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Abstract 

 

“If EU member states stop abiding by European values, the EU will face not only a crisis of 

legitimacy but an existential one. European values are both the basis for European cohesion, 

and for social cohesion within European societies. Without a common understanding of basic 

values, there will be no common ground for future cooperation among citizens nor 

governments” (Pornschlegel; Zels 2020, S.20). Demokratie ist jene Staatsform, die immer 

wieder gelernt werden muss (Negt 2002, S.174). Daran zeigt sich Demokratie als dynamischen 

Prozess und Bürgerschaft weniger als Produkt, sondern als Prozess von Partizipation und 

Identifikation zu verstehen (van Bochove u.a. 2010, S.346). Ebenso kann die Europäische 

Union als ein ergebnisoffener Prozess stetigen Lernens betrachtet werden, der sich permanent 

weiterentwickelt (Wessels 2001, S.8). Im Vorwort des Vertrag über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) wird der feste Wille „einen immer engeren Zusammenschluss der 

europäischen Völker zu schaffen“ betont. Allerdings werden bis heute Kritik wie 

„Demokratiedefizit“ oder „Elitenprojekt Europa“ geäußert. Diese Arbeit betrachtet 

Demokratie als lernendes Staatssystem, in welchem alle Mitglieder dazu eingeladen sind, diese 

Lernprozesse mitzugestalten. Europa als interkulturelles und völkerverbindendes Projekt  dient 

als besonderes Beispiel dieses Ansatzes. Ziel dieser Arbeit ist es ein Bewusstsein für die 

Systemdynamiken  demokratischen Lernens zu vermitteln. Anhand der Gestaltung von Model 

European Union als Planspiele der Europäischen Union werden die Grenzen und 

Möglichkeiten demokratischer Lernprozesse erlebbar. Zu diesem Zweck werden ehrenamtlich 

pädagogisch Tätige in 11 Ländern zu ihren Motivationen ,Vorgehensweisen zur Abstraktion 

der Europäischen Gesetzgebung sowie den beabsichtigen Bildungszielen befragt, welche mit 

der Gestaltung dieser Lernwelt  verfolgt werden. Bemerkenswert an diesem Ansatz ist, dass 

diese Betrachtung nicht normativ, sondern funktional die Möglichkeiten europapolitischer 

Erwachsenenbildung aufzeigen und auf diese Weise zu neuen Perspektiven anregen möchte.  
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1. Einleitung Auf dem Weg nach Europa- Die Reise beginnt  
 

1.1 Ein Besuch in Brüssel- Die Europäische Union als Lernprozess  
 

Wer einmal in die europäische Hauptstadt nach Brüssel kommt, um das Europäische Parlament 

zu besuchen, der wird dort eine ungewöhnliche Skulptur vorfinden. Wie eine Art tragende Säule 

ragt dieses ungewöhnliche Gebilde mitten aus dem Boden hin zum Hemicycle, dem Plenarsaal. 

Aus einem Sockel streben verschiedene Stangen, welche sich immer wieder überkreuzen. 

Setzen die Betrachtenden eine dieser in Bewegung, so beginnt sich das gesamte Gebilde zu 

bewegen. Gemeint ist das Werk „Confluence“ (dt. Zusammenfluss) des Brüsseler Künstler 

Olivier Strebelle, dargestellt in Abbildung 1. Confluence beschreibt sinnbildlich das 

europäische Motto „In Vielfalt geeint“. Obwohl erst seit dem 4. Mai 2000 offizielles Motto der 

Europäischen Union, prägt dieses Leitmotiv die europäische Idee seit ihren Anfängen in den 

1950er Jahren (Gialdino 2005, 130ff.). Was darunter konkret zu verstehen ist, symbolisiert die 

Botschaft des Werks. Obwohl die Mitglieder der Europäischen Union unterschiedlicher 

Prägung sind  - man denke hier an die deutsch-französische Freundschaft, den Faschismus in 

Südeuropa oder den Sozialismus in den neuen Mitgliedsländern aus Osteuropa - eint sie alle 

doch eine gemeinsame Geschichte. Dieses dient als einende Basis des europäischen Projektes. 

Hier im Parlament versammeln sich 705 unterschiedliche Abgeordnete aus 27 Ländern mit 

unterschiedlichen Interessen, um miteinander in über 24 Sprachen über die Geschicke von 500 

Millionen Menschen verschiedenster Kulturen zu beraten. Die verschlungenen Stangen 

versinnbildlichen die gegenseitige Verantwortung füreinander. Setzt sich eine Stange in 

Bewegung, tun es ihr alle anderen gleich. Diese Dynamik steht symbolisch, wie Entwicklungen 

in einem Mitgliedsland stets Auswirkungen auf alle anderen Mitglieder haben. Zusammenfluss, 

ein stetiger Fluss von Veränderungen, wie in diesem Werk verkörpert, ist Kern dieser Arbeit.  
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Abbildung 1 Confluence  vor dem Plenarsaal des Europäischen Parlamentes (eigene Aufnahme) 

Diesen dynamischen Fluss von Kulturen, Sprachen und Ideen habe ich selbst als Schuman 

Trainee des Europäischen Parlaments im Zeitraum von Oktober 2019 bis Februar 2020 erlebt. 

