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Active Citizenship

8 8.1 Active Citizenship – bist du dabei?

1 A a) Schreibe in Stichworten auf, welche 
Gemeinsamkeiten die Bilder in M 1  
haben. 0

 B b) Vielleicht habt ihr selber die Rolle des 
Helfenden oder des Hilfesuchenden erlebt. 
Findet weitere Beispiele dazu. 0

2 A Erkläre in eigenen Worten, was der 
Begriff Active Citizenship für einen selber 
und für die Bevölkerung bedeutet. .

Jeder von uns ist ein Mitglied/Bürger der Ge-
sellschaft und gehört zu unterschiedlichen 
Gruppen. Das ist zum Beispiel die Klasse, die 
Familie oder die Clique. Damit das Zusammen-
leben in einer Gemeinschaft funktioniert, muss 
sich jeder Einzelne bemühen, die Gedanken 
und Gefühle der anderen zu verstehen und da-
rauf einzugehen. 
So lernen wir schon von Kindesbeinen an, 
dass man auch mit kleinen Dingen anderen 
eine Freude bereiten kann. Die Mutter, die ei-
nem das Lieblingsshirt wäscht, damit man 
es anziehen kann, die Oma, die einem das 
Lieblings essen kocht, wenn man zu Besuch 
kommt, oder der beste Freund, der einem bei 
den Hausaufgaben hilft. Jeder kennt die Emo-
tionen, die dabei entstehen können.

Active Citizenship
Der Begriff des Active Citizenship (aktive Bür-
gerschaft / aktiver Bürgersinn) gewann auf eu-
ropäischer Ebene in den letzten Jahren zuneh-
mend an Bedeutung. So wurde im Jahr 2000 
die  Lissabon-Strategie beschlossen, in deren 
Zentrum neben nachhaltigem Wirtschafts-
wachstum auch die soziale Zusammenarbeit 
steht. Zielsetzung ist die Förderung von Akti-
ver Bürgerbeteiligung und die Sensibilisierung 
der Bevölkerung bezüglich der Bedeutsam-
keit politischer und sozialer Beteiligung, d. h. 
sie gestalten das Miteinander in der Gemein-
schaft, der Gesellschaft und dem Staat. 
Jeder einzelne Bürger, der seine Rechte und 
Pflichten innerhalb einer Gesellschaft kennt 
und diese aktiv wahrnimmt, ist für sein Tun 
und Handeln verantwortlich. Man kann seine 
persönlichen Stärken und Fähigkeiten einbrin-
gen und sich selbst verwirklichen. 
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M 1   Gemeinsam geht vieles leichter
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