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Anlass der Studie sind die Wirtschafts

und die Annahme, dass diese

der Menschen im Hinblick auf die Europäische Union und die europäische Integration he

vorgerufen haben. Darauf gründet das Erkenntnisinteresse, wie politische Bildung diesen

Wandel der Einstellungen aufgreife

Ziele der Studie sind daher

 die Identifizierung aktueller Einstellungsmuster und ihres Wandels,

 die Analyse der europapolitischen Bildungsangebote arbeitnehmernaher Bildungstr

ger im Hinblick auf deren Entwicklung im Zuge der K

ob sie den veränderten Einstellungen und Bildungsinteressen der Lernenden en

sprechen sowie

 die Erarbeitung von Konzepten politischer Bildung, die den Wandel der Einstellungen

aufgreifen.

Grundlagen der Identifizierung von E

Erwachsenenbildung sind dabei

 14 Expert/innen-Interviews mit Seminarleiter/innen in der politischen Erwachsene

bildung, die europapolitische Seminare durchführen bzw. durchführten,

 zwei Gruppendiskussion

 zwei Gruppendiskussionen mit Lernenden in europapolitischen Seminaren arbei

nehmernaher Bildungsträger, wobei bisher nur die Ergebnisse einer dieser Gruppe

diskussionen in die Auswertung einfließen konnten.

Vor diesem Hintergrund kann die Studie keinen Anspruch auf Repräsentativität erheben. Es

handelt sich um eine explorative Studie, deren Ergebnisse zum einen Grundlage für eine

folgende europaweite Studie bilden und zum anderen pragmatische Anstöße für die

entwicklung der europapolitischen Bildungsarbeit liefern sollen.

Auswertungsergebnisse

Die im Folgenden präsentierten Auswertungser

Expert/innen-Interviews, von z

IG Metall, einem Workshop m

mit 30 Teilnehmer/innen, in deren Rahmen Th

den ersten Auswertungsergebnissen der E

1. Wandel der Einstellungen

Der überwiegende Teil der Expert/innen wie auch die Ergebnisse der Gruppendiskussionen

bestätigen einen Wandel der Einstellungen der Lernenden gegenüber Europa im Zuge der

Finanzkrise. Lediglich zwei Expert/innen verweisen auf andere Ereignisse, die einen stärk

ren Einstellungswandel hervorgerufen hätten: die Einführung des EURO, die EU

Osterweiterung sowie EUGH-

Der konstatierte Wandel geht dabei grundsätzlich hin zu einer konkreteren Kritik an der EU

und deren Politik und der Bereitschaft, europäische Politik zu hinterfragen und zu analysi

ren. Insgesamt ist die EU präsenter in der Wahrnehmung der Lernenden.
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der Studie sind die Wirtschafts- und Finanzkrise und deren Auswirkungen in Europa

dass diese Erfahrungen nachhaltige Veränderungen in den Einstellungen

der Menschen im Hinblick auf die Europäische Union und die europäische Integration he

Darauf gründet das Erkenntnisinteresse, wie politische Bildung diesen

Wandel der Einstellungen aufgreifen und darauf reagieren kann.

die Identifizierung aktueller Einstellungsmuster und ihres Wandels,

die Analyse der europapolitischen Bildungsangebote arbeitnehmernaher Bildungstr

ger im Hinblick auf deren Entwicklung im Zuge der Krise sowie hinsichtlich dessen,

ob sie den veränderten Einstellungen und Bildungsinteressen der Lernenden en

die Erarbeitung von Konzepten politischer Bildung, die den Wandel der Einstellungen

Grundlagen der Identifizierung von Einstellungsmustern bei Lernenden in der politischen

Erwachsenenbildung sind dabei

Interviews mit Seminarleiter/innen in der politischen Erwachsene

bildung, die europapolitische Seminare durchführen bzw. durchführten,

Gruppendiskussionen mit ehrenamtlichen Referent/innen der IG Metall,

zwei Gruppendiskussionen mit Lernenden in europapolitischen Seminaren arbei

nehmernaher Bildungsträger, wobei bisher nur die Ergebnisse einer dieser Gruppe

diskussionen in die Auswertung einfließen konnten.

Vor diesem Hintergrund kann die Studie keinen Anspruch auf Repräsentativität erheben. Es

handelt sich um eine explorative Studie, deren Ergebnisse zum einen Grundlage für eine

folgende europaweite Studie bilden und zum anderen pragmatische Anstöße für die

entwicklung der europapolitischen Bildungsarbeit liefern sollen.

rten Auswertungsergebnisse basieren auf der

zwei Gruppendiskussion mit ehrenamtlichen Referent

mit Bildungsreferent/innen sowie zweier Gruppendiskussion

in deren Rahmen Thesen präsentiert und diskutiert wu

ten Auswertungsergebnissen der Expert/innen-Interviews aufbauen.

1. Wandel der Einstellungen

Der überwiegende Teil der Expert/innen wie auch die Ergebnisse der Gruppendiskussionen

bestätigen einen Wandel der Einstellungen der Lernenden gegenüber Europa im Zuge der

Finanzkrise. Lediglich zwei Expert/innen verweisen auf andere Ereignisse, die einen stärk

ren Einstellungswandel hervorgerufen hätten: die Einführung des EURO, die EU

Urteile zu Arbeitnehmer/innen-Rechten.

Der konstatierte Wandel geht dabei grundsätzlich hin zu einer konkreteren Kritik an der EU

und deren Politik und der Bereitschaft, europäische Politik zu hinterfragen und zu analysi

t ist die EU präsenter in der Wahrnehmung der Lernenden.
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und deren Auswirkungen in Europa

nachhaltige Veränderungen in den Einstellungen

der Menschen im Hinblick auf die Europäische Union und die europäische Integration her-

Darauf gründet das Erkenntnisinteresse, wie politische Bildung diesen

die Identifizierung aktueller Einstellungsmuster und ihres Wandels,

die Analyse der europapolitischen Bildungsangebote arbeitnehmernaher Bildungsträ-

rise sowie hinsichtlich dessen,

ob sie den veränderten Einstellungen und Bildungsinteressen der Lernenden ent-

die Erarbeitung von Konzepten politischer Bildung, die den Wandel der Einstellungen

Lernenden in der politischen

Interviews mit Seminarleiter/innen in der politischen Erwachsenen-

bildung, die europapolitische Seminare durchführen bzw. durchführten,

mit ehrenamtlichen Referent/innen der IG Metall,

zwei Gruppendiskussionen mit Lernenden in europapolitischen Seminaren arbeit-

nehmernaher Bildungsträger, wobei bisher nur die Ergebnisse einer dieser Gruppen-

Vor diesem Hintergrund kann die Studie keinen Anspruch auf Repräsentativität erheben. Es

handelt sich um eine explorative Studie, deren Ergebnisse zum einen Grundlage für eine

folgende europaweite Studie bilden und zum anderen pragmatische Anstöße für die Weiter-

gebnisse basieren auf der Auswertung der

Gruppendiskussion mit ehrenamtlichen Referent/innen der

Gruppendiskussionen

tiert wurden, die auf
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Der überwiegende Teil der Expert/innen wie auch die Ergebnisse der Gruppendiskussionen

bestätigen einen Wandel der Einstellungen der Lernenden gegenüber Europa im Zuge der

Finanzkrise. Lediglich zwei Expert/innen verweisen auf andere Ereignisse, die einen stärke-

ren Einstellungswandel hervorgerufen hätten: die Einführung des EURO, die EU-

Der konstatierte Wandel geht dabei grundsätzlich hin zu einer konkreteren Kritik an der EU

und deren Politik und der Bereitschaft, europäische Politik zu hinterfragen und zu analysie-

t ist die EU präsenter in der Wahrnehmung der Lernenden. Die meisten der



Seminarleiter/innen sehen hierin eine große Chance und Herausforderung für die politische

Bildungsarbeit, das Interesse an Europa und europäischer Politik aufzugreifen und eine krit

sche Auseinandersetzung mit der Europäischen Union zu fördern.

„Ja, es wird jetzt mehr als Bedrohung gesehen. Aber ich sehe das auch als Chance,

Europa jetzt besser erklären zu können. So tragisch die Krise ist, aber sie macht die

Fragestellung für die Bevölkerung spannender“

„Ein blindes Verständnis von Europa führt bei den ersten Entscheidungen, die einem

nicht gefallen, zu einem Einbruch. Insofern könnte man sagen, die Krise war sozus

gen ein Schuss vor den Bug dieser naiven Europafreundlichkeit.“

„Die waren früher eher Europa

der Finanzkrise erlebe ich die TN als zunehmend kritische, die Ignoranz weicht einer

vermeintlichen Informiertheit.“

Demgegenüber war die Haltung der Lernenden vor der Kris

reicht die Einschätzung von diffus

Die EU wird nun zunehmend als Bedrohung wahrgenommen, was sowohl darauf zurückg

führt wird, dass die Teilnehmer/innen nicht auf ei

schen Integration vorbereitet waren, als auch auf die Medienberichterstattung. Dabei stehen

folgende Aspekte im Vordergrund:

 Deutschland in der Zahlerrolle

 Überregulierung

 Bedrohung sozialpolitischer Sicherungsniveaus

 Machtpotenzial von Banken und multinationalen Konzernen

 Demokratiedefizit

 Erweiterung

„Wenn so eine gewisse Skepsis schon vorher vorhanden war, dass man sagt: jetzt

geht es völlig den Bach runter. Jetzt werden wir die großen Zahler. Können wir uns

das überhaupt leisten?“

2. Wandel der Bildungsinteressen und Erwartungen der Lernenden

Die inhaltlichen Bildungsinteressen an Europa haben sich deutlich gewandelt. Aktuell stehen

vor allem folgende Themenfelder im Vordergrund:

 Finanzthemen sowie makroökonomische H

 Interesse an die Krisenländern: zum einen im Hinblick auf die Lebensverhältnisse der

Menschen in anderen europäischen Ländern und länderspezifische Fragestellungen;

zum anderen im Hinblick auf deren Wirtschafts

 Demokratiedefizit in der EU

 Zuwanderung und Erweiterung

 Rechtspopulismus

Die Interessen hängen dabei stark von der aktuellen Nachrichtenlage ab.

