minorities in Europe. Luxemburg: 

Luxemburg: Europäische Union, 2015. S. 35-37.  

 Joffe, H.: Thematic analysis. In: Harper, D. & Thompson, A.R. (Hrsg.). Qualitative 

research methods in mental health and psychotherapy: A guide for students and 

practitioners. UK: John Wiley & Sons, Ltd., 2012. S. 209-224. 

 Johnson, L. & Morris, P.: Towards a framework for critical citizenship education. In: 

Curriculum Journal, 21, 2010. S. 77-96. 

 Keating, A.: Education for citizenship in Europe: European policies, national adaptations 

and young people’s attitudes. London: Routledge, 2014. 

 Keddie, A.: Prioritizing social and moral learning amid conservative curriculum trends: 

spaces of possibility. In: Journal of Curriculum Studies, 47(3), 2015. S. 355-373. 

 Kuhlmann, S.: Future governance of innovation policy in Europe- three scenarios. In: 

Research Policy, 30, 2001. S. 953-976 

 Laegaard, S.: Recognition and toleration: Conflicting approaches to diversity in 

education? In: Educational Philosophy and Theory, 42(1), 2010. S. 22-37 

 Leeman, Y. & Wardekker, W.: The contested professionalism of teachers meeting 

radicalizing youth in their classrooms. In: International journal of inclusive education 

17(10), 2013. S. 1053-1066. 

 Lijphart, A.: Patterns of democracy [Modelle der Demokratie]. New Haven/London: Yale 

University Press, 1999. 

 Malin, H., Tirri, K. & Liauw, I.: Adolescent moral motivations for civic engagement: 

Clues to the political gender gap? In: Journal of Moral Education 44(1), 2015. S. 34-50.  

 Middelaar, L. van & Parijs, P. van (Hrsg.): After the storm: How to save democracy in 

Europe. Tielt: Lannoo, 2015.  

 Bildungsminister der Europäischen Union: Erklärung über die Förderung von Bürgersinn 

und der gemeinsamen Werte Freiheit, Toleranz und Nichtdiskriminierung durch Bildung. 

Paris, 2015.  

 Moree, D.: How Teachers Cope with Social and Educational Transformation; Struggling 

with Multicultural Education in the Czech Classroom. Benešov: Eman, 2008. 

 Mouffe, C.: On the political. London: Routledge, 2005. 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 

_________________________________________________________________ 

 236 

 Nucci, L., Krettenauer, T., & Narvaez, D.: Handbook of Moral and Character Education. 

London: Routledge, 2014. 

 Nussbaum, M.: Education for citizenship in an era of global connection. In: Studies in 

Philosophy and Education, 21(4), 2002. S. 289-303. 

 Amtsblatt der Europäischen Union: Konsolidierte Fassung des Vertrags über die 

Europäische Union. C 202/17, 2016.  

 Oser, F. & Veugelers, W. (Hrsg.): Getting involved: Global citizenship development and 

source of moral values. Rotterdam: SensePublishers, 2008. 

 Oshri, O., Sheafer, T., & Shenhav, S.: A community of values: democratic identity 

formation in the European Union. In: European Union Politics, 17(1), 2015. S. 114-137. 

 Osler, A. & Starkey, H.: Teachers and human rights education. London: Trentham 

Books, 2010. 

 Peonidis, F.: Democracy as Popular Sovereignty. Lanham, MD: Lexington Books, 2013. 

 Power, C., Higgins, A. & Kohlberg, L.: Lawrence Kohlberg’s approach to moral 

education. New York: Columbia University Press, 1989. 

 Print, M. & Lange, D. (Hrsg.): Schools, curriculum and civic education for building 

democratic citizens, Rotterdam: SensePublishers, 2012. 

 Print, M. & Lange, D. (Hrsg.): Civic education and competences for engaging citizens in 

democracies. Rotterdam: SensePublishers, 2013.  

 Putman, R.D.: (2000). Bowling Alone. New York: Simon & Schuster, 2000. 

 Reilly, J. & Niens, U.: Global citizenship as education for peacebuilding in a divided 

society. In: Compare, 44(1), 2014. S. 53-76 

 Rifkin, J.: The European dream. Cambridge: Polity, 2004.  

