
Europa online gestalten – Beteiligung in der digitalen Demokratie  
 
Am Nachmittag des 25. Februar fanden zwei Workshops zum Thema „Europa 
online gestalten – Beteiligung in der digitalen Demokratie“ statt. Im Mittelpunkt 
stand die Frage wie das Internet dazu beitragen kann, Europa greif- und 
gestaltbar zu machen. Ziel war es auch der Frage nachzugehen, warum die 
Beteiligung an europäischen Debatten in der digitalen Demokratie wichtig und 
durchaus auch als Beteiligung zu verstehen sei. Ein besonderer Schwerpunkt lag 
auf der Präsentation der Informations- und Diskussionsplattform Publixphere 
(www.publixphere.de).  
 
Beteiligung an europäischen Fragen und Debatten ist über eine Vielzahl von 
Angeboten möglich, über die zu Beginn des Workshops ein exemplarischer 
Überblick geboten wurde: Die Onlinekandidatenwahl der European Greens fand 
genauso Beachtung wie Onlineauftritte bspw. des Europäischen 
Jugendparlaments. Letzteres nutzt das Netz nicht nur für Informationszwecke, 
sondern auch für die Vernetzung von Mitgliedern und die Arbeit an konkreten 
Projekten. Beteiligung an Europa findet auch in Form von Meinungsaustausch 
statt, was zu einer Herausbildung einer europäischen Öffentlichkeit beiträgt. 
Blogger spielen z.B. eine wichtige Rolle dabei, komplexe Entscheidungsprozesse 
in Europa transparent zu machen. Sie nehmen auch eine wichtige 
Vernetzungsrolle wahr. Eine Reihe von Tools ermöglichen darüber hinaus die 
Beobachtung von politischen Entscheidungsträgern (z.B. votewatcheurope.eu) 
oder suchen die Wahlentscheidung der Bürger dadurch zu erleichtern, dass sie 
politische Positionen greifbar machen. Selbstverständlich bietet auch die EU 
selbst Onlinebeteiligungsmöglichkeiten, etwa über die Europäische 
Bürgerinitiative (Link: http://ec.europa.eu/citizens-
initiative/public/welcome?lg=de) oder über Onlinekonsultationen (Link: 
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_de.htm) zu bestimmten 
Themen.  
 
Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der Plattform Publixphere. Publixphere 
(Link: www.publixphere.de) ist eine parteipolitisch neutrale, unabhängige und 
nichtkommerzielle politische Informations- und Diskussionsplattform. Die 
Nutzer der Plattform haben die Möglichkeit, offen und frei über die Themen zu 
sprechen, die sie interessieren. Eine Redaktion greift Fragen der Community auf 
und erstellt neutral gehaltene Hintergrundtexte zu den aus Nutzersicht 
„relevantesten“ Themen. Beteiligung ergibt sich aus der inhaltlichen 
Auseinandersetzung im Austausch mit anderen Nutzern, online wie offline. Auf 
weitergehende Beteiligungsmöglichkeiten wird, ebenso wie auf europapolitische 
Zusammenhänge, themenspezifisch hingewiesen.  
 
Der dem Workshop zugrunde gelegte Beteiligungsbegriff umfasste daher nicht 
nur konkrete Politikbeteiligung, sondern auch eine aktive Teilnahme an 
öffentlichen Diskursen, an politischer Meinungsbildung und –äußerung, möglich.   
Nicht alle Workshopteilnehmer teilten diese Auffassung, sondern verstanden 
Beteiligung teilweise sehr viel enger als nur tatsächliche und nachvollziehbare 
Einflussnahme auf politische Entscheidungen. Diese unterschiedlichen 
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Erwartungen an Beteiligung sollten auch die Debatte über das Internet als 
Medium der Europagestaltung prägen.  
 