In vielen Fällen werden dabei persönliche Interessen deutlich. Diese sind zum einen ausg

richtet auf die Kosten und den Nutzen der europäischen Integration

EU? Was ist der persönliche Nutzen?

im Hinblick auf sozialökonomische Zusammenhänge und den Themenkomplex Erweiterung

Zuwanderung.

Im Hinblick auf diese Themen lassen sich zwei Erwartungshaltungen der Teilnehmer/innen

unterscheiden:

Seminarleiter/innen sehen hierin eine große Chance und Herausforderung für die politische

Bildungsarbeit, das Interesse an Europa und europäischer Politik aufzugreifen und eine krit

che Auseinandersetzung mit der Europäischen Union zu fördern.

„Ja, es wird jetzt mehr als Bedrohung gesehen. Aber ich sehe das auch als Chance,

Europa jetzt besser erklären zu können. So tragisch die Krise ist, aber sie macht die

Bevölkerung spannender“

„Ein blindes Verständnis von Europa führt bei den ersten Entscheidungen, die einem

nicht gefallen, zu einem Einbruch. Insofern könnte man sagen, die Krise war sozus

gen ein Schuss vor den Bug dieser naiven Europafreundlichkeit.“

e waren früher eher Europa-ignorant. Das hat für sie keine Rolle gespielt. Und seit

der Finanzkrise erlebe ich die TN als zunehmend kritische, die Ignoranz weicht einer

vermeintlichen Informiertheit.“

Demgegenüber war die Haltung der Lernenden vor der Krise grundsätzlich eher dif

reicht die Einschätzung von diffus-kritisch über naiv pro-europäisch bis hin zu ignorant.

Die EU wird nun zunehmend als Bedrohung wahrgenommen, was sowohl darauf zurückg

führt wird, dass die Teilnehmer/innen nicht auf eine krisenhafte Entwicklung der europä

schen Integration vorbereitet waren, als auch auf die Medienberichterstattung. Dabei stehen

folgende Aspekte im Vordergrund:

Deutschland in der Zahlerrolle

Bedrohung sozialpolitischer Sicherungsniveaus

Machtpotenzial von Banken und multinationalen Konzernen

„Wenn so eine gewisse Skepsis schon vorher vorhanden war, dass man sagt: jetzt

geht es völlig den Bach runter. Jetzt werden wir die großen Zahler. Können wir uns

haupt leisten?“

2. Wandel der Bildungsinteressen und Erwartungen der Lernenden

Die inhaltlichen Bildungsinteressen an Europa haben sich deutlich gewandelt. Aktuell stehen

vor allem folgende Themenfelder im Vordergrund:

Finanzthemen sowie makroökonomische Hintergründe und Zusammenhänge

Interesse an die Krisenländern: zum einen im Hinblick auf die Lebensverhältnisse der

Menschen in anderen europäischen Ländern und länderspezifische Fragestellungen;

zum anderen im Hinblick auf deren Wirtschafts- und Finanzpolitik

Demokratiedefizit in der EU

Zuwanderung und Erweiterung

Die Interessen hängen dabei stark von der aktuellen Nachrichtenlage ab.

In vielen Fällen werden dabei persönliche Interessen deutlich. Diese sind zum einen ausg

richtet auf die Kosten und den Nutzen der europäischen Integration – Was kostet uns die

EU? Was ist der persönliche Nutzen? – und zum anderen auf die Entwicklungsperspektiven

im Hinblick auf sozialökonomische Zusammenhänge und den Themenkomplex Erweiterung

Im Hinblick auf diese Themen lassen sich zwei Erwartungshaltungen der Teilnehmer/innen
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Menschen in anderen europäischen Ländern und länderspezifische Fragestellungen;
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Im Hinblick auf diese Themen lassen sich zwei Erwartungshaltungen der Teilnehmer/innen



Problemlösungen und Entwicklungsperspektiven

Die Teilnehmer/innen erwarten die Erklärung der komplexen ökonomischen und politischen

Zusammenhänge und Entscheidungen und darauf aufbauend die Vorstellung von Proble

lösungen und Entwicklungsperspektiven.

„Da war natürlich der Wunsch, einmal über die Krise zu hören. Wie es weitergehen

soll, da gibt es ein ganz lustiges Phänomen: Die Teilne

wissen, wie’s denn weitergeht.

es doch wissen, Ihr seid doch die Experten. Wie geht das denn jetzt weiter?

„Ansonsten ist aber auch an uns die Erwartung, dass wir Wege aus der Kr

können, dass wir sozusagen das Geheimwissen haben, womit alles besser wird.

Argumentationshilfen:

Die Teilnehmer/innen erwarten Argumentationshilfen im Umgang mit Vorurteilen aus den

Medien oder im Kolleg/innen-

mit eigenen Vorurteilen.

„Wir arbeiten auch mit solchen Argumentationshilfen, soweit Vorurteile und Irrtümer

betroffen. Da sind sie auch sehr dankbar, mal eine andere Sicht der Dinge zu hören.

Da sagen sie auch, da würden sie im

Ihnen fehlten bis aber die Argumente.

„Zum Thema Rechtspopulismus glaub‘ ich, dass die Kollegen sehr anfällig sind. Aber

die Kollegen, die zu uns kommen, kommen mit einem Bauchgrummeln, suchen aber

bei uns Argumente für die Diskussion mit ihren Kollegen in den Betrieben.

3. Alltagsbezüge der EU

Aus der Sicht der befragten Expert/innen wird der Einfluss der EU auf das Alltagsleben durch

die Lernenden durchgängig unterschätzt.

gend sehr abstrakt. Dabei wird festgestellt, dass je geringer der persönliche Bezug zu Eur

pa ist, desto größer ist die Europa

„Mein persönlicher Eindruck ist, dass der tatsächliche Einfluss der EU bei dem grö

ten Teil der TN deutlich unterschätzt wird. Zum großen Teil aus Unkenntnis heraus

und weil aus Alltagserfahrung wenig Erfahrung mit Vertretern der EU besteht oder sie

kaum mit EU-Institutionen zu tun haben

denten, Verbandsvertret

weg, unabhängig davon, dass die praktischen Rahmenbedingungen der EU einen

hohen Stellenwert haben. Auch mit Blick darauf, was die nationalen Institutionen m

chen können.“

Insgesamt wird ein Bezug der EU zum Alltagsleben in erster Linie über berufliche Zusa

menhänge vermittelt, wobei festzustellen ist, dass je größer der berufliche Bezug zu Europa

ist, desto größer ist auch das Interesse an Europa. Einen

Politik zum Alltagsleben stellen zum einen Berufsgruppen her, die in ihren beruflichen Z

sammenhängen mit europäischen Kontexten zu tun haben

schäftigte, die sich mit europäischen Normen auseinandersetzen müssen. Einen unmittelb

ren Bezug erfahren auch die Beschäftigten in multinationalen Unternehmen über die europ

ische Interessenvertretung. Neben beruflichen Zusammenhängen sehen vor allem ältere

Lernende einen unmittelbaren Alltagsbezug in der Einführung des EURO, die sie als große

Teuerung der Lebenshaltungskosten wahrnehmen.

und Entwicklungsperspektiven:

Die Teilnehmer/innen erwarten die Erklärung der komplexen ökonomischen und politischen

Zusammenhänge und Entscheidungen und darauf aufbauend die Vorstellung von Proble

lösungen und Entwicklungsperspektiven.

Da war natürlich der Wunsch, einmal über die Krise zu hören. Wie es weitergehen

soll, da gibt es ein ganz lustiges Phänomen: Die Teilnehmer wollen von uns immer

wissen, wie’s denn weitergeht. (…) Und wir sollen dann Lösungen nennen: Ihr müsst

es doch wissen, Ihr seid doch die Experten. Wie geht das denn jetzt weiter?

Ansonsten ist aber auch an uns die Erwartung, dass wir Wege aus der Kr

können, dass wir sozusagen das Geheimwissen haben, womit alles besser wird.

Die Teilnehmer/innen erwarten Argumentationshilfen im Umgang mit Vorurteilen aus den

-Kreis – teilweise auch bei der kritischen Auseinandersetzung

Wir arbeiten auch mit solchen Argumentationshilfen, soweit Vorurteile und Irrtümer

betroffen. Da sind sie auch sehr dankbar, mal eine andere Sicht der Dinge zu hören.