 Reinhardt, S.: ‘Guardians of the system? : an anthropological analysis of early 21st 

century reform of an Australian educational bureaucracy’. University of Western 

Australia: Dissertation, 2010. 

 Schuitema, J. & Veugelers, W.: Multicultural contacts in education. In: Educational 

Studies, 37(1), 2011. S. 101-114. 

 Shady, S.: Tolerance, empathy, or inclusion? Insights from Martin Buber. In Educational 

Theory, 60(1), 2010. S. 81-96. 

 Solomon, D., Watson, M., & Battistich, V.A. : Teaching and schooling effects on 

moral/prosocial development. In: Richardson, V. (Hrsg.): Handbook of Research on 

Teaching, 4. Aufl., S. 566-603. Washington: AERA, 2001.  

 Spring, J.: How educational ideologies are shaping global society. Mahwah: Erlbaum, 

2004.  

 Stolk, V. (2015), Tussen autonomie en humaniteit. De geschiedenis van 

levensbeschouwelijk humanisme in relatie tot opvoeding en onderwijs tussen 1850 en 

1970 (Between autonomy and humanity. The history of modern humanism in relation to 

education between 1850 and 1970). Breda: Papieren Tijger, 2015. University of 

Humanistic Studies, Dissertation, 2015.  

 Tirri, K. & Nokelainen, P.: Measuring multiple intelligences and moral sensitivities in 

education. Rotterdam: SensePublishers, 2011. 

 Touraine, A.: What is democracy. London: Westview Press, 1997. 



Vermittlung gemeinsamer Werte in Europa 

_________________________________________________________________________ 

 237 

 Van Driel, B., Darmody, M., & Kerzil, J.: Education policies and practices to foster 

tolerance, respect for diversity and civic responsibility in children and young people in 

the EU. NESET II report. Luxemburg: Amt für Veröffentlichungen der Europäischen 

Union, 2016. 

 Váradi, L.: Youths trapped in prejudice: Hungarian adolescents' attitudes towards the 

Roma. Wiesbaden: Springer, 2014. 

 Veugelers, W.: Between autonomy and control. In: Journal of Educational Change, 5(2), 

2004. S. 141-160 

 Veugelers, W.: Creating critical-democratic citizenship education: Empowering humanity 

and democracy in Dutch education. In: Compare, 37(1), 2014. S. 105-119 

 Veugelers, W.: Education and humanism. Rotterdam: Sense Publishers, 2011a. 

 Veugelers, W.: Theory and practice of citizenship education. The case of policy, science 

and education in the Netherlands. In: Revista de Educacion, 2011b. S. 209-224.  

 Veugelers, W.: The moral and the political in global citizenship education: appreciating 

differences in education. In: Globalisation, Societies and Education, 9(1), 2011c. S. 3-4, 

S. 473-485. 3-4, 473-485. 

 Veugelers, W. & O’Hair, M.J. (Hrsg.): Network learning for educational change. 

Buckingham: Open University Press, 2005. 

 Veugelers, W. & Vedder, P.: Values in teaching. In: Teachers & Teaching, 9(4), 2003. S. 

377-390. 

  



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 

_________________________________________________________________ 

 238 

 

  



Vermittlung gemeinsamer Werte in Europa 

_________________________________________________________________________ 

 239 

ANHANG 1 

Im Rahmen der Politikstudie zur Vermittlung gemeinsamer Werte 

genutzter Fragebogen 

(Aufgeführt werden hier die relevantesten Aspekte des Fragebogens.) 

A. Bildungspolitik in Bezug auf die Vermittlung gemeinsamer Werte 

1. Wie fördert die Bildungspolitik in Ihrem Land gemeinsame Werte im Lehrplan und in 

der Schulkultur? 

- Wie trägt die Regierung zur Förderung der Vermittlung gemeinsamer Werte 

bei?  

- Welche politischen Instrumente werden genutzt: formulierte Ziele, 

Bestimmungen, Vorschläge, formelle Lehrbücher, Auswertungen usw.? 

2. Wie wichtig ist die Vermittlung gemeinsamer Werte in der Bildungspolitik? 

- Gibt es eine politische Vision hinsichtlich der Vermittlung gemeinsamer 

Werte?  