Meine Tätigkeit fiel in eine Zeit besonderer historischer Entwicklungen, welche ich als Teil 

dieser komplexen, pluralen und manchmal schwer nachzuvollziehenden Institution hautnah 

erfahren durfte. Dazu zählten die Wahl einer neuen Europäischen Kommission unter Ursula 

von der Leyen oder aber auch die letzte Sitzung der scheidenden britischen Abgeordneten. Als 

kleine Anekdote sei hier erwähnt, dass obiges Bild wenige Minuten vor der finalen 

Abstimmung zum Austritt Großbritanniens aufgenommen worden ist. Für den Besuchsdienst 

habe ich über 100 Besuchsgruppen aus den unterschiedlichsten Hintergründen, verschiedenster 

Herkunft und Prägung ein Bewusstsein für die vielen Mechanismen als Funktionalitäten 

europäischer Entscheidungen vermittelt. Zu den Besucher*innen zählten Schulklassen, 

Studierendengruppen, Beamt*innen und Landwirtschaftsverbände bis hin zu Familien und 

Migrationsvereinen. Diese Gruppen kamen vornehmlich aus Deutschland und Österreich, aber 

auch aus der gesamten Union, sowie Ländern wie Syrien und Afghanistan. Diese vielseitigen, 

positiven, motivierenden, aber auch ernüchternden, realistischen Erfahrungen gaben den 

Impuls Fragen der europäischen Integration aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Hieraus 

entstand das Anliegen für diese Arbeit meine politikwissenschaftlichen Kenntnisse aus vielen 

Jahren europäischen Engagements mit Anregungen für pädagogisches Handeln zu verbinden.   
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„Europa muss besser erklärt werden! [...] Denn Europa kann nur  aufgebaut werden, wenn es 

richtig verstanden, also besser erklärt wird, und es kann nur mit den Mitgliedstaaten aufgebaut 

werden, niemals gegen sie“ (Juncker 2016, S. 64). In diesem Geist möchte diese Arbeit ihren 

Beitrag leisten, ein besseres Verständnis für europäische Integration als ein Projekt der 

demokratischen Vereinigung verschiedenster Völker und Kulturen zu vermitteln. Zugänge  zum 

Verständnis dieses komplexen Prozesses bieten Simulationen wie Model European Union. 

Trotz ihrer langen Historie erscheinen Planspiele derzeit aber noch untererforscht 

(Prinz/Gewerig/Nieman 2018, S. 112). An dieser Forschungslücke setzt die Untersuchung an.  

In dieser Arbeit wird ein neuer, experimenteller Zugang zum Feld der politischen Bildung 

gewählt. Politische Bildung steht vor einer Vielzahl von normativen Aufgaben. Angefangen  

die Legitimität von Demokratie sicherzustellen, soll sie Bürger*innen befähigen am 

demokratischen Entscheidungsprozess teilzunehmen. Zugleich muss politische Bildung sich 

selbst aufgrund mangelnder finanzieller Ausstattungen immer wieder erneut in ihrer Funktion 

legitimieren (Görtler 2016, 1f.). Hierin begründet sich warum systemtheoretische Ansätze  

kaum in der politischen Bildung aufgegriffen worden sind (Pohl 2019. S.186). Politische 

Bildung mit einer evolutionären Brille betrachtet bietet keine Normen, sondern beschreibt 

lediglich den Prozess eines sozialen Systems wie eines Unterrichts oder eines politischen 

Systems wie einer Demokratie mit den Anforderungen einer komplexen Umwelt zu 

interagieren. In beiden Fällen müssen aus der Vielzahl an Möglichkeiten, welche die Umwelt 

bereithält, Selektionen vorgenommen werden, da nicht alle Optionen realisiert werden können. 

Hierzu schaffen Simulationen in der politischen Bildung ein didaktisches Instrument, die 

verschiedenen Dimensionen politischer Institutionen zu vereinfachen und erlebbar zu machen. 

Politische Bildung ist darunter vornehmlich als Kontextsteuerung zu sehen (Wilke 2020, S. 22). 

Eine Verbindung zwischen Systemtheorie und politischer Bildung eröffnet neue Perspektiven. 

Während Systemtheorie versucht die Komplexität der Gesellschaft zu erklären, ermöglicht 

politische Bildung derart in solchen komplexen Zusammenhängen zu handeln (Feyerer 2020). 

Da jedoch evolutionäre Didaktik in der politischen Bildung bisher kaum aufgegriffen worden 

ist, kann diese Arbeit als eine wissenschaftliche Untersuchung aus zwei Teilen gelesen werden. 

Im ersten Teil werden die theoretischen Grundlagen dafür gelegt, politische Bildung einmal 

nicht normativ, sondern ergebnisoffen evolutionär zu betrachten, entlang der Forschungsfrage: 

Welchen Beitrag kann evolutionäre Didaktik leisten Systemdynamiken in der politischen 

Bildung zu vermitteln? Wie kann diese Didaktik dazu beitragen, demokratische Kompetenzen 

im Umgang mit einer stets komplexeren gesellschaftlichen und politischen Umwelt zu fördern?  
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Anschließend an diese theoretischen Grundlagen widmet sich diese Arbeit den Möglichkeiten 

von Simulationen als didaktisches Instrument pädagogisch Tätiger ein Bewusstsein für die 

Dynamiken von komplexen Umwelten wie eines politischen Systems zu vermitteln. Da jedoch 

beispielsweise die Europäische Union mit ihrem vielschichtigen Mehrebenensystem nicht 

komplett im Unterricht abgebildet werden kann, haben Lehrende die Aufgabe aus diesen 

politischen Systemen zu abstrahieren, sowie die Komplexität für Lernprozesse zu reduzieren. 