Da sagen sie auch, da würden sie im Betrieb mit ihren Kollegen diskutieren wollen.

Ihnen fehlten bis aber die Argumente.“

Zum Thema Rechtspopulismus glaub‘ ich, dass die Kollegen sehr anfällig sind. Aber

die Kollegen, die zu uns kommen, kommen mit einem Bauchgrummeln, suchen aber

rgumente für die Diskussion mit ihren Kollegen in den Betrieben.

Aus der Sicht der befragten Expert/innen wird der Einfluss der EU auf das Alltagsleben durch

die Lernenden durchgängig unterschätzt. Der persönliche Bezug der Lernend

gend sehr abstrakt. Dabei wird festgestellt, dass je geringer der persönliche Bezug zu Eur

pa ist, desto größer ist die Europa-Skepsis.

„Mein persönlicher Eindruck ist, dass der tatsächliche Einfluss der EU bei dem grö

deutlich unterschätzt wird. Zum großen Teil aus Unkenntnis heraus

und weil aus Alltagserfahrung wenig Erfahrung mit Vertretern der EU besteht oder sie

Institutionen zu tun haben – im Vergleich Bürgermeister, Ministerpräs

denten, Verbandsvertretern etc. in Deutschland. Die EU ist in den Köpfen relativ weit

weg, unabhängig davon, dass die praktischen Rahmenbedingungen der EU einen

hohen Stellenwert haben. Auch mit Blick darauf, was die nationalen Institutionen m

zug der EU zum Alltagsleben in erster Linie über berufliche Zusa

menhänge vermittelt, wobei festzustellen ist, dass je größer der berufliche Bezug zu Europa

ist, desto größer ist auch das Interesse an Europa. Einen unmittelbaren Bezug

zum Alltagsleben stellen zum einen Berufsgruppen her, die in ihren beruflichen Z

sammenhängen mit europäischen Kontexten zu tun haben – etwa Hafenarbeiter oder B

schäftigte, die sich mit europäischen Normen auseinandersetzen müssen. Einen unmittelb

ug erfahren auch die Beschäftigten in multinationalen Unternehmen über die europ

ische Interessenvertretung. Neben beruflichen Zusammenhängen sehen vor allem ältere

Lernende einen unmittelbaren Alltagsbezug in der Einführung des EURO, die sie als große

erung der Lebenshaltungskosten wahrnehmen.

3

Die Teilnehmer/innen erwarten die Erklärung der komplexen ökonomischen und politischen

Zusammenhänge und Entscheidungen und darauf aufbauend die Vorstellung von Problem-

Da war natürlich der Wunsch, einmal über die Krise zu hören. Wie es weitergehen

hmer wollen von uns immer

Und wir sollen dann Lösungen nennen: Ihr müsst

es doch wissen, Ihr seid doch die Experten. Wie geht das denn jetzt weiter?“

Ansonsten ist aber auch an uns die Erwartung, dass wir Wege aus der Krise zeigen

können, dass wir sozusagen das Geheimwissen haben, womit alles besser wird.“

Die Teilnehmer/innen erwarten Argumentationshilfen im Umgang mit Vorurteilen aus den

itischen Auseinandersetzung

Wir arbeiten auch mit solchen Argumentationshilfen, soweit Vorurteile und Irrtümer

betroffen. Da sind sie auch sehr dankbar, mal eine andere Sicht der Dinge zu hören.

Betrieb mit ihren Kollegen diskutieren wollen.

Zum Thema Rechtspopulismus glaub‘ ich, dass die Kollegen sehr anfällig sind. Aber

die Kollegen, die zu uns kommen, kommen mit einem Bauchgrummeln, suchen aber

rgumente für die Diskussion mit ihren Kollegen in den Betrieben.“

Aus der Sicht der befragten Expert/innen wird der Einfluss der EU auf das Alltagsleben durch

Der persönliche Bezug der Lernenden ist überwie-

gend sehr abstrakt. Dabei wird festgestellt, dass je geringer der persönliche Bezug zu Euro-

„Mein persönlicher Eindruck ist, dass der tatsächliche Einfluss der EU bei dem größ-

deutlich unterschätzt wird. Zum großen Teil aus Unkenntnis heraus

und weil aus Alltagserfahrung wenig Erfahrung mit Vertretern der EU besteht oder sie

im Vergleich Bürgermeister, Ministerpräsi-

e EU ist in den Köpfen relativ weit

weg, unabhängig davon, dass die praktischen Rahmenbedingungen der EU einen

hohen Stellenwert haben. Auch mit Blick darauf, was die nationalen Institutionen ma-

zug der EU zum Alltagsleben in erster Linie über berufliche Zusam-

menhänge vermittelt, wobei festzustellen ist, dass je größer der berufliche Bezug zu Europa

unmittelbaren Bezug europäischer

zum Alltagsleben stellen zum einen Berufsgruppen her, die in ihren beruflichen Zu-

etwa Hafenarbeiter oder Be-

schäftigte, die sich mit europäischen Normen auseinandersetzen müssen. Einen unmittelba-

ug erfahren auch die Beschäftigten in multinationalen Unternehmen über die europä-

ische Interessenvertretung. Neben beruflichen Zusammenhängen sehen vor allem ältere

Lernende einen unmittelbaren Alltagsbezug in der Einführung des EURO, die sie als große



Im Hinblick auf den mittelbaren Alltagsbezug

und der Verbraucher/innen-Perspektive.

Themen wie Arbeitnehmerfreizügigke

aber auch Standortkonkurrenz eine Rolle. Im Hinblick auf die Verbraucherperspektive sind

die Ergebnisse widersprüchlich:

spektive keine Rolle spiele; andere erklärten, dass die Verbraucherperspektive dominant sei

– hier insbesondere die Privatisierung von Verkehr und Versorgung. Genannt werden auch

die üblichen „Überregulierungs

4. Stellenwert der EU in der Politik

4.1 Allgemeine Einschätzung

Die Einschätzung des Stellenwertes der EU

terschiedlich als auch unter den TN widersprüchlich.

 Es gibt die Einschätzung, die EU bestimme alles.

 Es gibt die Einschätzung, die Politik der EU werde national bestimmt.

 Es gibt die widersprüchliche Haltung, dass die EU mal zu viel und mal zu wenig tue.

 Insgesamt hat der Stellenwert der EU in der Einschätzung seit Beginn der Krise

genommen.

„Mein persönlicher Eindruck ist, dass der tatsächliche Einfluss der EU bei dem grö

ten Teil der TN deutlich unterschätzt wird. Zum großen Teil aus Unkenntnis heraus

und weil aus Alltagserfahrung wenig Erfahrung mit Vertretern der EU besteht oder sie

kaum mit EU-Institutionen

denten, Verbandsvertretern etc. in Deutschland. De EU ist in den Köpfen relativ weit

weg, unabhängig davon, dass der praktischen Rahmenbedingungen der EU einen

hohen Stellenwert haben. Auch mit Blick

chen können.“

„Alles Schlechte kommt aus Brüssel. So ungefähr.“

„Die Teilnehmer wissen, dass die EU ein anderes Gebilde ist als z.B. die deutsche

Bundesregierung. Sie haben so keine richtige Beziehung dazu. Sie w

schen, dass Europa sowas wie eine Gerechtigkeitsinstanz ist, fast schon religiös oder

heilig, die dann ganz neutral Recht spricht.

„Ich denke, dass der Stellenwert der europäischen Politik relativ gering ist. Sie sehen

es einfach nicht, sie wollen es ja auch nicht sehen. Zumal es dann auch die Ausspr

che gibt: Brüssel wird von Berlin aus regiert. Dann wird gesagt, Bundespolitik ist viel

wichtiger für mich und damit fällt Europa erst

ne gar nicht beachtet, wie man es beachten sollte.

4.2 Einflussmöglichkeiten auf die europäische Politik

Es gibt bei den Teilnehmer/innen nur geringe Vorkenntnisse über das Zusammenspiel der

verschiedenen Regierungsebenen in der Europäischen Union. Die europäischen Entsche

dungswege werden als abstrakt und schwer durchschaubar wahrgenommen. Sie haben aus

der Perspektive der Lernenden nichts mit parlamentarischen Mehrheitsentscheidungen zu

tun. Seit Beginn der Finanzkrise haben sich die Teilnehmer/innen noch weiter von diesen

Entscheidungsprozessen entfremdet. Sie werden als zunehmend abstrakt und komplex

wahrgenommen.