- Wie viel Aufmerksamkeit genießt die Vermittlung gemeinsamer Werte im 

Vergleich zu anderen Themen/Unterrichtsfächern? 

3. Verfügen die Schulen über eine gewisse Autonomie bei der Vermittlung 

gemeinsamer Werte und wie werden die Schulen überwacht/kontrolliert? 

- Können Schulen eine eigene Vision der Vermittlung gemeinsamer Werte 

entwickeln?  

- Müssen Schulen über ihre Vorstellungen, Methoden, Praktiken oder 

Ergebnisse Bericht erstatten?  

- Müssen Schulen über ihre TCV-Praktiken gegenüber der staatlichen 

Schulaufsicht oder einer lokalen Aufsichtsbehörde Rechenschaft ablegen? 

4. In welcher Form ist die Vermittlung gemeinsamer Werte in den Lehrplan eingebettet 

(gemäß den bildungspolitischen Vorgaben zur Vermittlung gemeinsamer Werte)? 

- Ist die Vermittlung gemeinsamer Werte oder staatsbürgerliche Bildung ein 

eigenes Unterrichtsfach?  

- Sind diese Themen in andere Fächer wie Gemeinschaftskunde, Geschichte, 

Geografie und Religion/Weltanschauungsfragen integriert?  

- Sind diese Themen Bestandteil fächerübergreifender Aktivitäten?  

- Gibt es diesbezüglich in der unteren und oberen Sekundarstufe 

unterschiedliche Schwerpunkte?  

- Gibt es diesbezüglich in voruniversitären und berufsvorbereitenden 

Bildungsgängen unterschiedliche Schwerpunkte? 

B. Inhalte der Vermittlung gemeinsamer Werte 

1.1 Wie wichtig ist politische Partizipation in der Bildungspolitik in Bezug auf die 

Vermittlung gemeinsamer Werte? 

Aktive Mitwirkung; Wissen zu Politik und politischen Institutionen; Wissen zu den 

verschiedenen Ebenen der Regierung; Verpflichtung zu politischer Beteiligung; 

aktive Beteiligung an der Gemeinschaft 

1.2 Wie wichtig ist demokratische Politik in der Bildungspolitik in Bezug auf die Vermittlung 

gemeinsamer Werte? 
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Unterschiedliche Bedeutungen des Begriffes „Demokratie“, Kenntnisse über 

Demokratie und demokratische Institutionen; demokratische Einstellung; 

Demokratie im Vergleich zu autoritären Regimes; Fähigkeit, Politik kritisch zu 

analysieren; Fähigkeit, an Debatten teilzunehmen; Fähigkeit, an 

Entscheidungsprozessen teilzuhaben 

1.3 Wie wichtig ist der Aufbau einer demokratischen Gesellschaft in der Bildungspolitik in 

Bezug auf die Vermittlung gemeinsamer Werte? 

Positive Haltung gegenüber der Meinungsfreiheit; Bekenntnis zur Konsensfindung; 

Fähigkeit, mit bürgerschaftlichen Themen umzugehen; Ausgewogenheit von Freiheit 

und Gleichheit; Bekenntnis, die Gesellschaft demokratischer, gerechter und 

inklusiver zu gestalten 

2.1 Wie wichtig sind respektvolle zwischenmenschliche Beziehungen in der Bildungspolitik 

in Bezug auf die Vermittlung gemeinsamer Werte? 

Soziale Kompetenz; Empathie; zwischenmenschliche Kontakte; respektvolles 

Verhalten im öffentlichen Raum 

2.2 Wie wichtig ist Toleranz gegenüber anderen kulturellen Gruppen in der Bildungspolitik 

in Bezug auf die Vermittlung gemeinsamer Werte? 

Findet das Konzept der Toleranz Anwendung oder vergleichbare Konzepte wie 

Anerkennung oder respektvolles Engagement; Toleranz gegenüber anderen 

gesellschaftlichen oder kulturellen Gruppen, ethnischer Vielfalt, Religionsfreiheit, 

sexuellen Unterschieden/Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgenderpersonen; 

Respekt vor den Rechten von Minderheiten; Kontakt zu anderen gesellschaftlichen 

und kulturellen Gruppen; Fähigkeit, sich an Entscheidungsfindungen innerhalb 

unterschiedlicher Gruppen/Gemeinschaften zu beteiligen; Toleranz gegenüber 

Andersdenkenden 

2.3 Wie wichtig ist der Aufbau einer inklusiven Gesellschaft in der Bildungspolitik in Bezug 

auf die Vermittlung gemeinsamer Werte? 

