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Workshop: „Was hat das mit mir zu tun? Politisches System und Partizipation in
Europa“

Der Workshop „Was hat das mit mir zu tun? Politisches System und Partizipation in Europa“ stellte
verschiedene methodische Zugänge zum Thema Europa vor.
Ausgangspunkte waren Überlegungen, dass 1. ein Verständnis des heutigen Europas nur vor dem
Hintergrund der Entwicklungsgeschichte der letzten 60 Jahre, bzw. der letzten 100 + Jahren
möglich ist. Und 2. dass Teilnehmern politischer Bildung nicht abstrakt „das politische System“
Europas“ vermittelt werden kann, sondern persönliche Bezüge und Beziehungen aufgezeigt
werden müssen.
Es ging darum, Verbindungslinien von Teilnehmerinnen und Teilnehmern politischer
Bildungsveranstaltungen in die Geschichte Europas und europäischer Entwicklung sichtbar und
produktiv nutzbar zu machen. Dies gilt insbesondere für bildungsferne Zielgruppen, die sowohl
Formen politischer Bildung als auch dem Thema Europa als Inhalt politischer Bildung skeptisch
gegenüber stehen.
Methodische Ansätze für den Workshop waren:

1. biographische und familienbiographische Zugänge

Welche eigenen biographischen Zugänge zu Europa haben Teilnehmer, was fällt ihnen spontan zu
Europa ein, wo haben sie Berührungspunkte im weitesten Sinn mit dem Thema Europa? Erweitert
um einen familienbiographischen Ansatz können Geburtsdaten von Eltern und Großeltern helfen,
sich die Geschichte Europas zu vergegenwärtigen.

2. Veranschaulichung der Entwicklung Europas anhand einer Zeitleiste

Ereignisse und Entwicklungen in Europa und der Europäischen Union werden einer Zeitleiste
zugeordnet und kontextualisiert. Dadurch wird die Entwicklung des politischen Systems
nachgezeichnet und verständlich gemacht .

3. Europäische Entwicklung als Beziehungsgeflecht von politisch Handelnden mit eigenen
historischen Prägungen

Die europäische Entwicklung kann anhand der Beziehung zwischen Personen nachgezeichnet
werden.

Durchführung des Workshops

Zu Beginn stand eine Sammlung von Begrifflichkeiten, die den Teilnehmer_innen zu „Europa“
einfielen. In den beiden durchgeführten Workshops führte dies zur Nennung von positiven und
negativen Begriffen, zu konkreten und abstrakten, zu Begriffen, die durch die öffentlichen Debatten
schwirren, wie zu Begriffen, die auf persönlichen Erfahrungen basieren.
Diese Begriffe wurden in einer längeren Diskussionsphase grob kategorisiert und einige wurden
näher besprochen. Hierbei stellte sich schnell heraus, dass die Konzepte Europas kulturell wie
politisch vielfältig und fast immer auch historisch konnotiert sind.
Die an einer Flipchart anschaulich sichtbare Vielfältigkeit war für die Teilnehmer_innen erstaunlich
und führte zu angeregten Diskussionen.
Das Ziel positive Bezugspunkte auch bei europaskeptischen, bildungsfernen Teilnehmenden
herzustellen ist, so die durchgängige Meinung in der Diskussion, möglich. Und sei es über die
Bezugsfelder Sport (Fußballeuropameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine, Championsleague)



oder Musik (European Song Contest).
In einem zweiten Schritt wurden diese Begrifflichkeiten zu Europa in einen familienbiographischen
Kontext gestellt und damit eben auch historisch eingeordnet. Diese Historisierung geschah jedoch
eben nicht abstrakt sondern angebunden an familiäre Erfahrungshorizonte.
Zur Veranschaulichung dieses Teils wurden verschiedene historische und politische Karten Europas
auf einer Leinwand präsentiert. Die Konzepte von Europa, vom Mittelalter bis in die Gegenwart,
waren nie einheitlich und stringent und dies kann man anhand von Karten anschaulich darstellen.
In dieser ersten ausführlichen Workshop-Phase wurden die Wahrnehmungen dessen, was mit
Europa verbunden wird, gemeinsam erweitert. Es wurde diskutiert wie diese Wahrnehmungen
historisch gewachsen sind. In den Diskussionen wurde vor allem auf die positiven und persönlichen
Bezugspunkte abgehoben. Darüber hinaus wurde die Wahrnehmung von Problemkonstellationen
in der Gegenwart historisch verortet und durch die Darstellung bspw. europäischer
Gewaltgeschichte die Dramatik heutiger Konfliktsituationen deutlich abgeschwächt.