„Es gibt so ein Verständnis: im nationalen Bereich werden politische Entscheidungen

durch Mehrheiten geprägt. In Europa erscheint das abstrakter.“

mittelbaren Alltagsbezug ist zu unterscheiden zwischen der beruflichen

Perspektive. In der beruflichen Perspektive spielen vor allem

Themen wie Arbeitnehmerfreizügigkeit, Fachkräftedebatte, Anerkennung von Qualifikationen

aber auch Standortkonkurrenz eine Rolle. Im Hinblick auf die Verbraucherperspektive sind

die Ergebnisse widersprüchlich: einige Befragte verweisen darauf, dass die Verbraucherpe

iele; andere erklärten, dass die Verbraucherperspektive dominant sei

hier insbesondere die Privatisierung von Verkehr und Versorgung. Genannt werden auch

die üblichen „Überregulierungs-Beispiele“ Gurkenkrümmung, Ölkännchen, Glühbirnen etc.
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durch Mehrheiten geprägt. In Europa erscheint das abstrakter.“
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der Perspektive der Lernenden nichts mit parlamentarischen Mehrheitsentscheidungen zu

tun. Seit Beginn der Finanzkrise haben sich die Teilnehmer/innen noch weiter von diesen

tscheidungsprozessen entfremdet. Sie werden als zunehmend abstrakt und komplex
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In der Wahrnehmung der Lernenden stehen auf europäischer Ebene außerparlamentarische

Entscheidungsprozesse im Vordergrund: einerseits undurchsichtige Verhandlungen zw

schen den Regierungen der Nationalstaaten. Andererseits sehen sie Entscheidungsprozesse

in Brüssel dominiert durch Lobby, Verwaltung und große Konzerne. Das Europäische Parl

ment ist demgegenüber diskreditiert als Altersruhesitz von Abgeordneten und sein Einfluss

wird als gering eingeschätzt. Auch für die Zukunft erwarten die Lernenden nicht, dass die

Nationalregierungen Einfluss an das Europäische Parlament abtreten werden.

Vor diesem Hintergrund besteht bei den Teilnehmer/innen

macht“. Eigene Einflussmöglichkeiten sehen sie v.a. über die nationale Regierung, wobei

deren Verhalten auf europäischer Ebene als schwer durchschaubar bzw. nachvollziehbar

gilt. Als weitere Einflusskanäle werden ausschließlich Verbände und zivilgesellschaftlich

Organisationen genannt, wobei der Einfluss der Gewerkschaften sehr unterschiedlich eing

schätzt wird. Es besteht die Sorge, dass die EU irgendwann über alle gesellschaftlichen B

reiche bestimmt, ohne dass die Bürger/innen Einfluss nehmen können.

„Der überwiegende Teil kommt mit einem soliden Gefühl der Ohnmacht hierher. Sie

sind interessiert, aber ohnmächtig.“

„Man kann ja doch nichts tun. Das bringt doch nichts. Da die EU als ferne, bürokrat

sierte, großen Lobbygruppen vollständig ausgelieferte Struktur

vereinfacht gesagt – sehen nur ganz wenige Einflussmöglichkeiten.“

„Also, um es auf einen Nenner zu bringen: Wir hängen alle an den Brüsseler Stri

pen. Die Teilnehmer/innen

4.3 Identität

Grundsätzlich identifizieren sich die Lernenden am ehesten mit der nationalen und teilweise

regionalen Ebene. Seit der Finanzkrise ist dabei noch ein deutlicher Trend zu einer weiteren

Renationalisierung zu beobachten. Es lassen sich auch keinerlei Ansätze

Gruppenidentitäten – etwa europäische Metallarbeiter oder europäische Gewerkschafter

feststellen. Die Bedeutung Europas für die eigene Identität nimmt allerdings zu je internati

naler die Themen werden.

„Je internationaler die Probleme w

geht, Fragen der Sicherheitspolitik, weltpolitische Machtungleichgewichte, da gibt es

eher diesen Sprung, dass man sagt: das können wir einfach nicht mehr nationale r

geln. Da müssen wir als Europäer auch handeln

hier zu China taucht da die Frage auf, das müssen wir neben der deutschen Chinap

litik auch europäisch regeln, uns europäisch positionieren und eine einheitliche eur

päische Position finden.

nach oben auf die europäische Ebene.

5. Europäische Perspektiven
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schrieben werden: einerseits befürworten sie die Integration in einer

ve, andererseits erleben sie die europäische Integration seit Beginn der Krise überwiegend

als Bedrohung und tendieren zu einer Renationalisierung oder zumindest einer Verlangs

mung oder vorübergehenden Aussetzung des Integrationspro

unvollendetes Projekt, scheuen aber die weiteren Schritte.

„Eigentlich ist die Erwartungshaltung, dass Europa noch nicht alles bietet, das Projekt

ist noch nicht vollendet. Das kann man ja noch weiter entwickeln. Also, was

Ausrichtung angeht, hat sich das nicht verändert. Die Krise hat dazu beigetragen zu
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„Also, um es auf einen Nenner zu bringen: Wir hängen alle an den Brüsseler Stri

pen. Die Teilnehmer/innen empfinden sich da sehr stark als Marionetten.“
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„Eigentlich ist die Erwartungshaltung, dass Europa noch nicht alles bietet, das Projekt

ist noch nicht vollendet. Das kann man ja noch weiter entwickeln. Also, was diese
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erkennen, das ist jetzt nicht so einfach. Und einige erkennen auch, wir sind schon

ganz weit gekommen. Die Krise hat dazu beigetragen zu erkennen, dass es nicht

ganz so schnell geht.“

Langfristig sehen die Lernenden

ger. Sie sehen den Gewinn im Hinblick auf Frieden, wirtschaftlichen Erfolg und Freizügigkeit.

Weltpolitisch sehen sie die europäische Integration als a

globalen Zusammenhängen keine nation

winnt daher durch die europäische Integration an Stärke und Einfluss

auch die Abgrenzung gegenüber den USA.

Insbesondere seit der Krise nehmen die Lernenden

mend als Bedrohung wahr, tendieren zu einer Renationalisierung und

Perspektiven für eine soziale Gegenbewegung auf europäischer Ebe

gende Bedrohungsperspektiven im Vordergrund:

 Erweiterung: die Teilnehmer/innen

sehen dadurch die Fortschritte der europäischen Integration und deutsche Interessen

gefährdet: sie sehen die osteuropäischen Gesells

an, sehen die Integrationsperspektiven angesichts der Vielfalt sozialer Milieus beei

trächtigt und befürchten eine Bedrohung sozialer

ten sie die Zuwanderung infolge der Erweiterung. Sie

schen Integrations- und Erweiterungsperspektiven.

 Gefährdung sozialer Errungenschaften:

hinaus auch durch die marktradikale Politik b

fährdet.

 Krisen: sie fürchten, selber in eine Situation wie die der Krisenländer zu geraten.

Eine Demokratisierung der EU erscheint als wesentliche Voraussetzung für eine weitere I

tegration ohne Gefährdung des Sozialstaats

gesellschaftlichen Bereiche zu integrieren.

„Gegenüber globalen Themen und Problemen ist die positive Einschätzung der EU

durchgängig festzustellen. Aber auch hier zunehmend mit der Einschränkung, die

Ausdehnung, die Erweiterung der EU muss irgendwann

klappt’s auch mit der Integration nicht mehr. Sonst werden die Unterschiedlichkeiten

der nationalen Gegebenheiten zu groß. Man kommt dann überhaupt nicht mehr zu

Potte mit der eigentlichen Integration.“

6. Einigende Elemente

Als sinnstiftendes Element europäischer Integration steht die historische Funktion der Fri

denssicherung im Vordergrund. Vor allem ältere Lernende heben diesen Aspekt hervor.

„Also, ich denke mal, der gemeinsame Markt ist wichtig, der aber einerseits eine Re

lität und andererseits eine abstrakte Kategorie ist. Aber die Geschichte, Kriege und

der Frieden stehen im Vordergrund

Weltmächten.“

„Was die positiven Elemente angeht, spielt eine große Rolle die gemeinsame G

schichte. Weil einfach die EU als Friedensidee, die Überwindung der nationalstaatl

chen Machtpolitik. Die historische Dimension spielt hier eine ganz große Rolle.“
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Schluss finden, sonst

klappt’s auch mit der Integration nicht mehr. Sonst werden die Unterschiedlichkeiten

der nationalen Gegebenheiten zu groß. Man kommt dann überhaupt nicht mehr zu

sinnstiftendes Element europäischer Integration steht die historische Funktion der Frie-

denssicherung im Vordergrund. Vor allem ältere Lernende heben diesen Aspekt hervor.

„Also, ich denke mal, der gemeinsame Markt ist wichtig, der aber einerseits eine Rea-

lität und andererseits eine abstrakte Kategorie ist. Aber die Geschichte, Kriege und

gerade auch in Abgrenzung zu den anderen

„Was die positiven Elemente angeht, spielt eine große Rolle die gemeinsame Ge-

ichte. Weil einfach die EU als Friedensidee, die Überwindung der nationalstaatli-

chen Machtpolitik. Die historische Dimension spielt hier eine ganz große Rolle.“



„Ja! Das (die lange Friedensperiode)

sehen, wo sie sagen, das ist ja toll. Vor allem die Älteren. Das ist eine Errunge

schaft, die möchten wir nicht verlieren. Die Jüngeren nehmen es eher so hin.“

Daneben tritt aber auch die Perspektive der Steigerung wirtschaftlichen Wohlstands

den gemeinsamen Markt und die gemeinsame Währung besonders bei Jüngeren zune

mend in den Vordergrund.

