
  
 
LabSchoolsEurope: Participatory Research for Democratic Education  
 
Die Praxisvolksschule und die Praxismittelschule  
 
 
sind gemeinsam mit der Pädagogischen Hochschule Wien  
Teil des Erasmus+-Projekts LabSchoolsEurope  
mit dem Themenschwerpunkt Participatory Research for Democratic 
Education.   
 
Gemeinsam mit pädagogischen Institutionen (LabSchools und Universitäten) in 
Frankreich, Tschechien und England unter der Projektleitung von Deutschland 
startete das Projekt im September 2019. Das erste Projekttreffen fand im 
November 2019 in Bielefeld statt, dort wurden die gemeinsamen Aktivitäten 
erarbeitet und fixiert, im Februar 2020 war ein 2. Treffen bei den Projektpartnern 
in Cambridge. Dann kam die Covid-Pandemie und alle weiteren Treffen und die 
Arbeiten im Projekt wurden und werden online abgehalten.  

 

      
 

 
 
Laboratory Schools as systematic collaborations between schools and 
universities  
Im Mittelpunkt des Projekts stehen die sog.  „Laboratory Schools“ (kurz: „Lab 
Schools“) als systematische Kooperationen von Schulen und Universitäten, die 
einerseits ganz bewusst auf eine demokratiepädagogische Erziehung ihrer 
Schüler*innen abzielen und andererseits um eine enge Verknüpfung von 
schulischer Praxis und universitärer Forschung bemüht sind.  Gemeinsam sollen 
bis zum Projektende (Oktober 2022) 



§ demokratiepädagogische Innovationen zum Umgang mit 
Heterogenität in der Primarstufe in Form von mehrsprachigen Praxis-
Leitfäden, Unterrichtsmaterialien und Best-Practice-Beispielen 
entwickelt, evaluiert und einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung 
gestellt werden, 

§ die verschiedenen Forschungszugänge und organisationalen 
Rahmenbedingungen der beteiligten Laboratory Schools 
transnational vergleichend dokumentiert, analysiert und im Sinne 
einer komparativen Systematik der partizipativen Schulforschung 
weiterentwickelt werden,  

§ die beteiligten Lehrer*innen und Wissenschaftler*innen 
forschungsmethodisch und pädagogisch weitergebildet und 
professionalisiert werden,  

§ die Schul- und Unterrichtspraxis der beteiligten Einrichtungen 
nachhaltig unter demokratiepädagogischen Gesichtspunkten 
verbessert werden,  

§ die an den verschiedenen Standorten bereits praktizierte Kooperation 
von Schule und Universität gezielt gestärkt werden, sowie  

§ ein europaweites Lab-School-Netzwerk aufgebaut werden, das einen 
Austausch sowohl unter den beteiligten Einrichtungen als auch mit 
außereuropäischen Partnern vorantreibt und gleichzeitig einen 
Ausgangspunkt bildet zur Unterstützung zukünftiger Lab-Schools. 

 
In einem Blog der Praxisvolksschule und Praxismittelschule (https://ibg-
projektlabschoolseurope.phwien.ac.at) sind Aktivitäten und weitere 
Informationen zum Projekt, Fotos und  Materialien veröffentlicht.  
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