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Es scheint, dass die Europäische Union in
den Augen der Jugendlichen – und nicht nur
in dieser Altersgruppe – ein sehr ambivalen-
tes Thema darstellt. Die Europäer und Euro-
päerinnen unterstützen zwar zu einem über-
wiegenden Teil ganz allgemein den europäi-
schen Einigungsprozess und stimmen der
Mitgliedschaft ihres Landes in der EU zu. Al-
lerdings fallen ihre Einstellungen zu einzel-
nen, konkreten Themen europäischer Politik,
wesentlich kritischer aus. Bemerkenswert ist
darüber hinaus, dass die Zustimmungsdaten
seit einigen Jahren rückläufig sind.

Angesichts der anstehenden, einschnei-
denden Veränderungen der EU – die institu-
tionellen Reformen, die Wirtschafts- und
Währungsunion sowie die Erweiterung – gibt
diese Entwicklung Anlass zur Sorge, stellt
sich doch die Frage, ob der zukünftige Eini-
gungsprozess noch auf einer stabilen Basis
bei der Bevölkerung verfügt.

Im Folgenden werden Einstellungsdaten
der Europäischen Kommission vorgestellt,
die diese regelmäßig in einem repräsentati-
ven Querschnitt bei der EU-Bevölkerung im
Alter von 15 Jahren und darüber in allen Mit-
gliedstaaten erhebt. Die Ergebnisse der Be-
fragungen sind in der Publikation Eurobaro-
meter veröffentlicht, die  hier verwendeten
Daten stammen im Wesentlichen aus dem
Heft 53, Frühjahr 2000. Ergänzend dazu
wurde auch die Erhebung 47.2 aus dem Jahr
1997 zu Rate gezogen, in der ein besonderes
Jugendsample erhoben wurde.
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EU-Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft des eigenen Landes in der EU wird im Jahr 2000 von
über der Hälfte aller europäischen Jugendlichen im Alter von 15–24
Jahren als gute Sache bewertet und nur 9 Prozent stufen diese als
schlecht ein. Besonders hervorzuheben ist jedoch die relativ hohe Zahl
derjenigen, die ihre Einstellung zur Mitgliedschaft in der EU mit einem
›weder-noch‹ verorten (24 Prozent) beziehungsweise zu 12 Prozent mit
›weiß nicht‹ antworten.

Dies deutet darauf hin, dass ein großer Anteil der Bevölkerung – und
hier sind die Unterschiede zwischen den Altersgruppen nicht so ausge-
prägt – keine eindeutige Zuordnung und Bewertung der EU-Mitglied-
schaft vornehmen will. Dies kann auch bedeuten, dass viele Bürger und
Bürgerinnen noch unentschlossen sind hinsichtlich ihrer Einschätzung
der europäischen Einigung und damit die Basis der weiteren Integra-
tion eigentlich sehr instabil ist.

Bis Anfang der 90er-Jahre war bei der Zustimmung zur Mitgliedschaft
des eigenen Landes in der EU ein stetiger Anstieg zu verzeichnen, der
1991 einen absoluten Höchstwert von über 70 Prozent erreichte. Seit-
dem verminderte sich jedoch die Akzeptanz der EU in der europäischen
Bevölkerung und machte zunehmend distanzierteren Einstellungen
Platz. 1997 war die Zustimmung zur EU-Mitgliedschaft auf unter 50
Prozent gesunken und liegt nunmehr wieder darüber.

Betrachtet man die Zahlen für die einzelnen Mitgliedsstaaten, so fal-
len die Trends deutlich unterschiedlich aus. Besonders hohe Zustim-
mung der Jugendlichen lassen sich für das Jahr 2000 in Portugal und

Beurteilung der Mitgliedschaft des eigenen Landes in der EU (2000)
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Irland sowie in Luxemburg und den Niederlanden aufweisen. Während
in Irland, Luxemburg und den Niederlande die Unterstützung in allen
Altersgruppen ähnlich hoch ausfällt, sind die Jugendlichen in Portugal
deutlich integrationsfreudiger eingestimmt als die übrige Bevölkerung.
In all diesen Länder fällt auch die Einstufung der EU als schlechte Sa-
che gering aus.