Am Beispiel von Model European Union wird ein Konzept aufgezeigt die Mechanismen 

europapolitischer Entscheidungsfindung jungen Menschen in Europa vermitteln zu können. 

Diese zweite Teil widmet sich der Gestaltung von Simulationen entlang der Forschungsfrage:  

Wie gestalten ehrenamtliche Organisator*innen von MEU europapolitische Lernräume? 

a) Welche Faktoren erklären die Motivationen für das ehrenamtliche Engagement? 

b) Nach welchen Kriterien abstrahieren sie die Funktionsweise der Europäischen Union? 

c) Welche Lerntransfers erhoffen sich die Organisator*innen von ihrer Arbeit?    

Bisher wurde trotz der langen Historie des Spiels und ausgesprochen des Planspiels in der 

Erwachsenenbildung diesem Gebiet vergleichsweise wenig Forschungsinteresse gewidmet. 

Der Fokus lag eher darauf, Simulationen als aktivierende Methode darzustellen, jedoch fehlt 

auch hier bisher eine umfassende Forschungsarbeit (Schwägele 2015, S. 11). Es besteht Bedarf 

an einer pädagogischen Theorie, welche darüber hinausgeht, den pädagogischen Nutzen von 

Simulationen mehr als über eine aktivierende Methode zu begreifen (Usherwood 2018, S. 24). 

Aus diesen Überlegungen bietet diese Arbeit eine Anregung evolutionäre Didaktik als einen 

theoretischen Zugang für die Konzeption und Realisierung von Planspielen zu erwägen. 

Angeregt durch jene einleitende Überlegungen ist diese Arbeit folgendermaßen aufgebaut.  

Zum Einstieg wird im nächsten Kapitel 1.2. der bisherige Forschungsstand zu Planspielen in 

der Erwachsenenbildung zusammengetragen, um das Forschungsinteresse dieser Arbeit zu 

begründen. In Kapitel 2 wird Demokratie als lernendes System entlang der Betrachtungen 

evolutionärer Didaktik diskutiert. Zu diesem Zweck wird die politische Bedeutung von Bildung 

erläutert. Zudem wird gezeigt, dass Demokratie im Sinne eines demokratischen Lernens 

insbesondere durch Krisen als stetige Anregungen zu Veränderung und Verbesserung geprägt 

ist. Anschließend in Kapitel 3 werden diese theoretischen, allgemeinen Überlegungen am 

Beispiel des Europäischen Integrationsprozess konkretisiert. Im zweiten Teil dieser Arbeit 

werden Simulationen als bewusst inszenierte Lernwelten analysiert. Hier stehen die Faktoren 

zur Gestaltung  von MEU als eine Lernwelt im Fokus. In Kapitel 4 wird  das demokratische 

Theater eingeführt, um neben der rationalen zusätzlich die emotionalen Aspekte von politischen 
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Entscheidungen erlebbar zu machen. Zudem wird dieses Kapitel auf Simulationen als 

Inszenierung von Lernräumen im allgemeinen, sowie Model European Union als Abbild 

europapolitischer Entscheidungen im konkreten, eingehen. In Kapitel 5 wird das methodische 

Vorgehen anhand der qualitativen Inhaltsanalyse vorgestellt. Aufbauend hierauf stellt Kapitel 

6 die verschiedenen Faktoren vor, warum und wie Organisator*innen Model European Union 

als Lernwelten europapolitischen Lernens gestalten. In Kapitel 7 werden die Limitationen und 

Potentiale für weitere Forschung aufgezeigt. Abgeschlossen wird diese Arbeit in Kapitel 8 mit 

einer Darstellung der wesentlichen Erkenntnisse entlang von vier Kernbotschaften als Ausblick. 

Funktionale Zugänge erweitern Verständnisse politischer Bildung, ersetzen aber keine Normen. 

Für die weitere Lektüre empfiehlt es sich stets drei Leitfragen vor Augen zu halten. Welche 

Lernziele werden durch den Lernprozess verfolgt? Wer bestimmt über die Lerninhalte und die 

Lernziele? In welcher Umwelt vollzieht sich der Lernprozess selbst? Basierend auf diesen 

Annahmen lautet die Kernbotschaft dieser Arbeit, dass Demokratie einen stetigen Lernprozess 

durch Lernen als Anpassung an Veränderungen darstellt. Lernen kann aber nur gelingen, wenn 

demokratische Akteur*innen bereit sind, gleichzeitig zu lehren als auch zu lernen. Eine solche 

Bereitschaft kann so gesehen jedoch niemals erzwungen, sondern lediglich ermöglicht werden. 

Diese Überlegungen werden am politischen Beispiel der Europäischen Integration als ein 

ergebnisoffenes historisches Projekt verschiedenster Menschen und Kulturen nachvollzogen.   

