
zukunft forschung 011150

ZAHLEN & FAKTEN

JUGEND 
UNTER DER 

LUPE

In einer internationalen Studie, an der das Institut für 
Erziehungswissenschaft der Uni Innsbruck beteiligt 
war, wurde der Bildungsstand junger Menschen im 

Hinblick auf ihre Rolle als aktive Bürgerinnen und Bürger 
erhoben. Ein erster Teil der Ergebnisse der „International 
Civic and Citizenship Education Study“ (ICCS) wurde 
bereits vergangenes Jahr präsentiert, der österreichische 
Endbericht folgt dieses Jahr. Weltweit haben 140.000 Schü-
ler im 8. Schuljahr und 62.000 Lehrer an insgesamt rund 
5000 Schulen in 38 Ländern teilgenommen. Aus Österreich 
waren 3385 Schülerinnen und Schüler, 999 Lehrende und 
110 Direktorinnen und Direktoren an insgesamt 142 Schu-
len beteiligt. „Neben dem Wissen, den Fähigkeiten und 
dem konzeptuellen Verständnis junger Menschen haben 
wir in der Studie auch ihre demokratiebezogenen Werte 
und Einstellungen in Bezug auf Politik und Gesellschaft, 
ihr politisches Interesse und ihre politische und zivilge-
sellschaftliche Teilhabe erhoben“, erklärt Helmut Fennes 
vom Institut für Erziehungswissenschaft. So wurden auch 
Einstellungen zu konkreten politischen Themen abgefragt, 
etwa zur Gleichstellung von Mann und Frau: Im Allgemei-
nen sind gleiche Rechte für Mann und Frau für die befrag-
ten Schülerinnen und Schüler selbstverständlich. 94 Pro-
zent reagieren auf die Aussage „Männer und Frauen sollen 
in jeder Hinsicht die gleichen Rechte haben“ mit „stimme 
voll und ganz zu“ und „stimme zu“. Auffallend ist jedoch 
die deutlich positivere Einstellung von Schülerinnen dem 
Thema Gleichstellung gegenüber als von Schülern, auch 
im internationalen Vergleich.  ds

In einer umfassenden Studie wurden 
Wissen, Einstellungen und Fähig-
keiten von Jugendlichen erhoben.

EUROPÄISCHE 
IDENTITÄT

Im Rahmen der ICCS wurde 
auch das Zugehörigkeitsgefühl 

zu Europa abgefragt. An der 
Studie nahmen 22 EU-Staaten 

teil, zudem Liechtenstein, Norwe-
gen und die Schweiz. Allgemein 

identifiziert sich eine große 
Mehrheit aller befragten Schüler 

stark mit Europa – Burschen 
allerdings tendenziell mehr als 

Mädchen. Trotz teils starker 
Unterschiede zwischen einzel-
nen Ländern wurde auch eine 

Korrelation zwischen nationaler 
Identität und einem Europage-
fühl festgestellt: Je stärker sich 
Jugendliche mit dem eigenen 

Land identifizieren, desto stärker 
ist auch ihr Zugehörigkeitsgefühl 
zu Europa. In Österreich stimm-

ten 92 Prozent der Befragten 
der Aussage „Ich sehe mich als 

Europäer“ zu, 31 Prozent der 
Aussage „Ich sehe mich zuerst 

als Bürger von Europa und dann 
als Österreicher“. Der europä-

ische Schnitt liegt bei diesen 
Fragen bei 91 und 37 Prozent.

POLITISCHE 
BILDUNG
Auch Lehrerinnen, Lehrer, Direkto-
rinnen und Direktoren wurden für 
die Studie befragt. Hier waren 
besonders ihre Sicht und ihre Ein-
stellungen gegenüber politischer 
und bürgerschaftlicher Bildung 
Inhalt der Befragungen, wobei 
vor allem die Zielsetzungen so-
wie die Praxis politischer Bildung 
untersucht wurden. Folgende 
Trends lassen sich ablesen: Die 
in Österreich befragten Lehrer 
sehen als Ziel politischer Bildung 
primär die Förderung von 
Kompetenzen, wie kritisches und 
unabhängiges Denken, Analyse 
von gesellschaftlichen Zusammen-
hängen, Meinungsäußerung und 
Konfliktlösung. Fachwissen über 
soziale, gesellschaftliche und po-
litische Institutionen sowie Bürger-
rechte und -pflichten messen sie 

nur mäßige Bedeutung bei. Auch 
die Förderung aktiver Partizipati-
on sehen sie nicht unmittelbar als 
Aufgabe des Unterrichts. Im inter-
nationalen Vergleich kommt vor 
allem diesem Punkt in anderen 
Ländern eine höhere Bedeutung 
zu. In Österreich ist politische 
Bildung seit 1977 in Form des 
Unterrichtsprinzips Teil des Unter-
richts in allen Schultypen und in 
allen Fächern. Seit 2008 gibt es 
an österreichischen Schulen das 
Fach „Geschichte und Sozialkun-
de/Politische Bildung“ für alle 
Schüler der 6. bis 8. Schulstufe, 
das Unterrichtsprinzip besteht 
daneben weiterhin.
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POLITIK-INTERESSE 
Die Mehrheit der Schüler in 

Österreich interessiert sich für Po-
litik, allerdings auf unterschied-
lichen Ebenen in unterschiedli-

chen Maßen: Für politische und 
soziale Themen, die das eigene 

Land und die eigene Wohnge-
gend betreffen, interessieren sie 
sich stärker als für internationale 

Politik: 62 Prozent geben etwa 
an, an österreichischer Politik in-
teressiert zu sein, nur 33 Prozent 
interessieren sich für Politik in an-
deren Ländern, und an EU-Politik 

sind 50 Prozent interessiert.