Im Gegensatz dazu wird die Mitgliedschaft in der EU in Großbritan-
nien, Schweden, den neuen Bundesländern in Deutschland und Finn-
land vergleichsweise weniger oft  als gute Sache bewertet. Bei den
schwedischen Jugendlichen korrespondiert die geringe Einstufung der
EU-Mitgliedschaft als gute Sache mit dem entsprechend hohen Anteil
der Bewertung als schlechte Sache. Allerdings haben sich die Einstel-
lungsdaten in Schweden in den vergangenen 2 Jahren erheblich zu
Gunsten einer positiveren Bewertung der EU verändert. Für Deutsch-
land ist festzuhalten, dass sich die Jugendlichen in den neuen Bundes-
ländern zwar kritischer zur Mitgliedschaft in der EU äußern als ihre
westdeutschen Altersgenossen, die Zahl der ablehnenden Stimmen je-
doch bei den westdeutschen Jugendlichen höher ausfällt.

Insgesamt gesehen fallen die Angaben derjenigen, die sich nicht fest-
legen können, in allen Mitgliedstaaten sehr hoch aus. Diese Daten sind
dabei in den Ländern, in denen die Mitgliedschaft weniger häufig als
gute Sache eingestuft wird, nochmals höher als in den anderen EU-
Staaten.

Beurteilung der Mitgliedschaft des eigenen Landes in der EU durch Jugendliche
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Freizügigkeit

Unter dem Aspekt gesehen, dass Bildung, Ausbildung und Beruf für
Jugendliche und ihre Verortung in der Gesellschaft eine ausschlagge-
bende Bedeutung haben, soll im Folgenden dargestellt werden, welche
Bedeutung Jugendliche der Europäischen Union in diesem Bereich ein-
räumen. Als Datenbasis dient hierfür die Eurobarometer-Umfrage
47.2 vom Frühjahr 1997, in der eine repräsentative Stichprobe der eu-
ropäischen Jugendlichen in allen Mitgliedstaaten der EU befragt wur-
de.

Befragt danach, was die Europäische Union für sie bedeutet, gaben
jeweils mehr als ein Drittel der europäischen Jugendlichen die Möglich-
keit an, überall in Europa hinzufahren, wo man will (34,8 Prozent), ei-
nen Weg zu einer besseren Zukunft für die Jugend (34,2 Prozent) be-
ziehungsweise ein Mittel, um die Wirtschaftslage in Europa zu verbes-
sern (34 Prozent). An vierter Stelle wurde die Europäische Union als ein
Weg zur Schaffung von Arbeitsplätzen mit 29,4 Prozent bezeichnet.
Damit stehen an vorderer Stelle der EU-Assoziationen Begriffe, die ent-
weder ganz allgemein mit der Zukunft der Jugendlichen verbunden
werden oder mit dem Bereich Freizügigkeit, Wirtschaft und Arbeits-
markt. Negative Konnotationen wurden im EU-Schnitt verhältnismäßig
wenig genannt.

Die besondere Bedeutung des Arbeitsmarktes und der Beschäftigung
sowie die Rolle, die Jugendlichen hierbei der Europäischen Union zu-
schreiben, wird besonders bei der Frage nach den Bereichen deutlich,
in denen die Europäische Union in den nächsten fünf Jahren tätig wer-

Beurteilung der Mitgliedschaft des eigenen Landes in der EU von Jugendlichen (2000)
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den soll. Hier wird eindeutig die Beschäftigung vor allen anderen Poli-
tikfeldern mit 75,7 Prozent an erster Stelle genannt. Über Dreiviertel
der europäischen Jugendlichen sind demgemäß der Auffassung, dass
die EU im Bereich der Beschäftigungspolitik aktiv werden sollte. Auf
Rang Zwei und Drei folgen der Umweltschutz (60,2 Prozent) sowie For-
schung und Entwicklung auf dem Gebiet der neuen Informationstech-
nologien (54,4 Prozent). An vierter Stelle wird die allgemeine und be-
rufliche Bildung mit 45,6 Prozent genannt, dicht gefolgt von dem Recht,
überall in der EU zu studieren, sich niederzulassen und zu arbeiten
(44,6 Prozent).

Bedeutung der Europäischen Union für Jugendliche (1997)
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Vorrangige Aktionsfelder der EU in den nächsten fünf Jahren (1997)
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Freizügigkeit und Mobilität in Europa sind ein weiteres Beispiel für
die Ambivalenz in den Einstellungen der Jugendlichen zu Europa. Ei-
nerseits bewerten zwar die meisten Jugendlichen die Möglichkeit, in
einem anderen Mitgliedstaat zu leben und zu arbeiten, als einen Haupt-
vorteil der europäischen Zusammenarbeit. Andererseits lebten 1998
nur 1,3 Prozent der erwerbstätigen 15- bis 24-Jährigen in einem ande-
ren Mitgliedstaat der EU. Europa ist zwar für Jugendliche theoretisch
von Interesse, in der Praxis zeigt sich jedoch, dass nur ein Bruchteil von
ihnen tatsächlich eine Zeit lang im Ausland war oder gehen wird.