„Also bedeutend ist schon, dass man wirtschaftlich profitiert hat, dass man wirtschaf

lich zusammengewachsen ist, dass man keine Grenzen mehr hat.“

„Das war früher auch schon so. Die Bedeutung von Wirtschaft und Währung ist eher

noch größer geworden.“

Allerdings wird diese Perspektive im Zuge der Krise zunehmend ambivalent betrachtet, da

die wirtschaftliche Integration durch die Krise als Bedrohung des Wohlstands betracht

„Bei unseren Teilnehmern ist es so, es gibt eine Wahrnehmung, dass es wirtschaftlich

auch was bringt. Es hat auch bis zur Krise immer die Vorstellung gegeben, jetzt

kommen die in die EU, dann geht’s ihnen besser.

immer noch auf der richtigen Seite zu sein. Also positiv besetzt ist Europa in gewisser

Weise immer noch. (…

dert hat. Und dieses Nur

„(…) wo eher die Geschichte eine Gru

Stellenwert der Geschichte zurückgegangen. Da wird eher die wirtschafts

nanzpolitische Ebene der EU im Vordergrund gesehen

text der Krise.“

Sozialstaatliche Aspekte in Europ

zwar als Ziel und Perspektive beachtet, zugleich wird die sozialstaatliche Integration in Eur

pa allerdings als Bedrohung nationaler Sicherungsniveaus wahrgenommen

den nehmen eher eine defensive Haltung ein.

„Soziales Europa ist wichtig, auf jeden Fall. Aber eher unter dem defensiven Aspekt,

dass man nicht an die sozialen Errungenschaften rangeht, die man auf nationaler

Ebene hat. Und weniger mit Blick auf den Aufbau eines gemeinsamen

pas. Da steht der Besitzstand im Vordergrund.“

„Was sind die europäischen Werte? Und dann kommen dann eher so Begriffe wie

Solidarität, Frieden, Freiheit. Aber dass die EU eher für Freizügigkeit und Handelsb

ziehungen da ist als für ein solida

ist so ein Gefühl: Europa find‘ ich gut, so von der Idee her. Aber wie die Praxis au

sieht, da läuft vieles schief,…“

Von großer und zunehmender Bedeutung insbesondere bei jüngeren Teilnehmer/innen sind

daneben die Freizügigkeit und die gemeinsame Währung in pragmatischer Hinsicht.

„Was ich in letzter Zeit viel höre, ist: Wir können frei reisen, wir haben keine Grenzen

mehr, sozusagen ein erweiterter gemeinsamer Lebensraum, das wird sehr positiv

empfunden. (… ) die rein pragmatischen Geschichten sind die, die als erstes wah

genommen werden, zumindes

„Das, was sie in den Vordergrund stellen,

schränkung reisen können. Dann der EURO, dass kein Geld mehr gewechselt we

den muss.“

(die lange Friedensperiode) ist wirklich einer der Aspekte, den sehr wirklich

o sie sagen, das ist ja toll. Vor allem die Älteren. Das ist eine Errunge

schaft, die möchten wir nicht verlieren. Die Jüngeren nehmen es eher so hin.“

Daneben tritt aber auch die Perspektive der Steigerung wirtschaftlichen Wohlstands

Markt und die gemeinsame Währung besonders bei Jüngeren zune

„Also bedeutend ist schon, dass man wirtschaftlich profitiert hat, dass man wirtschaf

lich zusammengewachsen ist, dass man keine Grenzen mehr hat.“

schon so. Die Bedeutung von Wirtschaft und Währung ist eher

noch größer geworden.“

Allerdings wird diese Perspektive im Zuge der Krise zunehmend ambivalent betrachtet, da

die wirtschaftliche Integration durch die Krise als Bedrohung des Wohlstands betracht

Bei unseren Teilnehmern ist es so, es gibt eine Wahrnehmung, dass es wirtschaftlich

auch was bringt. Es hat auch bis zur Krise immer die Vorstellung gegeben, jetzt

kommen die in die EU, dann geht’s ihnen besser. (….) Von Europa zu reden, heißt

mer noch auf der richtigen Seite zu sein. Also positiv besetzt ist Europa in gewisser

…) Aber wesentlich ist, das sich mit der Krise auch was verä

dert hat. Und dieses Nur-Europa-freundliche weg ist.“

wo eher die Geschichte eine Grundlage für die positive Einstellung war, ist der

Stellenwert der Geschichte zurückgegangen. Da wird eher die wirtschafts

nanzpolitische Ebene der EU im Vordergrund gesehen – aber eher negativ, im Ko

Sozialstaatliche Aspekte in Europa werden ambivalent betrachtet. Ein soziales Europa wird

zwar als Ziel und Perspektive beachtet, zugleich wird die sozialstaatliche Integration in Eur

pa allerdings als Bedrohung nationaler Sicherungsniveaus wahrgenommen

defensive Haltung ein.

„Soziales Europa ist wichtig, auf jeden Fall. Aber eher unter dem defensiven Aspekt,

dass man nicht an die sozialen Errungenschaften rangeht, die man auf nationaler

Ebene hat. Und weniger mit Blick auf den Aufbau eines gemeinsamen

pas. Da steht der Besitzstand im Vordergrund.“

„Was sind die europäischen Werte? Und dann kommen dann eher so Begriffe wie

lidarität, Frieden, Freiheit. Aber dass die EU eher für Freizügigkeit und Handelsb

ziehungen da ist als für ein solidarisches Miteinander, das ist schon im Kopf. Also, da

ist so ein Gefühl: Europa find‘ ich gut, so von der Idee her. Aber wie die Praxis au

sieht, da läuft vieles schief,…“

Von großer und zunehmender Bedeutung insbesondere bei jüngeren Teilnehmer/innen sind

daneben die Freizügigkeit und die gemeinsame Währung in pragmatischer Hinsicht.

„Was ich in letzter Zeit viel höre, ist: Wir können frei reisen, wir haben keine Grenzen

ehr, sozusagen ein erweiterter gemeinsamer Lebensraum, das wird sehr positiv

die rein pragmatischen Geschichten sind die, die als erstes wah

genommen werden, zumindest als erstes formuliert werden.“

„Das, was sie in den Vordergrund stellen, ist die Freizügigkeit, dass sie ohne B

schränkung reisen können. Dann der EURO, dass kein Geld mehr gewechselt we
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ist wirklich einer der Aspekte, den sehr wirklich

o sie sagen, das ist ja toll. Vor allem die Älteren. Das ist eine Errungen-

schaft, die möchten wir nicht verlieren. Die Jüngeren nehmen es eher so hin.“

Daneben tritt aber auch die Perspektive der Steigerung wirtschaftlichen Wohlstands durch

Markt und die gemeinsame Währung besonders bei Jüngeren zuneh-

„Also bedeutend ist schon, dass man wirtschaftlich profitiert hat, dass man wirtschaft-

lich zusammengewachsen ist, dass man keine Grenzen mehr hat.“

schon so. Die Bedeutung von Wirtschaft und Währung ist eher

Allerdings wird diese Perspektive im Zuge der Krise zunehmend ambivalent betrachtet, da

die wirtschaftliche Integration durch die Krise als Bedrohung des Wohlstands betrachtet wird.

Bei unseren Teilnehmern ist es so, es gibt eine Wahrnehmung, dass es wirtschaftlich

auch was bringt. Es hat auch bis zur Krise immer die Vorstellung gegeben, jetzt

Von Europa zu reden, heißt

mer noch auf der richtigen Seite zu sein. Also positiv besetzt ist Europa in gewisser

Aber wesentlich ist, das sich mit der Krise auch was verän-

ndlage für die positive Einstellung war, ist der

Stellenwert der Geschichte zurückgegangen. Da wird eher die wirtschafts- und fi-

aber eher negativ, im Kon-

a werden ambivalent betrachtet. Ein soziales Europa wird

zwar als Ziel und Perspektive beachtet, zugleich wird die sozialstaatliche Integration in Euro-

pa allerdings als Bedrohung nationaler Sicherungsniveaus wahrgenommen und die Lernen-

„Soziales Europa ist wichtig, auf jeden Fall. Aber eher unter dem defensiven Aspekt,

dass man nicht an die sozialen Errungenschaften rangeht, die man auf nationaler

Ebene hat. Und weniger mit Blick auf den Aufbau eines gemeinsamen sozialen Euro-

„Was sind die europäischen Werte? Und dann kommen dann eher so Begriffe wie

lidarität, Frieden, Freiheit. Aber dass die EU eher für Freizügigkeit und Handelsbe-

risches Miteinander, das ist schon im Kopf. Also, da

ist so ein Gefühl: Europa find‘ ich gut, so von der Idee her. Aber wie die Praxis aus-

Von großer und zunehmender Bedeutung insbesondere bei jüngeren Teilnehmer/innen sind

daneben die Freizügigkeit und die gemeinsame Währung in pragmatischer Hinsicht.

„Was ich in letzter Zeit viel höre, ist: Wir können frei reisen, wir haben keine Grenzen

ehr, sozusagen ein erweiterter gemeinsamer Lebensraum, das wird sehr positiv

die rein pragmatischen Geschichten sind die, die als erstes wahr-

ist die Freizügigkeit, dass sie ohne Be-

schränkung reisen können. Dann der EURO, dass kein Geld mehr gewechselt wer-



7. Deutungsmuster

In den Einstellungen der Lernenden spiegeln sich verschiedene

sprüchliche Interpretationen von Zusammenhängen in unterschiedlicher Kombination. Dabei

lassen sich folgende grundlegende Deutungsmuster identifizieren:

A. Außen- vs. Innenperspektive bzw. langfristige vs. kurzfristige Perspektive

 Langfristig sehen die Teilnehmer/innen die europäis

nungsträger. Sie sehen den Gewinn im Hinblick auf Frieden, wirtschaftlichen Erfolg und

Freizügigkeit.