In einer zweiten Workshop-Phase wurde die Entwicklung Europas mit Hilfe einer Zeitleiste
nachgezeichnet. In einem ersten Schritt sollten die Teilnehmer_innen Ereignisse, Institutionen und
andere Begrifflichkeiten aus der Geschichte der Europäischen Gemeinschaft bzw. der Europäischen
Union historisch einer Zeitleiste von 1945 bis in die Gegenwart zuordnen.
Begriffe wie bspw. Europarat, Europäischer Rat und Rat der Europäischen Union sind in sich
verwirrend, schwer auseinander zu halten und eine Zuordnung war nicht immer offensichtlich und
klar. Dies galt für die meisten Begriffe, bis zu den Beitrittsjahren der einzelnen Länder zur EG bzw.
zur EU.
Nach dieser Zuordnungsphase wurde die so vervollständigte Zeitleiste diskutiert. Offensichtliche
Fehlzuordnungen wurden korrigiert. Dabei ging es nicht darum auf Fehler hinzuweisen, sondern
allgemeine Schwierigkeiten offenzulegen, auf die Komplexität der europäischen
Einigungsgeschichte hinzuweisen und diese zu kontextualisieren.
Die Auswahl der Begriffe für die Workshops war bewusst komplex und umfassend. Ziel war es,
einen methodischen Zugang vorzustellen und gleichzeitig eine inhaltliche Herausforderung für die
Teilnehmenden, Kolleginnen und Kollegen aus der europabezogenen Bildungsarbeit, anzubieten.
In der Diskussion wurden die Schwierigkeiten der Übertragbarkeit auf die politische Bildungsarbeit
mit bildungsfernen Zielgruppen hingewiesen. Die Institutsionengeschichte der Europäischen Union
wurde als zu abstrakt eingeschätzt, um sie diesen Gruppen mit dieser Methode zu vermitteln.
Kritik zielte dabei mehr auf die konkrete Auswahl der Begrifflichkeiten als auf den methodischen
Zugang generell. In der Diskussion wurde deutlich, dass eine klare Begrenzung auf ausgewählte
Aspekte der europäischen Geschichte ebenso wichtig ist, wie die Auswahl von konkreten Begriffen,
die an der Lebenswirklichkeit junger Teilnehmer_innen politischer Bildung ansetzen. Die kann
bspw. die Geschichte des Deutsch-Französischen Jugendwerks und des Deutsch-Polnischen
Jugendwerks sein. Beide sind zentrale Partnerorganisationen für die Durchführung von
internationalen Begegnungsprogrammen, zu denen auch die verschiedenen Zielgruppen Zugang
haben.
Mit diesen klaren inhaltlichen Eingrenzungen und der direkten Bezugnahme auf das Lebensumfeld
von unterschiedlichen Zielgruppen kann der methodische Einsatz einer Zeitleiste produktiv und
hilfreich sein.

In einer letzten kurzen Workshop-Phase wurde zur Diskussion gestellt, ob es gelingen kann,
europäische Entwicklungsgeschichte anhand biographischer Zugänge der politisch Handelnden
nachzuzeichnen. Die politischen Handlungsträger einer jeden Epoche sind, so die Ausgangsthese,
jeweils durch die generationelle Zugehörigkeit geprägt. Durch das Offenlegen dieser
generationellen Zugehörigkeit bspw. zur Generation der Kriegsteilnehmer am 2. Weltkrieg oder zur



Generation, die durch die Zeit europäischer Teilung danach geprägt wurde, lässt sich die
politischem Handeln zugrunde liegende Motivation frei legen und verständlich machen. Dadurch
werden politischen Entwicklungen verständlich und analysierbar. Wichtig ist, dass es nicht darum
geht, politisches Handeln als das Handeln vermeintlich großer Männer und Frauen zu verstehen
oder jegliche politische Handlung auf generationelle Prägungen der Handelnden zurück führen zu
wollen. Der biographische Zugriff auf die politisch Handelnden kann nur ein Aspekt sein, um die
diesem Handeln zugrunde liegenden grundlegenden Motivlagen offen zu legen. Anhand der
deutsch-französischen Beziehungen wurde dies exemplarisch an den Personen Helmut Schmidt –
Valery Giscard d'Estaing, Helmut Kohl – Francois Mitterand und Angela Merkel – Nicola Sarkozy
versucht zu veranschaulichen. In der Diskussion traf dieser biographische Ansatz auf Skepsis und es
blieb nicht genug Zeit, in einer ausführlichen Diskussion Möglichkeiten und Begrenztheit dieses
Ansatzes vertiefend zu erörtern.
Insgesamt wurden in den Workshops verschiedene historisch-biographische Zugänge zur
politischen Bildungsarbeit mit bildungsfernen Zielgruppen vorgestellt, die sowohl aufeinander
aufbauend als auch als Einzelmodule einsetzbar sind. Wichtig hierbei bleibt immer, sie auf die
konkrete Seminar- und Bildungssituation und auf die konkreten Zielgruppen in der
europabezogenen politischen Bildungsarbeit anzupassen.
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