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Nach den EU-Verfassungsreferenda in 2006 konnte ein Anstieg an Programmen, 
Forschungsprojekten und Förderungen der BürgerInnenbildung auf der Ebene der EU 
beobachtet werden. Die Forschung zeigt, dass die Entwicklung einer Europäischer Identität 
und BürgerInnen- Commitment zu Europa mittels politischer Bildung (civic and citizenship 
education) einer der wichtigsten Schwerpunkte der Bildungspolitik, Bildungsprogramme- 
und Förderungen sowie der Lehrmaterialien auf EU-Ebene darstellt. Diese wenig 
überraschende Zielsetzung bringt aber gewisse Herausforderungen und Problempunkte mit 
sich, die im Rahmen der Podiumsdiskussion angesprochen werden sollten.


Die normativ-positive Rahmung der europäischen Integration durch die Bildungsprojekte 
und Lehrmaterialien und ggf. Praxis blendet mehrere Dimensionen der europäischen 
Integrationsprozesse in der Bildung aus. Europa und Europäische Integration wird vor allem 
als vorteilhaft und profitabel für ihre BürgerInnen dargestellt, die Exklusivität europäischer 
Bürgerschaft und Europas Bemühungen um ihre Grenzen, d.h., die Ausgrenzungsprozesse, 
die von den Vorteilen des Europäischen BürgerInseins nicht getrennt werden können, 
werden in der Bildung nicht angesprochen. Europäische Integration wird als eine allseitige 
win-win Situation dargestellt. Das Ausblenden der Ausgrenzungsprozesse trägt dazu bei, 
dass die (europäischen) Demokratievorstellungen mit Menschenrechten gleichgesetzt 
werden, damit entschwindet eine wichtige kritische Dimension der politischen und 
sozialwissenschaftlichen Bildung.


Die Konstruktion der europäischen BürgerInnenidentität mithilfe der politischen Bildung  
setzt voraus, dass die jungen BürgerInnen von dem Europäischen Projekt überzeugt sein 
müssen, zur europäischen Kohäsion (und damit zu Inklusionsprozessen) beitragen müssen, 
sich als EuropäerInnen sehen und von Europa profitieren (lernen). Dieses Projekt macht es 
schwierig, zugleich auf die mit der europäischen Integration verbundene Ungleichheiten 
hinzuweisen. Es entstehen besondere Rahmungen der Ungleichheiten und Teilhabe in 
Bezug auf die Migrationsprozesse und Europäische Integration: Migration innerhalb 
Europas, und das ist sichtbar in Lehrmaterialien auf der EU Ebene (aber auch auf der Ebene 
der Nationalstaaten in Europa) ist gerahmt in der Konzeption der „diversity celebration“, des 
lebenslangen Lernens- und der Mobilität, und letztlich der „nested identities“. Die Migration 
von außerhalb nach Europa wird dagegen viel stärker in Verbindung mit Ungleichheiten und 
sozialen Schließungen gebracht. Hier findet eine Verschiebung der Problematik statt, denn 
die Schließungen verlaufen de facto nicht, oder zumindest nicht nur entlang der EU-
Bürgerschaft.




Eine weitere Frage ist und bleibt, inwiefern der europäische Bildungsauftrag zur Erziehung 
europäischer BürgerInnen weiterhin in Konkurrenz zu dem Auftrag, nationale 
StaatsbürgerInnen zu erziehen, steht. Es stellt sich die Frage, ob die Idee der nested 
Identities weiterhin funktioniert, wenn es um die Loyalitäten und Selbstwahrnehmung einer 
BürgerIn, die mithilfe der Bildungsprozesse entwickelt werden sollten, geht?
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