Aktuell befindet sich das europäische Projekt nicht nur in einer, sondern in Polykrisen, wie es 

der ehemalige Kommissionspräsident Jean Claude Juncker ausdrückte. Dazu zählen die 

Migrationskrise, die Spaltung der europäischen Union zwischen Ost und West, Nord und Süd, 

soziale Fragen, das Brexit-Referendum sowie der Aufstieg Chinas. Die Energie der 

Anfangsjahre scheint zu schwinden. Somit lässt sich fragen:“ Was hält die Europäische Union 

heute zusammen? Beziehungsweise hält sie überhaupt noch etwas zusammen oder ist sie von 

Zerfall bedroht?“ (Müller-Brandeck-Bocque 2016, S. 383).  Anders lässt sich fragen, was ist 

die Europäische Union oder noch präziser gefragt, was will sie werden? Anlässlich ihres 

Amtsantritts kündigte die neue Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine Konferenz 

zur Zukunft der Europäischen Union an. Hierin sollen Zivilgesellschaft und die europäischen 

Institutionen gegenseitig über die zukünftige Perspektive des europäischen Projektes beraten, 

um zusammen neue Impulse zu schaffen (Leyen 2019, S. 23). Diese Arbeit kann ihren Beitrag 

leisten, indem sie dazu einlädt, die Mechanismen demokratischen Lernens auf europäischer 

Ebene, aus einer neuen Perspektive zu betrachten, welche Demokratie als kollektiven 

Lernprozess versteht, der durch bewussten Umgang mit Krisen und Komplexität geprägt ist. 
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1.2. Forschungsstand zu politischen Planspielen  
 

Im folgenden Kapitel wird der Forschungsstand zu Planspielen in der politischen Bildung 

diskutiert werden. Zum besseren Verständnis wird kurz auf die Bedeutung und die Historie des 

Spiels für die Kulturgeschichte der Menschheit eingegangen. Ausgehend hiervon werden 

aktuelle Erkenntnisse dargestellt und Lücken aufgezeigt. Hieraus wird das Forschungsinteresse 

der vorliegenden Arbeit in Bezug auf  die Organisation der Planspiele begründet und dargelegt.   

Lernen durch das aktive Spielen nimmt einen bedeutsamen Platz in der Kulturgeschichte der 

Menschheit ein. Der niederländische Kulturhistoriker Johan Huizinga prägte 1938 den Begriff 

des homo ludens , des spielenden Menschen, als Ergänzung zu den Bezeichnungen des homo 

sapiens, dessen Vernunft jedoch nicht immer sichtbar sei, sowie des homo farber, denn auch 

Tiere würden schaffende Wesen darstellen (Huizinga 2013, S. 7). Er definierte „Spielen“ als: 

„Spiel ist eine freiwillige Handlung oder Beschäftigung, die innerhalb gewisser festgesetzter 

Grenzen von Zeit und Raum nach freiwillig angenommenen, aber unbedingt bindenden Regeln 

verrichtet wird, ihr Ziel in sich selber hat und begleitet wird von einem Gefühl der Spannung 

und Freude einem Bewusstsein des "Anderssein" als das "gewöhnliche Leben“ (Huizinga 2013, 

S. 37). Kultur findet ihren Ursprung im Spiel, „Kultur wird anfänglich gespielt“ (ebd. S.57). 

Dies bedeutet aber nicht, dass Kultur nur aus dem Spiel entsteht, sondern hier Inspirationen 

findet. Auf diese Weise bringt eine „Gemeinschaft ihre Deutung des Lebens und der Welt zum 

Ausdruck“ (Huizinga 2013, S. 57). Im Hinblick auf das aristotelische Postulat des Menschen 

als „zoon politikon“, als ein auf die politische Gemeinschaft hin ausgerichtetes Wesen, wird 

diese Hypothese normativ (Aristoteles 2012, S. 6). Im Spiel werden die Regeln der politischen 

Gemeinschaft erlernt und erlebbar gemacht. Hieran schließt das Konzept von Planspielen an.  

Erste Vorläufer von Planspielen finden sich bereits um 1.000 vor Christus in dem indischen 

Kampfspiel Chaturanga oder dem Schachspiel, entwickelt um 800 vor Christus in Persien 

(Nissen 2006, S. 461). Andere Quellen datieren die Ursprünge bis in das alte China 3000 vor 

Christus zurück, ohne dass in der Wissenschaft hierüber ein Konsens besteht. Gemein ist jedoch 

allen Spielen eine abstrakte und spielerische Abbildung von territorialen und machtpolitischen 

Konfliktszenarien. Eingesetzt wurden die Planspiele traditionell zur militärischen Ausbildung 

(Schwägele 2015, S. 18). Zudem entwickelte sich mit Mary Birshtein (Marie Mironovna 

Beershtain) als „Mother of Simulation Gaming“ in der Sowjetunion ab den 1930er Jahren ein 

reichhaltiges Repertoire zu Wirtschaftsplanspielen (Wolfe/Crookall 1993, S. 7). Historisch 

gefördert wurde dieser Umstand durch die Umstellung der sowjetischen Wirtschaft auf eine 
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Planwirtschaft. Das Planspiel „Red Weaver“, sowie bis zu 30 weitere von Birshtein erdachte 

Planspiele, ermöglichten es dem Management selbst ein Bewusstsein für die verschiedenen 

Mechanismen und Prozesse in ihren jeweiligen Fabriken zu entwickeln (Gagnon 1987, S. 8). 

In der politischen Bildung entstanden ab den 1920er Jahren bereits erste Planspiele wie eine 

dokumentierte Simulation des Völkerbundes im Januar 1923 in Harvard1. Hieraus entwickelte 

sich in den Vereinigten Staaten eine rege Aktivität von politischen Planspielen. Mit der 

Gründung der Vereinten Nationen entstand eine lebendige Kultur von Model United Nations. 