Kenntnisse über Inklusions- und Exklusionsprozesse; Kenntnisse über 

Menschenrechte; Kenntnisse über (Un)Gleichheit, Diskriminierung und soziale 

Gerechtigkeit; Bereitschaft zum Abbau von Ungleichheit, Diskriminierung und 

sozialer Ungerechtigkeit; Bereitschaft, den Bürgern mehr Selbstverantwortung 

aufzuerlegen; Bereitschaft, zu wirtschaftlichem Erfolg beizutragen; Fähigkeit zur 

kritischen Analyse diesbezüglicher kontroverser Themen 

3.1 Wie wichtig ist die nationale Ausrichtung in der Bildungspolitik in Bezug auf die 

Vermittlung gemeinsamer Werte? 

Kenntnisse über die Geschichte des eigenen Landes; reflektierende Einstellung 

gegenüber der eigenen Nationalität; Kenntnisse über kontroverse Themen in der 

Geschichte des eigenen Landes (z. B. Kolonialismus oder autoritäre Regimes); 

Fähigkeit, kontroverse historische Themen zu analysieren 

3.2 Wie wichtig ist die internationale Ausrichtung in der Bildungspolitik in Bezug auf die 

Vermittlung gemeinsamer Werte? 

Kenntnisse über die europäische Geschichte und die Europäische Union; 

reflektierende Einstellung gegenüber politischer Integration in Europa und in der EU; 

Kenntnisse über Globalisierung, Immigration, unterschiedliche Kulturen, 

Religionen/Weltanschauungen; kosmopolitische Ausrichtung; Fähigkeit, die 

Auswirkungen der Globalisierung auf die verschiedenen Länder und 

gesellschaftlichen und kulturellen Gruppen zu analysieren  
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4. Bitte geben Sie an, wie wichtig diese Themen in der Bildungspolitik in Bezug auf die 

Vermittlung gemeinsamer Werte sind. 

1. Nicht wichtig 

2. Einigermaßen wichtig  

3. Mäßig wichtig 

4. Wichtig 

5. Sehr wichtig 

 

Tabelle A1.8.1: Stellenwert der Vermittlung gemeinsamer Werte in der Politik 

1. Wie wichtig ist politische Partizipation in der Bildungspolitik in Bezug 

auf die Vermittlung gemeinsamer Werte? 
1 2 3 4 5 

2. Wie wichtig ist demokratische Politik in der Bildungspolitik in Bezug 

auf die Vermittlung gemeinsamer Werte? 
1 2 3 4 5 

3. Wie wichtig ist der Aufbau einer demokratischen Gesellschaft in der 

Bildungspolitik in Bezug auf die Vermittlung gemeinsamer Werte? 
1 2 3 4 5 

4. Wie wichtig sind respektvolle zwischenmenschliche Beziehungen in 

der Bildungspolitik in Bezug auf die Vermittlung gemeinsamer Werte? 
1 2 3 4 5 

5. Wie wichtig ist Toleranz gegenüber anderen kulturellen Gruppen in 

der Bildungspolitik in Bezug auf die Vermittlung gemeinsamer Werte? 
1 2 3 4 5 

6. Wie wichtig ist der Aufbau einer inklusiven Gesellschaft in der 

Bildungspolitik in Bezug auf die Vermittlung gemeinsamer Werte? 
1 2 3 4 5 

7. Wie wichtig ist die nationale Ausrichtung in der Bildungspolitik in 

Bezug auf die Vermittlung gemeinsamer Werte? 
1 2 3 4 5 

8. Wie wichtig ist die internationale Ausrichtung in der Bildungspolitik in 

Bezug auf die Vermittlung gemeinsamer Werte? 
1 2 3 4 5 

9. Wie wichtig ist die Vermittlung gemeinsamer Werte in der 

Bildungspolitik insgesamt? 
1 2 3 4 5 

C. Berücksichtigung der Schulkultur und gesellschaftlichen Teilhabe in den TCV-

Konzepten 

1. Wie wichtig ist die Partizipation der Schüler in den Schulen in den TCV-Konzepten? 

Schulkultur als demokratische Praxis; aktive Teilhabe der Schüler; 