 Weltpolitisch sehen sie die europäische Integration als alternativlose Notwendigkeit, da in

globalen Zusammenhängen kei

gewinnt daher durch die europäische Integration an Stärke und Einfluss; eine Rolle spielt

dabei auch die Abgrenzung gegenüber den USA.

 Insbesondere seit der Krise sehen die TN die europäische Integratio

als Bedrohung, tendieren zu einer Renationalisierung und sehen kaum Perspektiven für

eine soziale Gegenbewegung auf europäischer Ebene.

B. Erweiterung vs. Integration

 Die Lernenden empfinden die Osterweiterung als zu schnell und sehen dadurch die For

schritte der europäischen Integration und deutsche Interessen gefährdet: sie sehen die

osteuropäischen Gesellschaften noch nicht als konsolidiert an, sehen die Integration

perspektiven angesichts der Vielfalt sozialer Milieus beeinträchtigt und befürchten eine

Bedrohung sozialer Sicherungfsniveaus

der Erweiterung. Sie sehen einen Widerspruch zwischen Integrations

perspektiven.

C. Überregulierung/ „Bürokratiemonster“

 Die Lernenden sehen sich einer überbordenden Regelungsaktivität der Brüsseler Verwa

tung in zunehmend mehr gesellschaftlichen Bereichen ausgesetzt, die keiner Kontrolle

unterworfen ist. Dabei werden tw. von den g

gen gemacht: Mal tut Brüssel zu viel, mal zu wenig.

D. Bedrohung sozialer Sicherungsniveaus

 Die Lernenden sehen die sozialen und

- einerseits durch die Erweiterung, indem

schaften Einfluss auf die Gestaltung europäischer Politik nehmen und Zuwand

rung die sozialen Verhältnisse belastet; es wird eine Senkung der Standards in

Europa befürchtet;

- andererseits durch die marktliberale Politik i

E. Dominanz von Kapitalinteressen über politische Entscheidungsprozesse

 Die Lernenden sehen europäische Entscheidungsprozesse durch Interessen von Ba

ken, Versicherungsunternehmen und gr

lament bietet keinen Schutz dagegen; diese Kapitalinteressen gehen zu Lasten der Bü

ger/innen und der sozialen Sicherungsniveaus

Banken und Versicherungsunternehmen auf Kosten der Steuerzahler/innen geschützt

wurden.

In den Einstellungen der Lernenden spiegeln sich verschiedene – zum Teil in sich wide

en von Zusammenhängen in unterschiedlicher Kombination. Dabei

lassen sich folgende grundlegende Deutungsmuster identifizieren:

vs. Innenperspektive bzw. langfristige vs. kurzfristige Perspektive

Langfristig sehen die Teilnehmer/innen die europäische Integration als Chance und Hof

nungsträger. Sie sehen den Gewinn im Hinblick auf Frieden, wirtschaftlichen Erfolg und

Weltpolitisch sehen sie die europäische Integration als alternativlose Notwendigkeit, da in

globalen Zusammenhängen keine nationalen Lösungen durchführbar sind; Deutschland

gewinnt daher durch die europäische Integration an Stärke und Einfluss; eine Rolle spielt

dabei auch die Abgrenzung gegenüber den USA.

Insbesondere seit der Krise sehen die TN die europäische Integratio

als Bedrohung, tendieren zu einer Renationalisierung und sehen kaum Perspektiven für

eine soziale Gegenbewegung auf europäischer Ebene.

empfinden die Osterweiterung als zu schnell und sehen dadurch die For

schritte der europäischen Integration und deutsche Interessen gefährdet: sie sehen die

osteuropäischen Gesellschaften noch nicht als konsolidiert an, sehen die Integration

angesichts der Vielfalt sozialer Milieus beeinträchtigt und befürchten eine

zialer Sicherungfsniveaus. Teilweise fürchten sie die Zuwanderung infolge

der Erweiterung. Sie sehen einen Widerspruch zwischen Integrations-

C. Überregulierung/ „Bürokratiemonster“

sehen sich einer überbordenden Regelungsaktivität der Brüsseler Verwa

tung in zunehmend mehr gesellschaftlichen Bereichen ausgesetzt, die keiner Kontrolle

unterworfen ist. Dabei werden tw. von den gleichen Personen widersprüchliche Auss

gen gemacht: Mal tut Brüssel zu viel, mal zu wenig.

rohung sozialer Sicherungsniveaus

sehen die sozialen und arbeitsrechtlichen Sicherungsniveaus

einerseits durch die Erweiterung, indem zum einen wenig konsolidierte Gesel

schaften Einfluss auf die Gestaltung europäischer Politik nehmen und Zuwand

rung die sozialen Verhältnisse belastet; es wird eine Senkung der Standards in

Europa befürchtet;

andererseits durch die marktliberale Politik in Europa.

E. Dominanz von Kapitalinteressen über politische Entscheidungsprozesse

sehen europäische Entscheidungsprozesse durch Interessen von Ba

ken, Versicherungsunternehmen und großen Konzernen dominiert; das Europäische Pa

einen Schutz dagegen; diese Kapitalinteressen gehen zu Lasten der Bü

zialen Sicherungsniveaus; insbesondere die Krise hat gezeigt, dass

Banken und Versicherungsunternehmen auf Kosten der Steuerzahler/innen geschützt
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zum Teil in sich wider-

en von Zusammenhängen in unterschiedlicher Kombination. Dabei

vs. Innenperspektive bzw. langfristige vs. kurzfristige Perspektive

che Integration als Chance und Hoff-

nungsträger. Sie sehen den Gewinn im Hinblick auf Frieden, wirtschaftlichen Erfolg und

Weltpolitisch sehen sie die europäische Integration als alternativlose Notwendigkeit, da in

ne nationalen Lösungen durchführbar sind; Deutschland

gewinnt daher durch die europäische Integration an Stärke und Einfluss; eine Rolle spielt

Insbesondere seit der Krise sehen die TN die europäische Integration aber zunehmend

als Bedrohung, tendieren zu einer Renationalisierung und sehen kaum Perspektiven für

empfinden die Osterweiterung als zu schnell und sehen dadurch die Fort-

schritte der europäischen Integration und deutsche Interessen gefährdet: sie sehen die

osteuropäischen Gesellschaften noch nicht als konsolidiert an, sehen die Integrations-

angesichts der Vielfalt sozialer Milieus beeinträchtigt und befürchten eine

. Teilweise fürchten sie die Zuwanderung infolge

- und Erweiterungs-

sehen sich einer überbordenden Regelungsaktivität der Brüsseler Verwal-

tung in zunehmend mehr gesellschaftlichen Bereichen ausgesetzt, die keiner Kontrolle

leichen Personen widersprüchliche Aussa-

arbeitsrechtlichen Sicherungsniveaus bedroht,

zum einen wenig konsolidierte Gesell-

schaften Einfluss auf die Gestaltung europäischer Politik nehmen und Zuwande-

rung die sozialen Verhältnisse belastet; es wird eine Senkung der Standards in

E. Dominanz von Kapitalinteressen über politische Entscheidungsprozesse

sehen europäische Entscheidungsprozesse durch Interessen von Ban-

oßen Konzernen dominiert; das Europäische Par-

einen Schutz dagegen; diese Kapitalinteressen gehen zu Lasten der Bür-

; insbesondere die Krise hat gezeigt, dass

Banken und Versicherungsunternehmen auf Kosten der Steuerzahler/innen geschützt



F. Zerstrittenheit beeinträchtigt globale Schutzfunktion der EU

 Die Lernenden erleben die europäischen Entscheidungsprozesse als komplex, abstrakt

und insbesondere zerstritten und haben daher das Vertrauen in die globale Schutzfunkt

on der EU verloren. Insbesondere En

G. Renationalisierung

 Bei den Teilnehmer/innen

soziale Sicherungsniveaus

und sind der Ansicht, dass Deut

8. Vorkenntnisse

Das Niveau und die Art der Vorkenntnisse von Teilnehmer/innen an Bildungsveranstaltungen

sind heterogen, aber überwiegend sind die Vorkenntnisse sehr gering.

„Die meisten, bezogen auf die EU, mit v

aber relativ geringe Kenntnisse. Aber auch da natürlich mit erfreulichen Ausnahmen.“

„Oftmals wird nicht mehr gewusst als Worthülsen

was sie aus den Medien wissen. Aber die realen

petenzen, die Veränderungen der Kompetenzen, die kennen sie nicht.“

Häufig fehlen Grundkenntnisse, die ein Verständnis und eine Einordnung europäischer Z

sammenhänge und Entwicklungen überhaupt erst ermöglichen. Dies

nomische Zusammenhänge als auch den institutionellen Aufbau der EU.