Die Ambivalenzen in den Einstellungen Jugendlicher zu Europa zei-
gen sich auch in den recht unterschiedlichen Konnotationen, die sich
bei direkten Befragungen und Interviews der Forschungsgruppe Ju-
gend und Europa 1993 zeigten. So werden von einem Teil der Jugend-
lichen die offenen Grenzen in Europa als Chance und Herausforderung
für die eigene Lebensplanung angesehen. Andere Jugendliche hingegen
verbinden damit eher Nachteile. Sie äußern Befürchtungen und Ängste
vor einer Dequalifizierung der eigenen Ausbildung angesichts des zu-
nehmenden Wettbewerbs um Arbeitsplätze. Was von einem Teil der
Jugendlichen also positiv gesehen wird, bewertet ein anderer Teil eher
negativ. Die Einschätzungen hängen hierbei stark von den eigenen
Möglichkeiten ab, Chancen und Herausforderungen wahrzunehmen
und zu nutzen. Je nachdem, ob ein Angebot für die eigene Lebenspla-
nung aktiv genutzt werden kann oder ob das Angebot eher als bedroh-

Gefühl Jugendlicher, über die EU Bescheid zu wissen (2000)
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liche Änderung eingespielter Abläufe eingestuft wird, fällt die Beurtei-
lung positiv oder negativ aus:

»Ja, für mich ist das mehr Freiheit. Und wenn es auch nur ist, dass

man weiß, wenn ich wollte, dann könnte ich. Ich muss nicht, aber wenn

ich wollte, ist es für mich kein Problem, nach Frankreich zu gehen, nach

England, nach Spanien – wenn ich Lust dazu habe. Und dass ich das

machen kann, das ist für mich wichtig.« (16-jährige Schülerin einer
Merseburger Sekundarschule)

»Ich habe eine Ausbildung erhalten, mit der ich einen Beruf ergrei-

fen kann und damit entsprechend Geld verdienen werde, um eine gesi-

cherte Zukunft zu haben. Jetzt kommt Europa, der Binnenmarkt und die

offenen Grenzen und dann sind auf einmal ganz andere Sachen ge-

fragt, als ich sie gelernt habe. Warum also soll ich für Europa sein,

wenn es doch so, wie es jetzt ist, gut für mich ist? (18-jähriger Malerge-
selle aus München).

Informiertheit

Einstellungen der jungen Generation zu der Europäischen Union müs-
sen immer auch rückgekoppelt werden an den Wissenstand zu Euro-
pa. Trotz einer fast 40-jährigen Geschichte der europäischen Integrati-
on zeichnen sich – und zwar durch alle Altersgruppen hinweg – noch
immer enorme Informationsdefizite ab. Die Europäische Union scheint
in der Bevölkerung schwer zugängig und fassbar zu sein, verständli-
che Informationen über aktuelle europäische Ereignisse und Entwick-
lungen nur unzureichend vorhanden.

52 Prozent der Jugendlichen in der EU fühlten sich im Jahr 2000
nicht gut über die EU informiert und 24 Prozent äußerten sogar, über-
haupt nicht gut informiert zu sein. Dies bedeutet, dass gut Dreiviertel
der Jugendlichen in der EU der Auffassung sind, nicht genügend über
die EU zu wissen und nur 23 Prozent betrachteten sich als gut oder sehr
gut informiert.

Bilanz

Viele junge Menschen stehen dem komplizierten Gebilde der EU eher
unentschlossen bis kritisch gegenüber. Während sie ganz allgemein die
europäische Einigung befürworten, fühlen sie sich im Einzelnen nur
schlecht über den Aufbau und die Funktionsweise der EU informiert.
Vor allem die Auswirkungen der Gemeinschaftspolitik auf ihren Alltag
sind ihnen kaum bewusst oder werden verkehrt eingeschätzt. Fehlen-
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de demokratische Entscheidungsstrukturen auf der Ebene der europäi-
schen Institutionen, eine zu starke Ausrichtung auf ökonomische Fra-
gen sowie die Abgrenzung gegenüber Drittstaaten verstärken die Skep-
sis bei vielen Jugendlichen zusätzlich.

