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30.3.2022 A9-0060/1

Änderungsantrag 1
Catherine Griset, Christine Anderson
im Namen der ID-Fraktion

Bericht A9-0060/2022
Domènec Ruiz Devesa
Umsetzung von Maßnahmen der politischen Bildung
(2021/2008(INI))

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass das 
Aufkommen eines dynamischen 
Unionsbürgersinns durch einen Mangel an 
Kenntnissen und an Zugehörigkeitsgefühl, 
aber auch an Mechanismen, die die 
Beteiligung und den Dialog der Bürger 
ermöglichen, erschwert wird; in der 
Erwägung, dass die europäische Identität 
die vielfältigen lokalen, nationalen, 
geografischen, kulturellen oder sonstigen 
Identitäten, die eine Person haben kann, 
bereichert; in der Erwägung, dass 
unzureichende Kenntnisse oder 
Unwissenheit über die EU und ein 
schlechtes Verständnis ihrer Arbeitsweise 
und ihres konkreten Mehrwerts dazu 
beitragen können, dass ein demokratisches 
Defizit wahrgenommen wird, und zu 
Misstrauen, Desinteresse sowie einer 
ablehnenden Haltung der Bürger 
gegenüber der EU in den Mitgliedstaaten 
führen können;

G. in der Erwägung, dass das 
Aufkommen eines dynamischen 
Unionsbürgersinns durch einen Mangel an 
Kenntnissen und an Zugehörigkeitsgefühl, 
aber auch an Mechanismen, die die 
Beteiligung und den Dialog der Bürger 
ermöglichen, erschwert wird; in der 
Erwägung, dass die europäische Identität 
die vielfältigen lokalen, nationalen, 
geografischen, kulturellen oder sonstigen 
Identitäten, die eine Person haben kann, 
bereichert; in der Erwägung, dass 
gründliche Kenntnisse über die EU und 
ein besseres Verständnis ihrer 
Arbeitsweise dazu beitragen können, dass 
das Bewusstsein für ihr demokratisches 
Defizit geschärft wird, und zu 
berechtigtem Misstrauen, rationalem 
Desinteresse sowie einer berechtigten 
ablehnenden Haltung der Bürger 
gegenüber der EU in den Mitgliedstaaten 
führen können;

Or. en
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30.3.2022 A9-0060/2

Änderungsantrag 2
Catherine Griset, Christine Anderson
im Namen der ID-Fraktion

Bericht A9-0060/2022
Domènec Ruiz Devesa
Umsetzung von Maßnahmen der politischen Bildung
(2021/2008(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. ist besorgt darüber, dass die 
Unionsbürgerschaft und allgemeine 
Aspekte von Staatsangehörigkeit in den 
nationalen Lehrplänen nur wenig 
Beachtung finden; stellt mit Besorgnis fest, 
dass nur die Hälfte der europäischen 
Schüler angaben, dass sie in der Schule 
etwas über Europa erfahren konnten; 
hebt hervor, dass die zustimmende 
Haltung der Schüler zur Zusammenarbeit 
zwischen den europäischen Ländern mit 
tieferem staatsbürgerlichen Wissen positiv 
verbunden war; beklagt die zunehmenden 
Spannungen zwischen der nationalen und 
der europäischen Ebene in den 
Lehrplänen einiger Mitgliedstaaten; ist 
besorgt über die übermäßige Politisierung 
der politischen Bildung und deren Folgen, 
wie wiederholte und drastische 
Änderungen der Lehrpläne, und bekräftigt 
die Notwendigkeit einer langfristigen 
Stabilität und Kohärenz bei der 
Vermittlung von politischer Bildung;

3. stellt fest, dass die 
Unionsbürgerschaft und allgemeine 
Aspekte von Staatsangehörigkeit in den 
nationalen Lehrplänen nur wenig 
Beachtung finden; stellt fest, dass gemäß 
Artikel 165 AEUV die Mitgliedstaaten für 
die Lehrinhalte und die Gestaltung der 
Bildungssysteme sowie deren kulturelle 
und sprachliche Vielfalt verantwortlich 
sind; ist besorgt über die übermäßige 
Politisierung der politischen Bildung und 
deren Folgen, wie wiederholte und 
drastische Änderungen der Lehrpläne, und 
bekräftigt die Notwendigkeit einer 
langfristigen Stabilität und Kohärenz bei 
der Vermittlung von politischer Bildung;

Or. en
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Änderungsantrag 3
Catherine Griset, Christine Anderson
im Namen der ID-Fraktion

Bericht A9-0060/2022
Domènec Ruiz Devesa
Umsetzung von Maßnahmen der politischen Bildung
(2021/2008(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 51

Entschließungsantrag Geänderter Text

51. betont, dass mehr in 
Bildungsformate zur Europäischen Union 
an Schulen und Universitäten sowohl für 
die formale als auch für die berufliche 
Bildung investiert werden muss, indem 
neue Lehrpläne ausgearbeitet werden; 
fordert die Kommission auf, eine 
Empfehlung mit indikativen Lehrplänen 
zur politischen Bildung über die EU und 
die globale staatsbürgerliche Erziehung 
für die Primar-, Sekundar- und 
Hochschulbildung sowie für die 
berufliche Bildung vorzuschlagen, die von 
den Mitgliedstaaten unter 
uneingeschränkter Beachtung der 
Vertragsbestimmungen, insbesondere des 
Artikels 165 AEUV, auf freiwilliger Basis 
angenommen werden sollen und die 
gemeinsam mit Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, auf 
Europaangelegenheiten spezialisierten 
Fakultäten, Lehrkräften, Pädagogen, 
Studierenden und der breiteren 
Bildungsgemeinschaft entwickelt werden 
und mit Fördermaßnahmen für ihre 
Einführung einhergehen; vertritt die 
Ansicht, dass diese gemeinsamen 
anschaulichen Lehrpläne ein besseres 
Verständnis der Geschichte der 
europäischen Integration, der Organisation 
und Struktur bestehender EU-Institutionen, 
der europäischen Wahl- und 

51. betont, dass die Mitgliedstaaten 
unter uneingeschränkter Beachtung der 
Vertragsbestimmungen, insbesondere des 
Artikels 165 AEUV, ein besseres 
Verständnis der Geschichte der 
europäischen Integration, der Organisation 
und Struktur bestehender EU-Institutionen, 
der europäischen Wahl- und 
Entscheidungsprozesse, einschließlich der 
Möglichkeiten der Beteiligung der Bürger 
am demokratischen Leben der EU, fördern 
können, wobei verschiedene pädagogische 
Ansätze und Methoden, einschließlich des 
theoretischen und projektbasierten 
Lernens, kombiniert werden sollten, die 
sich an den Bedürfnissen der Lernenden 
orientieren;
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Entscheidungsprozesse, einschließlich der 
Möglichkeiten der Beteiligung der Bürger 
am demokratischen Leben der EU, fördern 
sollten, wobei verschiedene pädagogische 
Ansätze und Methoden, einschließlich des 
theoretischen und projektbasierten 
Lernens, kombiniert werden sollten, die 
sich an den Bedürfnissen der Lernenden 
orientieren;

Or. en