Aufgrund der wachsenden Popularität dieser Simulationen richtete die United Nations 

Association of the United States of America ab den 1980er Jahren eine eigene Abteilung für 

Model United Nations ein (Muldoon 1995, 28f.). Deutschland galt lange Zeit eher als 

„Entwicklungsland“ im Bereich politischer Planspiele, doch auch hier entstehen zunehmend 

reichhaltige Angebote an Planspielen. Derzeit finden sich in der Planspielbank der 

Bundeszentrale für politische Bildung über 328 Planspiele. Diese beschäftigen sich 

vornehmlich mit der Europäischen Union (26%) bzw. dem politischen System (24%) sowie den 

internationalen Beziehungen (22%). Ein Großteil davon ist technikgestützt (64%) sowie 

kostenpflichtig (89%) (Goldmann/Schwanholz/Delhees 2020, 524f.). Für diese Arbeit wurde 

das Projekt Model European Union des Vereins BETA gewählt. In diesen Planspielen wird die 

Interaktion zwischen dem Europäischen Parlament und dem Europäischen Rat (Ministerrat) 

anhand realer Gesetzesvorschläge nachgebildet. Anders als viele Simulationsangebote wird der 

Verein Bringing Europeans Together Association (BETA) nicht durch eine Universität 

getragen, sondern besteht als eigene Initiative von Studierenden aus ganz Kontinentaleuropa, 

somit über die politischen Grenzen der Europäischen Union hinaus (Rünz 2018, S. 73). 

Aufgrund der Vielseitigkeit und Flexibilität dieser Methode lässt sich auch von einer 

„Omnipräsenz des Planspiels“ sprechen (Geilhardt 1995, S. 45). Hieraus lässt sich auf die 

Schwierigkeit schließen, dass es bisher an einer abgrenzenden und integrierenden 

Systematisierung von Planspielen in der wissenschaftlichen Untersuchung dieser Methode 

mangelt (Schwägele 2015, S. 14) & (Goldmann/Schwanholz/Delhees 2020, S. 521) & 

(Chin/Dukes/Gamson 2010, S. 555). Zudem steht bisher eine einheitlichen Definition, was 

unter „Planspielen“ konkret zu verstehen sei noch aus (Muno/Guasti/Nieman 2018, S. 4) & 

(Goldmann/Schwanholz/Delhees 2020, S. 522). Der Begriff des Planspieles ist sehr ambivalent, 

weshalb Klabbers vorschlägt, schlicht von „Games“ bzw. „Gaming“ zu Deutsch „Spiel“ oder 

„Spielen“ zu sprechen. Diese seien selbsterklärend, weshalb der Fokus eher auf die 

 
1 The Harvard Crimson (10.01.1923): Hold first meeting of international assembly tonight; abgerufen zuletzt am 

30.09.2021 unter: https://www.thecrimson.com/article/1923/1/10/hold-first-meeting-of-international-assembly/  

https://www.thecrimson.com/article/1923/1/10/hold-first-meeting-of-international-assembly/
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Akteur*innen, Regeln und Ressourcen dieser Methode gelegt werden sollte (Klabbers 2009, S. 

457) Im Folgenden werden deshalb die Begriffe Planspiel und Simulation als synonym 

verwendet. Bisher ist noch keine einheitliche pädagogische Theorie entwickelt worden, die über 

das Verständnis von Planspielen als aktivierende Methode hinausgeht. Diese Tatsache ist 

insofern zu bemängeln, da hierdurch das große Potential von Planspielen speziell von 

Einsteiger*innen nur unzureichend ausgeschöpft werden kann. Aktuell werden Planspiele 

weiterhin eher als Beiwerk der Lehre, den als eigenes Forschungsfeld gesehen. Zudem erscheint 

die Anzahl verfügbarer Leitfäden zur Gestaltung von Planspielen noch ausbaufähig. Potenzielle 

Konzepte werden zumeist über persönliche Kontakte verbreitet und angepasst. Insgesamt zeigt 

sich, dass viele Ressourcen für die Gestaltung von Planspielen noch ungenutzt sind, weshalb 

sie eine reichhaltige Quelle für weitere Forschungsarbeiten bieten (Usherwood 2018, S.24).  

Ein zunehmender Konsens besteht darin, Simulationen bzw. Planspiele dem Bereich des 

„experiential learning“ zuzuordnen. Dieses Model nach Kolb (1984), wird mehrheitlich 

aufgegriffen um Planspiele als erfahrungsermöglichende Methode des Lernens zu betrachten 

(Schwägele 2015, S. 67). Darunter ist zu verstehen, dass Lernen immer im Modus der Erfahrung 

erfolgt. Experiential learning geht von der Grundannahme aus das Lernen als einen stetigen 

Erfahrungsprozess zu sehen (Kolb 1984, S. 27).  Lernen wird nicht mehr  als Produkt sondern 

als Prozess gesehen, erfolgt somit aus sich heraus (Kolb/Kolb 2005, S. 195). Nach John Dewey 

gilt: “the process and goal of education are one and the same thing” (Dewey 1897, S. 79). 