Die an die Workshopteilnehmer gerichtete Frage nach der generellen und nicht 
unbedingt auf Europa bezogenen Verwendung von Onlinetools in der 
Bildungsarbeit förderte ein differenziertes Bild zu Tage. Manche Teilnehmer 
nutzen Onlinetools bislang überhaupt nicht, während andere das Internet nur 
zur Wissensvermittlung, nicht jedoch für Diskussion oder Debatte nutzen. 
Andere wiederum nutzen eine ganze Reihe von Onlinetools sehr aktiv in ihrer 
Arbeit. Onlinesimulationen wurden insgesamt als wertvolles Tool genannt. E-
Twinning (Link: http://www.etwinning.de/) ermögliche den Austausch über 
Grenzen hinweg, sei allerdings auf Schulen beschränkt. Es fiel auch das Stichwort 
von „Sozialarbeit über iPhones“. Gängige Tools wie Facebook oder Twitter 
werden von Vielen genutzt, wobei anwesende Pädagogen auf die Schwierigkeit 
hinwiesen, dass speziell Facebook auch ein privater Bereich der Schüler sei, in 
den man als Lehrer eingreife. In einigen Bundesländern sei die Schularbeit über 
Facebook aus datenschutzrechtlichen Gründen zudem explizit verboten worden. 
Oft komme es vor, dass Schüler ihren Pädagogen interessante Seiten empfehlen, 
über die eine Beteiligung möglich ist. Allerdings sei es durchaus schwierig, den 
Überblick über diese Angebote zu behalten und diese in die konkrete 
Bildungsarbeit einzubinden. Zudem förderten diese Angebote nicht immer auch 
ein langfristiges Engagement. Ein weiteres nützliches e-Learning Tool sei Moodle 
(http://moodle.de/). Planet Europe 
(https://planeteurope.ypart.eu/instance/planeteurope) und Publixphere 
(www.publixphere.de) wurden als Möglichkeiten genannt, Diskussionen über 
politische und europäische Themen in den Unterricht einzubinden.  
 
Während viele Workshopteilnehmer die Überzeugung teilten Europa könne über 
diese und andere Tools online mitgestaltet werden, waren andere 
Workshopteilnehmer diesbezüglich wesentlich skeptischer. Vornehmliche 
Einigkeit bestand in dem Ansatz, dass Jugendliche eher eingebunden werden 
sollten als überzeugt. Sinnvoll sei es, sie dort abzuholen wo sie sind. Methoden 
seien dabei oftmals wichtiger als Argumente. Chancen wurden darin gesehen, 
dass bereits bestehendes Europainteresse über Informations- und 
Beteiligungsangebote abgeholt und kanalisiert werden könne. Sowohl digitale als 
auch soziale Medien können die Vermittlungsarbeit erheblich unterstützen. 
Allein schon die Möglichkeit, über das Internet an grenzüberschreitenden 
Prozessen teilzunehmen, sei wesentlich für die Gestaltungsmöglichkeiten in 
Europa. Junge Teilnehmer des Workshops unterstrichen den Wert von 
Informations- und Meinungsaustausch an sich, der durch das Internet erheblich 
erleichtert wird. Die Möglichkeit, die eigene Meinung in offenen Foren wie 
Publixphere oder Planet Europe überhaupt äußern zu können, sei eine 
Motivation, sich in laufende Debatten einzubringen und sich ggf. darüber hinaus 
themenspezifisch zu engagieren.  
 
Ebendieser Wert wurde von einigen Workshopteilnehmern in Frage gestellt. So 
wurde insbesondere von Teilnehmern, die das Netz nicht in ihrer Arbeit nutzen, 
die Befürchtung nach einer Abwertung von Beziehungsarbeit durch Onlinetools 
geäußert. Das Internet könne analoge Partizipationsarbeit nicht ersetzen. Dem 

http://www.etwinning.de/
http://moodle.de/
https://planeteurope.ypart.eu/instance/planeteurope
http://www.publixphere.de/


wurde entgegengebracht, dass dies nicht der Anspruch der zur Debatte 
stehenden Onlinebeteiligungsmöglichkeiten sei und dass diese im Gegenteil 
einen ergänzenden Charakter zu (analoger) Bildungsarbeit hätten. Dem 
persönlichen Austausch komme weiterhin eine zentrale Rolle zu. Allerdings 
wurde auch grundsätzlichere Skepsis gegenüber 
Onlinebeteiligungsmöglichkeiten laut. Herausforderungen seien Anonymität und 
Datenschutz. Auch Mobbing in Diskussionsforen und sozialen Netzwerken sei ein 
reales Problem, das von Onlinebeteiligung, und von der Arbeit mit Onlinetools, 
abschrecken kann. Soziale Medien müssten nicht unbedingt Interesse wecken, 
sondern persönliche Beziehungen seien ebenso wichtig. Es wurde auch die Frage 
gestellt, ob Onlinetools, von denen es eine so unübersichtliche Zahl gibt, 
überhaupt einen Unterschied machen könnten. Die Geschwindigkeit der 
Entwicklungen sei kaum noch zu überblicken. Zudem sei die Mediennutzung am 
Ende doch sehr beschränkt auf die gängigen Netzwerke wie bspw. Facebook. 
Scheinbeteiligung und enttäuschte Erwartungen wurden als reale Gefahr 
erkannt. Erwartungsmanagement sei daher extrem wichtig („credible 
commitment“). 
 