Schülervertretungen; Lernen, Regeln zu befolgen und sich diszipliniert zu 

verhalten; mit anderen Schülern leben und lernen 

2. Welche Methoden des Lehrens und Lernens werden in den TCV-Konzepten 

empfohlen/vorgegeben? Im demokratischen Sinn, z. B.:  

Kooperatives Lernen; Dialoge zwischen Schülern und mit Lehrkräften; 

Projektarbeiten; Simulation politischer Praktiken/Wahlsimulationen 

3. Ist gesellschaftliche Teilhabe im Rahmen schulischer Aktivitäten ein Bestandteil der 

TCV-Konzepte? 

Partizipation in der Zivilgesellschaft/Lernen durch Engagement; politische 

Aktivitäten; Partizipation in der lokalen Gemeinschaft 

4. Welche bildungspolitischen Strategien unterstützen/erschweren eine vielfältige 

Schüler- und Lehrerpopulation an den Schulen?  

Schulwahl; unterschiedliche Bildungsgänge; allgemeingültiger Lehrplan 
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D. Die Vermittlung gemeinsamer Werte in der Bildungspolitik – Vergangenheit 

und Zukunft 

1. Was hat sich in der Politik hinsichtlich der Vermittlung gemeinsamer Werte in Ihrem 

Land in den letzten 10 Jahren geändert und warum? 

2. Welche aktuellen Debatten zum Thema Vermittlung gemeinsamer Werte werden in 

Ihrem Land geführt und gibt es Gruppen (Interessengruppen) mit besonderen 

Ideen? 

3. Welche Elemente der Bildungspolitik in Bezug auf die Vermittlung gemeinsamer 

Werte sind an den Sekundärschulen Ihres Landes schwer umzusetzen? 

4. Welche Zukunftspläne zur Vermittlung gemeinsamer Werte gibt es für die nächsten 

5 Jahre in Ihrem Land? 

(Führen Sie ggf. die politischen Pläne und Ihre eigenen Ideen gesondert auf.) 

5. Wie kann die Vermittlung gemeinsamer Werte in Ihrem Land verbessert werden? 

Politische Konzepte, Lehrplan, Schulen, Lehrkräfte  

(Führen Sie ggf. die politischen Pläne und Ihre eigenen Ideen gesondert auf.) 

6. Wie kann die Europäische Union die Vermittlung gemeinsamer Werte fördern? 

(Denken Sie insbesondere an den möglichen Einfluss auf Ihr Land.)  

 

Quellenangaben 

Welche Dokumente zur Vermittlung gemeinsamer Werte haben in Ihrem Land Bedeutung 

(bzw. auf welche Unterlagen haben Sie für die Beantwortung dieser Fragen zugegriffen)?  

Welche wichtigen Artikel/Bücher zu Konzepten und Praktiken der staatsbürgerlichen Bildung 

existieren in Ihrem Land? 
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ANHANG 2 

Gestaltung der Lehrplan-Fallstudien und der Interviewleitfäden 

Für die Fallstudien werden die Daten und Analysen des Fragebogens durch sechs Interviews 

(mit einem politischen Entscheidungsträger, einem NRO-Experten und vier Lehrkräften) in 

jedem der 12 ausgewählten Mitgliedstaaten erweitert. Für die einzelnen Interviewpartner 

wurden Befragungsleitlinien auf Grundlage des Inhalts und der Struktur des Fragebogens 

entwickelt. Jede Fallstudie wird in Form eines Textes über die Situation der Vermittlung 

gemeinsamer Werte im entsprechenden Land vorgestellt.  