Alternativ können Planspiele auch von der Perspektive des „Problem Based Learning“ 

untersucht werden. Die Definition lautet: “Problem-based learning’ is learning that is centred 

on ‘a problem, a query or a puzzle that the learner wishes to solve” (Boud 1985, S. 13). Da 

jedoch Model European Union als Untersuchungsgegenstand kein konkretes Problem 

beschreibt, welches es zu lösen gilt, sondern eher den Prozess der Verhandlungen abbildet, 

erscheint eine Betrachtung nach dem experiential learning besser geeignet. Jede Simulation ist 

anders, da jeweils Teilnehmende und Themen unterschiedlich sind (Usherwood 2018, S. 28). 

Indem die Organisator*innen keine Lernziele vorgeben, sind die Teilnehmenden dazu 

angehalten, selbst herauszufinden, welche Wege wirksam sind und welche nicht. Hierbei erfolgt 

der Lernprozess direkt durch die Möglichkeit zu experimentieren (Sasley 2010, S. 62).  

Betrachtet aus der theoretischen Perspektive des Experiential Learning erfolgt Lernen und die 

Erzeugung von Wissen durch Erfahrungen, welche einerseits gemacht andererseits auch 

verarbeitet werden (Kolb 1984, S. 41). Erleben ermöglicht einen intensiven Lernprozess in 

welchem die Lernenden ein eigenes Modell dieser „Welt“ erschaffen und sich in diese 
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hineinversetzen. Indem diese  in der Rolle von politischen Akteur*innen agieren müssen, wird 

ein vielschichtiges Verständnis eines Themas vermittelt (Usherwood 2018, S.25). 

Untersuchungen der Lernerfolge zeigen, dass die Teilnehmenden ein realistischeres Bild für die 

Abbläufe der Vereinten Nationen (Leib/Ruppel 2019, S. 107), sowie der Europäischen Union 

(Rünz 2018, S. 84) gewinnen konnten. Zudem empfanden die Teilnehmenden elementare 

Kompetenzen für spätere Berufswege zu erwerben wie Verhandlungsgeschick oder öffentliche 

Rede  (Coticchia/Calossi/Cicchi 2020, S. 258) oder arbeiten in Englisch (Muno/Prinz 2015, S. 

375). Eine Teilnahme an einer Simulation, in diesem Fall der Europäischen Institutionen kann 

dazu beitragen, ein realistisches Bild der Arbeitsweise dieser Institutionen zu erhalten. Zudem 

werden bestimmte abstrakte Theorien auf ihre praktische Anwendbarkeit hin überprüft. Andere 

Aspekte umfassen den Umgang mit bestimmten offiziellen Dokumenten als deren 

Sprachduktus. Dies zeigt sich auch in einer durch die Teilnehmenden wahrgenommenen 

Verbesserung der Sprachfertigkeiten (Crossley-Frolick 2010, 196f.). Anhand der Definition 

Lernen durch das Spiel als Erfahrung mit Veränderung zu verstehen, zeigt sich das Potential 

die evolutionäre Didaktik in den Prozess politischer Bildung zu integrieren entlang der Frage: 

Welchen Beitrag kann evolutionäre Didaktik leisten Systemdynamiken in der politischen 

Bildung zu vermitteln? Wie kann diese Didaktik dazu beitragen, demokratische Kompetenzen 

im Umgang mit einer stets komplexeren gesellschaftlichen und politischen Umwelt zu fördern?  

Abgeleitet hieraus tragen die Organisator*innen von Simulationen die Verantwortung, 

Lernwelten zu erschaffen, um Teilnehmenden bestimmte Erfahrungen zu ermöglichen. 

Planspielleitungen stehen vor der Aufgabe die Realität zu abstrahieren, Rollen und Regeln der 

jeweiligen Lernwelt festzulegen,  Grenzen und Möglichkeiten zu bestimmen (Kriz 2011, S. 24).  

Folglich gehen Planspiele darüber hinaus, lediglich als aktivierende Methoden verstanden zu 

werden (Blötz 2005, S. 23). „Planspiele sind fach- und sachbezogene Entscheidungs-, 

Kommunikations- und Interaktionsspiele“ (Klippert 2008, S. 11). Jedes Spiel steht für sich als 

eine Abbildung und Reduktion der Komplexität aus der Realität, welcher diese nachempfunden 

ist (Schwägele 2015, S. 45). Mit steigender Komplexität nimmt auch der Bedarf an 

Abstraktionsleistung durch die Planspielleitung zu (Baalsrud Hauge u.a. 2014, S. 10). Eine 

wesentliche Fähigkeit der Planspielleitung besteht darin abzuwägen, wann ein Eingreifen in 

den Prozess erforderlich scheint. Diese Leitung agiert als eine Art „discreet engine“ im 

Hintergrund (Brunazzo/Settembri 2013, S. 7) um die Teilnehmenden darin zu unterstützen den 

Prozessverlauf zu gestalten und fruchtbare Lernerfahrungen zu machen (Smale u.a. 2010, S. 8). 

Trotz dieser entscheidenden Funktion sind die Fähigkeiten von Organisator*innen von 
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Planspielen noch untererforscht. Eine Analyse des Journal Simulations and Gaming ergab, dass 

nicht einmal 10% der Publikationen diese Übersetzungsfähigkeit betrachten. Dies kann 

teilweise auf den experimentellen und situationsbezogenen Aspekt von Planspielen 

zurückgeführt werden (Leigh/Spindler 2005, S. 189). Auf diese Weise entwickelt durch 

individuelle Erfahrungen jede*r Organisator*in eine eigene Theorie über erfolgreiche 

Vermittlung in Planspielen (Kato 2005, S. 71). An diesem Forschungsdesiderat zur Gestaltung 

von Simulationen setzt diese Arbeit mit folgender weiteren zweiten Forschungsfrage an.  