Die Ergebnisse der Einstellungsuntersuchungen deuten an, dass die
weitere Unterstützung der europäischen Integration durch die Bevöl-
kerung nicht als selbstverständlich vorausgesetzt werden darf. Zwar
stimmt eine überwiegende Mehrheit der Bevölkerung dem Einigungs-
werk auch weiterhin zu und lehnt nur ein vergleichsweise geringer Teil
die EU ab, allerdings sind die Zustimmungsdaten rückläufig und wei-
sen auf eine wachsende Akzeptanzkrise hin. Die europäischen Bürger
und Bürgerinnen betrachten die EU als fernes, komplexes und intrans-
parentes Gebilde, das nur schwer zu verstehen ist und zu dem deshalb
nur schwer Loyalitäten aufzubauen sind. Insbesondere Jugendliche
können den Bezug der europäischen Politik zu ihrer Lebensrealität
kaum nachvollziehen.

Ohne die Unterstützung der Europäischen Union durch die Bevölke-
rung ist deren weitere Entwicklung angesichts der aktuellen Heraus-
forderungen und vieler ungelöster Fragen und Probleme ernsthaft in
Frage gestellt. Neben einem verantwortlichen und offeneren Handeln
der EU-Politiker sind vor allem bessere Beteiligungsmöglichkeiten im
Hinblick auf eine europäische Bürgergesellschaft zu schaffen. Hierfür
ist jedoch mehr Transparenz erforderlich sowie das Bewusstsein für
den Bezug des europäischen Einigungswerkes zum Alltag der Bürger
und Bürgerinnen.

Eine besondere Rolle spielt hierbei das allgemeine Informationsdefi-
zit über die Europäische Union und ihre Politik. An diesem Punkt ist die
Jugend- und Bildungsarbeit gefragt, Abhilfe zu schaffen. Die Angebote
sollten an den Interessen der Adressaten ansetzen, alltagsorientiert
sein, die Hoffnungen und Befürchtungen der Bevölkerung aufnehmen
und neue sowie aktivierende Methoden verwenden.

Im Einzelnen spielen folgende Gesichtspunkte hierbei eine bedeuten-
de Rolle:
• Hinsichtlich der Inhalte müsste die Jugend und Bildungsarbeit stär-

ker an bestehenden Vorurteilen, Ängsten und Befürchtungen gegen-
über der EU ansetzen oder die junge Menschen interessierenden
Themen aufgreifen, wenn über den Aufbau und die Funktionsweise
der EU gesprochen werden soll.

• Die angewandten Methoden sollten besonders bei einem so komple-
xen Thema wie der Europäischen Union interaktiv sein und erfah-
rungs- sowie handlungsorientiertes Lernen ermöglichen. Die metho-
dische Vermittlung europäischer Themen kann hierbei gar nicht ge-
nug hervorgehoben werden. Die europapolitische Bildung kann Er-
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fahrungsräume schaffen, in denen die Jugendlichen selbst die Be-
deutung europäischer Politik für ihren Alltag und ihre Lebenswelt er-
fahren können. Spiele und interaktive Übungen, Erkundungen und
Exkursion aber auch Kunst, Theater und Sport bieten vielfältige
Möglichkeiten für eine ebenso abwechslungsreiche wie effektive
Form für Jugend- und Bildungsarbeit, die bei den Kenntnissen und
Bedürfnissen ihrer Teilnehmer und Teilnehmerinnen ansetzt und
damit auch deren Interessen berücksichtigt.

• Europäische Angebote bedeuten dabei nicht eine kritiklose Vermitt-
lung der aktuellen Entwicklungen. Sie sollten nur dazu beitragen,
einen eigenen, differenzierten Standpunkt über nationale, europäi-
sche und internationale Zusammenhänge, über deren Ursachen und
Auswirkungen sowie über Probleme und Chancen der Zusammen-
arbeit herauszubilden.

• Europabezogene Jugend- und Bildungsarbeit sollte letztendlich auch
dahin führen, dass Jugendliche Ihren Standpunkt in der Europäi-
schen Union besser verorten können und ihre Interessen gegenüber
der europäischen Politik und den Entscheidungsträgern formieren
können. Eine solchermaßen verstandene Bildung zum aufgeklärten
Europabürger stellt deshalb immer auch die Frage nach der Partizi-
pation und den Möglichkeiten an den europäischen Entscheidungs-
prozessen teilzunehmen. Die demokratische Gestaltung der EU und
die Mitwirkungsmöglichkeiten ihrer Bevölkerung und im Hinblick
auf die Zielgruppe auch die Bedeutung von Jugendstrukturen und
-politik im europäischen Rahmen ist damit immer auch ein Thema
europäischer Bildungspolitik für Jugendliche.
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hebt. Ergänzend dazu wurde auch die

Erhebung 47.2 aus dem Jahr 1997 zu
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