„Ich schätze, dass etwa 90% der Teilnehmer

der wirtschaftspolitischen Zusammenhänge. Das heißt, volkswirtschaftliche Frageste

lungen, Staat, Staatsmöglichkeiten, Finanzen, Gläubiger, das geht weiter mit den

Konvergenzkriterien der EU, die Stabilitätsmechanismen, die Einführung des Euros

sind kaum verstanden worden. Und wenn man das nicht hat, versteht man, was he

te passiert, überhaupt nicht.“

„Mit sehr geringen Vorkenntnissen. Nicht nur, dass zur Situation der Menschen wenig

Informationen vorliegen, sondern auch zur Institutionalisierung in Europa, das Parl

ment usw., wie arbeiten di

auch hier einbringen und ihnen beibringen, wie die Maschinerie hier zusammenläuft.“

Insbesondere die fehlenden Vorkenntnisse über die Institutionen der EU und ihr Zusamme

spiel stellen dabei eine besondere Herausforderung für die europapolitische Bild

dar, da die Vermittlung der Komplexität und Vielschichtigkeit der EU ein zeitaufwändiger

Prozess ist, der überhaupt erst die Grundlagen

politischen Prozessen, die Entwicklung von Problemlösungen und d

schafft.

„Wir kommen meist gar nicht so weit, wir kommen bis zur Information, dass sie sich

die EU-Institutionen angucken, die Machtverteilung, die Aufgaben. Ich glaube, dass

sie darüber schon ein besseres Gefühl bekommen, wie das alles

nicht so viel Ohnmachtsgefühl bleibt. Der Punkt, wo können wir mitmachen, wo kö

nen wir Einfluss nehmen, müsste eigentlich im nächsten Seminar behandelt werden.

Allerdings sind die Vorkenntnisse unter den Teilnehmer/innen teilweise rec

teilt. Mehr Vorkenntnisse vorhanden sind v.a. bei

 Lernenden, die bereits an anderen Bildungsangeboten teilgenommen haben,

enheit beeinträchtigt globale Schutzfunktion der EU

erleben die europäischen Entscheidungsprozesse als komplex, abstrakt

und insbesondere zerstritten und haben daher das Vertrauen in die globale Schutzfunkt

on der EU verloren. Insbesondere England wird als „Bremser“ erlebt.

zeigen Tendenzen zur Renationalisierung. Sie sehen deutsche

le Sicherungsniveaus bedroht, sehen Deutschland zunehmend in der „Zahler

und sind der Ansicht, dass Deutschland nicht alle Probleme lösen könne.

Das Niveau und die Art der Vorkenntnisse von Teilnehmer/innen an Bildungsveranstaltungen

sind heterogen, aber überwiegend sind die Vorkenntnisse sehr gering.

„Die meisten, bezogen auf die EU, mit viel zu geringen! Sie haben ein klares Bild,

aber relativ geringe Kenntnisse. Aber auch da natürlich mit erfreulichen Ausnahmen.“

„Oftmals wird nicht mehr gewusst als Worthülsen – die Kommission, das Parlament,

was sie aus den Medien wissen. Aber die realen Funktionen, die die haben, die Ko

petenzen, die Veränderungen der Kompetenzen, die kennen sie nicht.“

Häufig fehlen Grundkenntnisse, die ein Verständnis und eine Einordnung europäischer Z

sammenhänge und Entwicklungen überhaupt erst ermöglichen. Dies betrifft zum einen ök

nomische Zusammenhänge als auch den institutionellen Aufbau der EU.

„Ich schätze, dass etwa 90% der Teilnehmer (…) nicht informiert sind auf der Basis

der wirtschaftspolitischen Zusammenhänge. Das heißt, volkswirtschaftliche Frageste

lungen, Staat, Staatsmöglichkeiten, Finanzen, Gläubiger, das geht weiter mit den

Konvergenzkriterien der EU, die Stabilitätsmechanismen, die Einführung des Euros

sind kaum verstanden worden. Und wenn man das nicht hat, versteht man, was he

erhaupt nicht.“

„Mit sehr geringen Vorkenntnissen. Nicht nur, dass zur Situation der Menschen wenig

Informationen vorliegen, sondern auch zur Institutionalisierung in Europa, das Parl

ment usw., wie arbeiten die alle zusammen? Der EUGH usw. Das muss man

auch hier einbringen und ihnen beibringen, wie die Maschinerie hier zusammenläuft.“

Insbesondere die fehlenden Vorkenntnisse über die Institutionen der EU und ihr Zusamme

spiel stellen dabei eine besondere Herausforderung für die europapolitische Bild

dar, da die Vermittlung der Komplexität und Vielschichtigkeit der EU ein zeitaufwändiger

Prozess ist, der überhaupt erst die Grundlagen für die kritische Analyse und Einordnung von

politischen Prozessen, die Entwicklung von Problemlösungen und d

Wir kommen meist gar nicht so weit, wir kommen bis zur Information, dass sie sich

Institutionen angucken, die Machtverteilung, die Aufgaben. Ich glaube, dass

sie darüber schon ein besseres Gefühl bekommen, wie das alles

viel Ohnmachtsgefühl bleibt. Der Punkt, wo können wir mitmachen, wo kö

nen wir Einfluss nehmen, müsste eigentlich im nächsten Seminar behandelt werden.

Allerdings sind die Vorkenntnisse unter den Teilnehmer/innen teilweise rec

teilt. Mehr Vorkenntnisse vorhanden sind v.a. bei

Lernenden, die bereits an anderen Bildungsangeboten teilgenommen haben,
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erleben die europäischen Entscheidungsprozesse als komplex, abstrakt

und insbesondere zerstritten und haben daher das Vertrauen in die globale Schutzfunkti-

zeigen Tendenzen zur Renationalisierung. Sie sehen deutsche

bedroht, sehen Deutschland zunehmend in der „Zahler-Rolle“

schland nicht alle Probleme lösen könne.

Das Niveau und die Art der Vorkenntnisse von Teilnehmer/innen an Bildungsveranstaltungen

iel zu geringen! Sie haben ein klares Bild,

aber relativ geringe Kenntnisse. Aber auch da natürlich mit erfreulichen Ausnahmen.“

die Kommission, das Parlament,

Funktionen, die die haben, die Kom-

petenzen, die Veränderungen der Kompetenzen, die kennen sie nicht.“

Häufig fehlen Grundkenntnisse, die ein Verständnis und eine Einordnung europäischer Zu-

betrifft zum einen öko-

nicht informiert sind auf der Basis

der wirtschaftspolitischen Zusammenhänge. Das heißt, volkswirtschaftliche Fragestel-

lungen, Staat, Staatsmöglichkeiten, Finanzen, Gläubiger, das geht weiter mit den

Konvergenzkriterien der EU, die Stabilitätsmechanismen, die Einführung des Euros

sind kaum verstanden worden. Und wenn man das nicht hat, versteht man, was heu-

„Mit sehr geringen Vorkenntnissen. Nicht nur, dass zur Situation der Menschen wenig

Informationen vorliegen, sondern auch zur Institutionalisierung in Europa, das Parla-

Das muss man also

auch hier einbringen und ihnen beibringen, wie die Maschinerie hier zusammenläuft.“

Insbesondere die fehlenden Vorkenntnisse über die Institutionen der EU und ihr Zusammen-

spiel stellen dabei eine besondere Herausforderung für die europapolitische Bildungsarbeit

dar, da die Vermittlung der Komplexität und Vielschichtigkeit der EU ein zeitaufwändiger

für die kritische Analyse und Einordnung von

politischen Prozessen, die Entwicklung von Problemlösungen und die Selbstverortung

Wir kommen meist gar nicht so weit, wir kommen bis zur Information, dass sie sich

Institutionen angucken, die Machtverteilung, die Aufgaben. Ich glaube, dass

sie darüber schon ein besseres Gefühl bekommen, wie das alles funktioniert. Damit

viel Ohnmachtsgefühl bleibt. Der Punkt, wo können wir mitmachen, wo kön-

nen wir Einfluss nehmen, müsste eigentlich im nächsten Seminar behandelt werden.“

Allerdings sind die Vorkenntnisse unter den Teilnehmer/innen teilweise recht ungleich ver-

Lernenden, die bereits an anderen Bildungsangeboten teilgenommen haben,



 Beschäftigten in multinationalen Unternehmen, die einen direkten Bezug zu Eur

pa über die Europäischen Betriebsräte erl

an Europa zeigen,

 gewerkschaftliche Interessenvertreter/innen und Referent/innen.

Unterschiede gibt es auch im Hinblick auf die verschiedenen Gewerkschaften. So zeigt sich

etwa bei Gewerkschaften mit einem höheren Ange

kenntnissen in den Bildungsveranstaltungen. Weiterhin haben ältere Teilnehmer/innen häufig

größere Vorkenntnisse als Jüngere.

9. Zugang zu Informationen

Grundsätzlich erhalten die Teilnehmer

ausschließlich aus den Medien, kaum durch den direkten Kontakt z.B. zu Politikern; zum Teil

auch durch Gespräche im Freundes

Medienberichterstattung, wobei Boulevardmedien ein

„In der Regel über die normale Zeitungslektüre. Darüber hinaus Fernsehen. Es gibt

immer ein paar Aktivisten, die sich in unterschiedlichen Organisation

werkschaften mit europäischen Themen beschäftigen. Oder vom Beru

päischen Richtlinien in Kontakt gekommen sind. Die dann schon so viel mehr wissen

als die Durchschnittsteilnehmer, dass man sich schon fragt, was ihnen das Seminar

nützen kann. Aber sonst bleibt es bei der normalen Zeitungslektüre und Fernseh

Wenige kennen auch spezielle Europasendungen im Fernsehen.“

„Ich fürchte, dass ein großer Teil seine Vorkenntnisse aus der Boulevardpresse b

zieht. Von Nachrichtensendungen, die nicht unbedingt von öffentlich

dern ausgestrahlt werden.

hat. Also nicht, dass da ein höherer Kenntnisstand mit wirklicher Substanz vorhanden

ist.“

Die Lernenden zeigen dabei ein widersprüchliches Verhältnis im Umgang mit den Medien.

