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Workshop „Die EU am Scheideweg: Renationalisierung und Entsolidarisierung
oder weitere Vergemeinschaftung?“

Der Workshop wurde in drei Sequenzen aufgeteilt:
1. Klärung der Teilnehmererwartungen
2. Abfrage von Europabildern und – vorstellungen
3. Vorstellung des Handbuches „Europäische Werte“

Im Rahmen der Vorstellung der Teilnahmeerwartungen konnte bereits ausführlich über
unterschiedliche Wahrnehmungen der aktuellen europapolitischen Debatten reflektiert werden.

Offensichtlich gewinnen nationale bis hin zu nationalistischen Einstellungen ein stärkeres Gewicht in
Krisenzeiten. Die Debatte um die Lösung der Verschuldungsprobleme öffentlicher Haushalte führt zu
einem Anwachsen nationaler Stereotypen in den Debatten, die auch medial transportiert werden. Da
die europäische politische Ebene bisher nicht die nötige Lösungskompetenz nachweist, scheint bei
einer wachsenden Zahl von Bürgerinnen und Bürgern der Rückgriff auf national geprägte Denkmuster
unausweichlich. Die Teilnehmenden berichteten aus ihrem europäisch geprägten Arbeitsumfeld und
debattierten Strategien, mit denen man solchen Argumentationsmustern begegnen kann.

Im zweiten Teil wurden dann mittels Metaplan-Methode Europavorstellungen abgefragt. Hierbei
zeigte sich, dass das Motto der EU „Einheit in Vielfalt“ einen hohen Stellenwert einnimmt. Zudem
wurde thematisiert, dass Europa größer ist als die EU und eine Fixierung auf die politische und
institutionelle Ebene der EU eine Verkürzung des Europa-Gedankens darstellt. Weiterhin spielten
Werte wie Frieden, Freiheit, Demokratie, Menschenrechte, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit eine
Rolle bei den Teilnehmenden. Zum Abschluss dieser Phase wurde darüber diskutiert, wie viel an
nationaler Vielfalt man in Europa man zulassen und aushalten kann, ohne den europäischen
Gedanken der Integration und Solidarität aus den Augen zu verlieren.

In der dritten Phase stellte Michael Matern das Handbuch „Europäische Werte“ vor, welches
Multiplikatoren eine Vielzahl von Übungen, Methoden und Materialien für die europapolitische
Arbeit anbietet. In der konkreten Bildungsarbeit ist dieses Handbuch sehr hilfreich, um das einigende
Band zwischen den Europäern herauszuarbeiten: Die zivilisatorische Leistung, in einem friedlichen
Prozess eine Einigung über die fundamentalen Grundlagen des Zusammenlebens entwickelt zu
haben: Freiheit, Demokratie, Menschenrechte, Gleichheit und Rechtsstaat. Die Teilnehmenden
konnten sich zu jeweils einem Wert eine konkrete Übung für ihren eigenen Bildungskontext
auswählen und diese dann der Gruppe präsentieren.

Insgesamt war der Workshop in hohem Maße von Partizipation und Kommunikation geprägt. Jenseits
der aktuellen Debatten konnten sich die Teilnehmenden auf die Kernideen der europäischen
Integration konzentrieren, um diesen späterhin in ihren jeweiligen Arbeitskontexten wieder mehr
Gewicht zu verleihen. Das Spannungsfeld „Einheit – Vielfalt“ wird weiterhin erhalten bleiben. Es muss
jedoch immer wieder neu diskutiert und auf der Basis von Werten definiert werden!
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