
In der EU Kommission für Bildung und Kultur tauschen sich die Mitgliedstaaten ak-
tiv über eine gemeinsame Bildungspolitik aus und entwickeln gemeinsame Ziele, wel-
che zu erreichen als erstrebenswert betrachtet werden:

•	 Verwirklichung von lebenslangem Lernen und Mobilität

•	 Verbesserung von Qualität und Effizienz der allgemeinen und  
beruflichen Bildung

•	 Förderung der Gerechtigkeit, des sozialen Zusammenhalts und des  
aktiven Bürgersinns

•	 Förderung von Innovation und Kreativität

 

Diese Vorgaben haben jedoch lediglich richtungsweisenden Charakter. Die einzige In-
stanz welche die Schritte der Umsetzung überwacht, ist die sogenannte ‚Methode der 
offenen Koordinierung‘. Hierbei handelt es sich um ein Instrument der gemeinsamen 
Zielsetzung, mit gegenseitiger Unterstützung, aber auch Überprüfung. Da die Mit-
gliedsstaaten Souveränität im Bereich der Bildungspolitik genießen, ist eine Weisung 
zu Umsetzung bestimmter Beschlüsse durch die Kommission nicht möglich.

Um europaweit die Einführung von Uniformen zu realisieren, wäre es nötig, dass je-
der Mitgliedsstaat eine Pflicht zum Tragen von Uniformen einführt.  Während in 
Italien beispielsweise ein solcher Erlass direkt durch nationale Gesetze geregelt werden 
kann, müssten sich in Deutschland aufgrund des föderalen Systems alle Bundesländer 
einzeln für die Einführung einer gemeinsamen europäischen Uniform bereiterklären.  
Ein solches Szenario wurde bisher jedoch weder auf nationaler, noch auf europäischer 
Ebene besprochen, sodass die Einführung einer gemeinsamen Hochschuluniform in 
keiner Weise zur Debatte steht.

Kommt die Hochschuluniform?
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Was würdet ihr von einer Uniform an europäischen Hochschulen 
halten? Diskutieret mit auf: www.pscev.de

Möchte der Bürger Einfluss auf die Entscheidung über die Einführung von Hoch-
schuluniformen ausüben, besteht sein gewichtigstes Mittel in der Ar tikulation seiner 
Interessenslagen mit seinem Wählervotum bei der Land tagswahl. 

Zwar liegen bisher keinerlei Vorschläge in eine solche Richtung durch die Parteien der 
Länder vor, gäbe es jedoch Tendenzen in diese Richtung, könnte der Wähler über die 
Wahl dieser Partei seine Unterstützung des Vorhabens  zum Ausdruck bringen und 
dieses vorantreiben.