Einig waren sich die Workshopteilnehmer darin, dass der analoge Austausch 
elementar sei und die Arbeit mit Onlinetools in der Bildungsarbeit unbedingt 
ergänzen sollte. Auch von jungen Beteiligungsinteressierten wurde dies 
unterstrichen. Interaktion sei extrem wichtig, auch offline. Idealerweise seien 
Onlinebeteiligungsmöglichkeiten darüber hinaus mit einem interaktiven Spaß-
Faktor verbunden. Als ebenso wichtig wurde der konkrete Bezug von 
Beteiligungsmöglichkeiten zur Realität der Zielgruppe eingeschätzt, mit der im 
Bildungskontext gearbeitet wird. Wer über Beteiligung „seinen Kiez verändern“ 
kann, habe einen stärkeren Anreiz sich in Entscheidungsprozesse einzubringen. 
Alter und Bildungsgrad seien genauso in der Bildungsarbeit zu berücksichtigen 
wie Stadt- oder Landverteilung. Insbesondere bei bildungsfernen Jugendlichen 
sei der persönliche Austausch extrem wichtig. Das Internet sei dabei nicht 
unbedingt der Ort, in dem Interesse für Europa geweckt wird (zumal auch 
berücksichtigt werden muss, dass nicht alle Internetzugang haben). Europa 
erscheine oftmals als sehr weit weg, Schüleraustauschprogramme würden oft als 
„eh unerreichbar“ beschrieben. Wenngleich es ein großes Angebot an 
Beteiligungsmöglichkeiten an Europa gebe, spiele doch auch eine Verdrossenheit 
eine Rolle. 
 
Insbesondere im Austausch mit Workshopteilnehmern, die das Netz aktiv auch 
persönlich nutzten, verschob sich der Fokus der Auseinandersetzung von einer 
generellen Debatte über Chancen und Gefahren des Internets darauf, welche 
Chancen und Herausforderungen sich aus einer Bereitstellung von 
Onlineangeboten ergeben können. Das Internet erschien hier als ein 
selbstverständlicher Teil der eigenen Informations- und 
Diskussionsgewohnheiten, in dem es durchaus einige schwierige Fragen bzgl. 
Datenschutz oder der eigenen Anonymität zu beantworten gebe. Diese stellten 
jedoch nicht den Wunsch in Frage, das Internet regelmäßig zu nutzen und auch 
unabhängig von einem Interesse an Europapolitik zu gestalten.   
 



Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Europa sich über eine Vielzahl an 
Angeboten online gestalten lässt. Viele nehmen diese Möglichkeiten bereits 
wahr. Allerdings stößt Onlinebeteiligung durchaus auch auf Skepsis. Diese 
Skepsis scheint sich oft auf das Internet als solches zu richten, weniger auf das 
„Gestaltungsobjekt“ Europa. Bei einer Reihe von Fragen herrscht weiterhin 
Klärungsbedarf: Wie kann die Geschwindigkeit der Entwicklungen verfolgt 
werden? In Bezug auf die Bildungsarbeit: Welche Konsequenzen ergeben sich 
aus der Vielzahl an Onlinebeteiligungsmöglichkeiten für die „analoge“ 
Bildungsarbeit? Andererseits wurden hier auch Chancen gesehen. Mit Bezug auf 
Europa wurde generell auf die Notwendigkeit hingewiesen, eine 
Auseinandersetzung darüber zu führen, welches Europa wir haben wollen. Diese 
Debatten werden online, auf einer Vielzahl von Seiten und Plattformen, bereits 
rege geführt (s. z.B. Link: https://partizipation.publixphere.de/i/europawahl-
2014/proposal/343-Wie_kann_verhindert_werden_dass_der_euro ). Wenn 
Onlinepartizipationstools auch in den Unterricht aufgenommen werden könnten 
um solche Debatten zu führen, dann sei dies ein Gewinn.   
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