 

Dieser Bericht ist wie folgt gegliedert: 

Politik  

1. Merkmale des Landes 

2. Bildungssystem und Bildungspolitik 

3. Politik der Vermittlung gemeinsamer Werte und staatsbürgerlicher Bildung 

Die Vermittlung gemeinsamer Werte in der Praxis  

1. Themenbereiche bei der Vermittlung gemeinsamer Werte 

2. Maßnahmen und Methoden 

3. Unterstützung durch die Regierungspolitik  

4. Einschränkungen und Möglichkeiten 

Fazit, Bewertung und Empfehlungen 

1. Schlussfolgerung über Politik und Praxis 

2. Diskussion zur aktuellen Lage und zu zukünftigen Entwicklungen 

3. Empfehlungen für Schulen, die nationale Politik und die EU 

Literaturverzeichnis  

Leitlinien für das Interview mit dem Mitarbeiter des Bildungsministeriums 

(wichtigste Punkte) 

Bildungspolitik in Bezug auf die Vermittlung gemeinsamer Werte 

- Bitte geben Sie einen kurzen Überblick über die Bildungspolitik in Bezug auf die 

Förderung gemeinsamer Werte im Lehrplan und in der Schulkultur Ihres Landes 

sowie die Gründe für diese Politik. (Formulierte Ziele, Bestimmungen, Vorschläge, 

formelle Lehrbücher, Auswertungen, Unterschiede zwischen den Bildungsgängen; 

Rolle der Regierung bei der Förderung der Vermittlung gemeinsamer Werte)  

- Welchen Stellenwert hat die Vermittlung gemeinsamer Werte im Vergleich zu 

anderen Themen/Unterrichtsfächern in der Bildungspolitik?  

Inhalte der Vermittlung gemeinsamer Werte 

- Welche dieser Teilbereiche sind in der Bildungspolitik vorherrschend? 

- Gibt es Teilbereiche, die nur eine begrenzte Aufmerksamkeit genießen? 

- Gibt es konkrete Gründe für eine eindeutige Politik (oder deren Fehlen) in Bezug auf 

diese Teilbereiche? (Beispielsweise die Betonung der Schulautonomie durch die 

Regierung.) 

Berücksichtigung der Schulkultur, der Lehrermethodik und der gesellschaftlichen Teilhabe 

in den TCV-Konzepten 
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- Inwieweit hat das Ministerium in diesen Bereichen TCV-Konzepte entwickelt? 

- Gibt es konkrete Gründe dafür, dass in diesen Bereichen (k)eine eindeutige Politik 

formuliert wurde? 

- Aus der Perspektive der Toleranz: Gibt es bildungspolitische Strategien, die eine 

vielfältige Schüler- und Lehrerpopulation an den Schulen unterstützen oder 

erschweren? (Schulwahl; unterschiedliche Bildungsgänge; allgemeingültiger 

Lehrplan). 

Die Vermittlung gemeinsamer Werte in der Bildungspolitik – Vergangenheit und Zukunft 

- Welche Veränderungen haben in letzter Zeit (in den letzten 10 Jahren) in der 

Bildungspolitik in Hinsicht auf die Vermittlung gemeinsamer Werte, insbesondere in 

Bezug auf die Förderung von Demokratie und Toleranz, stattgefunden? Was war der 

Anlass für diese Veränderungen? 

- Welche Elemente der Bildungspolitik in Bezug auf die Vermittlung gemeinsamer 

Werte sind an den Schulen schwer umzusetzen? 

- Gibt es im Ministerium Bedenken in Hinsicht auf das derzeitige Maß an Autonomie 

der Lehrkräfte und der Schulen? 

- Welche aktuellen Debatten werden im Ministerium im Hinblick auf erstrebenswerte 

Änderungen der Bildungspolitik in Bezug auf die Vermittlung gemeinsamer Werte, 

insbesondere hinsichtlich Demokratie und Toleranz, geführt? Wer ist an diesen 

Debatten beteiligt? 

- Welche Entwicklungen sind in der Bildungspolitik in Bezug auf die Vermittlung 

gemeinsamer Werte (innerhalb der nächsten 5 Jahre) zu erwarten und wer hat diese 

Entwicklungen veranlasst? 

- Was erwartet das Ministerium von der Europäischen Union in Bezug auf die 

(weitere) Förderung der Vermittlung gemeinsamer Werte? 

Leitlinien für das Interview mit der Leitung der Abteilung Bildung einer NRO 

Bei dieser Befragung geht es vorrangig um Entwicklungen der TCV-Politik aus Sicht der 

NRO.  

Entwicklungen der TCV-Politik aus Sicht der NRO 

- Welche der folgenden Teilbereiche werden Ihrer Ansicht nach in der Bildungspolitik 

hinreichend berücksichtigt? 