Wie gestalten ehrenamtliche Organisator*innen von MEU europapolitische Lernräume? 

a) Welche Faktoren erklären die Motivationen für das ehrenamtliche  Engagement? 

b) Nach welchen Kriterien abstrahieren sie die Funktionsweise der Europäischen Union? 

c) Welche Lerntransfers erhoffen sich die Organisator*innen von ihrer Arbeit?    

Eine Planspielleitung steht vor der Aufgabe drei Fragen für ein erfolgreiches Planspiel zu 

beantworten. Was soll simuliert werden? Hier steht die Suche nach dem Thema, welches 

behandelt werden soll. Hieran schließt sich die Frage an, wie die Simulation bzw. nach welchen 

Regeln diese verlaufen soll? Abschließend ist zu fragen, warum dieser Lernraum geschaffen 

wird. Hier können Unterschiede zwischen Teilnahme und Organisation angenommen werden 

(Hofstede/Caluwé/Peters 2010, S. 829). Ziel dieser Arbeit ist diese Fragen anhand der 

Gestaltung von Model European Union als Simulation der Europäischen Union zu beantworten. 

Erstens wird die Motivation für das ehrenamtliche Engagement von Organisator*innen 

angesichts der hohen logistischen und konzeptionellen Aufwendungen untersucht. Zweitens 

wird die Vorgehensweise von MEU zur Abstraktion europapolitischer Entscheidungsprozesse 

aufgezeigt. Drittens werden erhoffte Bildungsziele der Teilnahme an MEU herausgearbeitet. 

Demokratie ist ein System, dass sich selbst kontingent setzt . Das Ergebnis bleibt bis zum Ende 

offen, ist damit nur bedingt planbar (Hellmann 2003, S. 179). Politische Akteur*innen können 

jedoch versuchen,  Bedingungen des politischen Systems zugunsten ihrer Ziele zu verändern. 

„Kontextsteuerung bezeichnet eine bewusste Einflussnahme auf ein komplexes System – 

allerdings nicht durch direkte, lineare Interventionen, sondern durch die Gestaltung von 

Rahmenbedingungen, auf welche das System in seiner Eigenlogik reagiert“                                                  

(Wilke 2020, S. 22). Angesichts einer immer unsicheren Zukunft stehen demokratische 

Systeme, sowie die politische Bildung als deren Basis vor der Aufgabe, mit wachsender 

Kontingenz umzugehen. „Kontingent ist etwas, was weder notwendig ist noch unmöglich ist; 

was also so, wie es ist(war, sein wird), sein kann, aber auch anders möglich ist“ (Luhmann 

1984, S. 149). Vereinfacht ausgedrückt könnte nun diese Arbeit gelesen werden, oder alternativ 
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gerade etwas vielleicht vermeintlich Spannenderes getan werden. In anderen Worten steht 

Kontingenz für Unsicherheit aus einer Vielzahl an unsicheren Möglichkeiten zu wählen.  

Angesichts einer immer unsicheren, somit kontingenteren Zukunft kann politische Bildung  

Kontingenzkompensationskompetenz fördern, mit dieser Unsicherheit umzugehen, indem sie 

die Systemdynamiken  der Demokratie mit ihren Grenzen und Möglichkeiten vermittelt. 

 

 

Abbildung 2 Aufbau der Forschungsarbeit   

Abbildung 2 visualisiert den Verlauf dieser Arbeit durch die komplexe Welt politischer 

Bildungsprozesse. Wissenschaft beginnt damit Fragen zu stellen. In diesem Sinne ist jede Stufe 

einer anderen Kernfrage gewidmet. Warum beschreibt die grundlegenden Mechanismen 

demokratisches Lernen aus einer evolutionären Sicht zu sehen. Was konkretisiert diese 

Überlegungen anhand des europäischen Integrationsprozesses. Wiederum eröffnet Wie 

Möglichkeiten mithilfe des legislativen Theaters demokratisches Lernen zu fördern. Wer 

hingegen beschreibt die Akteur*innen, welche mit Model European Union ein Abstraktion der 

Europäischen Union vornehmen, diese erlebbar und begreifbar zu machen. Abschließend lädt 

Wohin dazu ein, selbst diese Karte weiter zu zeichnen, bestehende und neu entdeckte Lücken 

im Themenfeld demokratisches Lernen und Planspiele zu erforschen. Die Aufgabe der 

politischen Bildung sieht diese Arbeit entscheidend darin ein Bewusstsein für die 

Systemdynamiken zu schaffen um Ansätze zur Steuerung zu vermitteln (Wilke 2015, S. 43).  
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2. Theoretische Einordung:                                                     

Demokratiebildung in der politischen Erwachsenenbildung 
 

„Der Mensch kann nur Mensch werden durch Erziehung. Er ist nichts, als was die Erziehung 

aus ihm macht“, brachte einst der Philosoph der Aufklärung Immanuel Kant die Bedeutung der 

Bildung zum Ausdruck (Kant 1803, S. 11). Der Mensch sei dazu gezwungen stets zu lernen, 

was für Kant bedeutet: „ Erziehung [ist] das größeste [sic] Problem, und das schwerste, was 

dem Menschen kann aufgegeben werden“ (ebd. S.15). Derart betrachtet können Menschen nicht 

anders als permanent, ob formal, non-formal oder informell zu lernen (Nuissl 2006, S. 217). 