Einerseits geben sie sich medienkritisch; andererseits sind Medien ihre Wissensgrundlage,

mit der sie selbstverständlich agieren.

„Es gibt schon Medienkritik. Sie wissen, wenn sie zu uns kommen mit bestimmten

Behauptungen, dass wir das methodisch

sie sich Medien gegenüber kritisch. Gleichzeitig sind aber Behauptungen, Thesen

aus diesen Medien Teil ihres Wissensfundus, mit dem sie dann selbstverständlich

agieren. Unsere Aufgabe ist es dann teil

10. Herausforderungen für die Weiterbildung

Die Studie weist zumindest vier Herausforderungen für die politische Weiterbildung aus:

 Die befragten Experten stellen im Zuge

wachsende Skepsis fest, aber auch ein wachsendes Interesse an der EU. Die Krise

ist insofern Katalysator, als das Thema Europa wesentlich präsenter ist:

de es auch eine positive Entwicklung, dass es e

dass sich Leute Gedanken machen, dass es auch Vorurteile gibt, die in den Medien

eine Rolle spielen. Damit muss man sich auseinandersetzen. Aber zumindest gibt es

eine Form der Auseinandersetzung. Das viel schwierigere Pro

ne Gleichgültigkeit gäbe. Und so hat man eine Chance, an irgendwie gearteten Vo

urteilen anzusetzen, und dann kann man sich das angucken und beziehen auf die

jeweilige Lebenslage der T

Beschäftigten in multinationalen Unternehmen, die einen direkten Bezug zu Eur

pa über die Europäischen Betriebsräte erleben und daher ein größeres Interesse

gewerkschaftliche Interessenvertreter/innen und Referent/innen.

Unterschiede gibt es auch im Hinblick auf die verschiedenen Gewerkschaften. So zeigt sich

etwa bei Gewerkschaften mit einem höheren Angestellten-Anteil ein höheres Niveau an Vo

kenntnissen in den Bildungsveranstaltungen. Weiterhin haben ältere Teilnehmer/innen häufig

größere Vorkenntnisse als Jüngere.

Grundsätzlich erhalten die Teilnehmer/innen die Informationen über Europa und die EU fast

ausschließlich aus den Medien, kaum durch den direkten Kontakt z.B. zu Politikern; zum Teil

auch durch Gespräche im Freundes- und Kollegenkreis, aber auch hier auf der Basis der

, wobei Boulevardmedien eine besondere Rolle spielen.

„In der Regel über die normale Zeitungslektüre. Darüber hinaus Fernsehen. Es gibt

immer ein paar Aktivisten, die sich in unterschiedlichen Organisation

werkschaften mit europäischen Themen beschäftigen. Oder vom Beru

päischen Richtlinien in Kontakt gekommen sind. Die dann schon so viel mehr wissen

als die Durchschnittsteilnehmer, dass man sich schon fragt, was ihnen das Seminar

nützen kann. Aber sonst bleibt es bei der normalen Zeitungslektüre und Fernseh

Wenige kennen auch spezielle Europasendungen im Fernsehen.“

„Ich fürchte, dass ein großer Teil seine Vorkenntnisse aus der Boulevardpresse b

zieht. Von Nachrichtensendungen, die nicht unbedingt von öffentlich

dern ausgestrahlt werden. Und ich hab‘ nicht das Gefühl, dass sich das verbessert

hat. Also nicht, dass da ein höherer Kenntnisstand mit wirklicher Substanz vorhanden

Die Lernenden zeigen dabei ein widersprüchliches Verhältnis im Umgang mit den Medien.

ch medienkritisch; andererseits sind Medien ihre Wissensgrundlage,

mit der sie selbstverständlich agieren.

Es gibt schon Medienkritik. Sie wissen, wenn sie zu uns kommen mit bestimmten

Behauptungen, dass wir das methodisch-didaktisch abwatschen. Von daher

sie sich Medien gegenüber kritisch. Gleichzeitig sind aber Behauptungen, Thesen

aus diesen Medien Teil ihres Wissensfundus, mit dem sie dann selbstverständlich

Unsere Aufgabe ist es dann teilweise, das auseinander zu bröseln.

Herausforderungen für die Weiterbildung

Die Studie weist zumindest vier Herausforderungen für die politische Weiterbildung aus:

Die befragten Experten stellen im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise zwar eine

wachsende Skepsis fest, aber auch ein wachsendes Interesse an der EU. Die Krise

ist insofern Katalysator, als das Thema Europa wesentlich präsenter ist:

de es auch eine positive Entwicklung, dass es eine EU-kritischere Stimmung gibt,

dass sich Leute Gedanken machen, dass es auch Vorurteile gibt, die in den Medien

eine Rolle spielen. Damit muss man sich auseinandersetzen. Aber zumindest gibt es

eine Form der Auseinandersetzung. Das viel schwierigere Problem wäre, wenn es e

ne Gleichgültigkeit gäbe. Und so hat man eine Chance, an irgendwie gearteten Vo

teilen anzusetzen, und dann kann man sich das angucken und beziehen auf die

jeweilige Lebenslage der Teilnehmer/innen.“

10

Beschäftigten in multinationalen Unternehmen, die einen direkten Bezug zu Euro-

eben und daher ein größeres Interesse

gewerkschaftliche Interessenvertreter/innen und Referent/innen.

Unterschiede gibt es auch im Hinblick auf die verschiedenen Gewerkschaften. So zeigt sich

Anteil ein höheres Niveau an Vor-

kenntnissen in den Bildungsveranstaltungen. Weiterhin haben ältere Teilnehmer/innen häufig

über Europa und die EU fast

ausschließlich aus den Medien, kaum durch den direkten Kontakt z.B. zu Politikern; zum Teil

und Kollegenkreis, aber auch hier auf der Basis der

e besondere Rolle spielen.

„In der Regel über die normale Zeitungslektüre. Darüber hinaus Fernsehen. Es gibt

immer ein paar Aktivisten, die sich in unterschiedlichen Organisationen auch in Ge-

werkschaften mit europäischen Themen beschäftigen. Oder vom Beruf her mit euro-

päischen Richtlinien in Kontakt gekommen sind. Die dann schon so viel mehr wissen

als die Durchschnittsteilnehmer, dass man sich schon fragt, was ihnen das Seminar

nützen kann. Aber sonst bleibt es bei der normalen Zeitungslektüre und Fernsehen.

„Ich fürchte, dass ein großer Teil seine Vorkenntnisse aus der Boulevardpresse be-

zieht. Von Nachrichtensendungen, die nicht unbedingt von öffentlich-rechtlichen Sen-

Und ich hab‘ nicht das Gefühl, dass sich das verbessert

hat. Also nicht, dass da ein höherer Kenntnisstand mit wirklicher Substanz vorhanden

Die Lernenden zeigen dabei ein widersprüchliches Verhältnis im Umgang mit den Medien.

ch medienkritisch; andererseits sind Medien ihre Wissensgrundlage,

Es gibt schon Medienkritik. Sie wissen, wenn sie zu uns kommen mit bestimmten

didaktisch abwatschen. Von daher äußern

sie sich Medien gegenüber kritisch. Gleichzeitig sind aber Behauptungen, Thesen

aus diesen Medien Teil ihres Wissensfundus, mit dem sie dann selbstverständlich

weise, das auseinander zu bröseln.“

Die Studie weist zumindest vier Herausforderungen für die politische Weiterbildung aus:

und Wirtschaftskrise zwar eine

wachsende Skepsis fest, aber auch ein wachsendes Interesse an der EU. Die Krise

ist insofern Katalysator, als das Thema Europa wesentlich präsenter ist: „Aber ich fin-

kritischere Stimmung gibt,

dass sich Leute Gedanken machen, dass es auch Vorurteile gibt, die in den Medien

eine Rolle spielen. Damit muss man sich auseinandersetzen. Aber zumindest gibt es

blem wäre, wenn es ei-

ne Gleichgültigkeit gäbe. Und so hat man eine Chance, an irgendwie gearteten Vor-

teilen anzusetzen, und dann kann man sich das angucken und beziehen auf die



 Die Nachfrage nach europapolitis

ses gewachsene Interesse an der EU und Europa muss von der politischen Weite

bildung stärker für einen breiteren politischen Diskurs aufgegriffen und genutzt we

den, denn die Teilnehmer/innen können wichtige M

litischen und beruflichen Umfeld sein.

 Die geringen Kenntnisse bedeuten auch, dass Entwicklungen, die zu Verbesseru

gen der Kompetenzen des Europäischen Parlamentes (Lissaboner Vertrag) oder

Mitwirkungsmöglichkeiten der

triebsräte) nicht bekannt sind. In Verbindung mit vorhandener Zukunftsangst und vor

allem über die Medien verbreitete Vorurteile muss eine Affinität zu Parolen populist

scher und rechtspopulistischer Gruppieru
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