- Welche Teilbereiche erhalten Ihrer Ansicht nach (zu) wenig Aufmerksamkeit? 

Warum? 

- Welche wichtigen Änderungen der TCV-Politik haben Ihrer Ansicht nach in den 

vergangenen 5 bis 10 Jahren stattgefunden? 

- Welche wichtigen Debatten werden Ihrer Ansicht nach derzeit in Bezug auf die TCV-

Politik geführt? 

- Welche Entwicklungen sind in dieser Hinsicht bei den TCV-Politik wünschenswert?  

Einfluss der NRO(s) auf die Politik und Praxis zur Vermittlung gemeinsamer Werte 

- Bei welchen Teilbereichen war diese NRO in den letzten fünf Jahren an der 

Entwicklung beteiligt? 

- Stellte diese Aufgabe eine Herausforderung für die NRO dar? Wenn ja, in welcher 

Form? 

- Welche Pläne hat die NRO im Hinblick auf die Einflussnahme auf die TCV-Politik in 

den nächsten Jahren? 

- Wie würden Sie die Rolle der NRO(s) im Prozess der Politikgestaltung beschreiben 

(relativer Einfluss, Empfänglichkeit gegenüber NRO-Sichtweisen)? 
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- Gibt es Elemente im Prozess der Politikgestaltung, die Sie gerne verändern würden? 

- Welche NRO haben einen großen Einfluss auf die Entwicklung der TCV-Praktiken in 

Ihrem Land? 

- Welche Art von Aktivitäten initiieren die NRO in Ihrem Land normalerweise? 

Leitlinien für das Interview mit Lehrkräften 

Bei dieser Befragung geht es vorrangig um Entwicklungen der TCV-Konzepte auf 

schulischer Ebene.  

Entwicklungen in der TCV-Praxis 

Demokratie 

- Im Rahmen welcher Unterrichtsfächer und fächerübergreifenden Projekte findet an 

Ihrer Schule eine konkrete Förderung der Demokratie statt?  

- Welche (Teil)Bereiche sind Schwerpunkte im Lehrplan? 

- Bitte nennen Sie ein beispielhaftes Fach/Projekt Ihrer Schule?  

- Welche Lernmethoden werden in diesem Zusammenhang eingesetzt? 

Toleranz 

- Im Rahmen welcher Unterrichtsfächer und fächerübergreifenden Projekte findet an 

Ihrer Schule eine konkrete Förderung von Toleranz statt?  

- Welche (Teil)Bereiche sind Schwerpunkte im Lehrplan? 

- Bitte nennen Sie ein beispielhaftes Fach/Projekt Ihrer Schule?  

- Welche Lernmethoden werden in diesem Zusammenhang eingesetzt? 

- Werden Demokratie und Toleranz im Lehrplan vorwiegend als 

nationale/europäische/globale Werte behandelt? 

- Wie erfolgt die Förderung von Demokratie und Toleranz auf Ebene der Schulkultur? 

Veränderungen, Herausforderungen und erstrebenswerte Entwicklungen der TCV-Praxis 

und -Konzepte 

- Welche Veränderungen haben in den letzten 5 bis 10 Jahren in Bezug auf die 

Bedeutung von Demokratie und Toleranz an Ihrer Schule stattgefunden? Was war 

der Anlass für diese Veränderungen? 

- Welchen Herausforderungen sehen Sie und Ihre Kollegen sich gegenüber, wenn Sie 

an Ihrer Schule zu Demokratie und Toleranz erziehen wollen? 

- Welche Änderungen wünschen Sie sich in Bezug auf die aktuellen Praktiken an Ihrer 

Schule?  

- Inwieweit sind die aktuellen Bestimmungen und Leitlinien der Regierung in Bezug 

auf staatsbürgerliche Bildung (insbesondere Demokratie und Toleranz) für Sie als 

Lehrkraft hilfreich?  

- Welche Änderungen wünschen Sie sich in Bezug auf die (inter)nationale 

Bildungspolitik im Bereich Demokratie und Toleranz? 

Allgemeine Informationen 

Informationen zur Schule: große/mittelgroße Stadt – ländliches Gebiet angebotene 

Bildungsgänge 

Lehrkraft: unterrichtete Schulfächer, in welchen Bildungsgängen 
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