Der politische Charakter dieser Aussage offenbart sich, wenn Oskar Negt davon spricht: 

„Demokratie ist jene gesellschaftliche Lebensform, die sich nicht von allein herstellt, sondern 

gelernt werden muss“ (Negt 2002, S. 174). Bereits an diesem Punkt lässt sich über die 

Differenzierung zwischen den Zielen von Erziehung gegenüber Bildung kontrovers diskutieren. 

Diese Diskussion wird in folgenden Kapiteln anhand der politischen Bildung weiter ausgeführt.   

Ziel dieser evolutionstheoretischen Verortung ist es nachzuvollziehen, dass Demokratie und die 

damit verbundene Notwendigkeit der Bildung zur Demokratie nicht statisch zu verstehen sind, 

sondern evolutionär einen permanenten Lernprozess darstellen. Aufbauend auf dieser Annahme 

wird das Argument betrachtet, dass sich Demokratie als eine Form von einem offenen 

Lernprozesses im Wechselspiel zwischen lernenden Bürger*innen und lernender Politik 

vollzieht. Diese Hypothese entfaltet sich anhand von vier Bereichen. In Kapitel 2.1. werden  

Herausforderungen des Politischen in der politischen Bildung aufgezeigt. In Kapitel 2.2. erfolgt 

eine Darstellung der grundlegenden Wirkweisen evolutionärer Pädagogik. Anschließend 

diskutiert Kapitel 2.3. den evolutionären Charakter der Demokratie funktional als ein System, 

welches stetig den Umgang mit Krisen (neu) erlernt. In Kapitel 2.4. werden diese Überlegungen 

auf der Ebene politische Erwachsenenbildung zusammengeführt. Hierauf fasst Kapitel 2.5. die 

grundlegenden Gedankengänge dieser theoretischen Verortung noch einmal zusammen.  

2.1. Evolutionäre Pädagogik zwischen Autonomie und Adaption 
 

Es mag paradox erscheinen, einer pädagogischen Arbeit ein theoretisches Paradigma zugrunde 

zu legen, welches scheinbar ohne normative Ansprüche oder die Vermittlung von bestimmten 

Werten auskommt. Nicht weniger paradox muss jedoch auch ein politisches System erscheinen, 

für das gilt: „ The greatest threat to democracy, it seems, comes from democracy itself: it can 

destroy itself” (Lind 2019, S. 23). In diesem Kapitel wird zuerst auf das Spannungsfeld 
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politischer Bildung zwischen Freiheit und dem Zwang zur Freiheit zu bilden eingegangen. 

Anschließend wird das evolutionäre Paradigma als neue Perspektive eingeführt, einen 

ergebnisoffenen Prozess zu beschreiben, in welchem Lernende entscheiden ob gelernt wird. 

Abschließend werden pädagogische Grenzen des Lehrens aus evolutionärer Sicht aufgezeigt.  

 

Betrachtet man die Geschichte der Erwachsenenbildung, zeigt sich, dass diese stetig im 

Widerspruch zwischen Anpassung an und Veränderung der bestehenden Verhältnisse geschieht 

(Tietgens 2009, S. 25). In deren Verlauf legitimiert sich die Erwachsenenbildung historisch 

durch drei Begründungen. Erstens gilt es die Anpassung an Veränderungen zu ermöglichen, sei 

dies beispielsweise der digitale Wandel. Zweitens sollen Defizite, wie Alphabetisierung oder 

Schulabschlüsse ausgeglichen werden. Drittens folgt schließlich die Antizipation von Zukunft, 

welche Lernende auf zukünftige Veränderungen vorbereiten soll. Ziel dieser Bemühungen ist 

es, ganz im Sinne der Kant´schen Forderung durch Aufklärung zur Mündigkeit zu bilden,  um 

eigene Potentiale bewusst entfalten zu können. Bildung für alle steht in diesem Zusammenhang 

für die Teilhabe aller Menschen an den Möglichkeiten. Letztlich mündet dies im 

emanzipatorischen Prozess Bildung als Befreiung zu verstehen (Nolda 2015, S. 20–32), oder 

wie es der Staatsmann Francis Bacon formulierte: “Wissen ist Macht!“ (Leonhardt 2016, 97f.) 

 

Wie politisch darf politische Bildung sein? Ab welchen Punkt wird aus Politisierung 

Ideologisierung? Pädagogisch kritisch wird diese Frage, wenn Blankertz die Ziele der NS-

Erziehung, als Erziehung hin zu einem Volkskollektiv als „Un-pädagogik“ bezeichnet: „Die 

vollständige Destruktion der pädagogischen Verantwortung war die eigentliche NS-

Pädagogik" (Blankertz 1982, 272f.). Die Lehren dieses dunklen Kapitels deutscher und 

europäischer Geschichte führten zur Gründung verschiedener demokratiepädagogischer 

Institutionen wie der Bundeszentrale und den Landeszentralen für politische Bildung. Die 

Verantwortung der Pädagogik im Feld besteht darin, eine Antwort auf den Zwiespalt zu finden 

zwischen Freiheit und den dafür aufgewendeten Zwang zu dieser Freiheit zu erziehen. In 

anderen Worten entfaltet sich die Pädagogik immer innerhalb des Rahmens gewisser 

systemischer Zwänge (Helsper 2000, 19f.). Zugleich sind pädagogisch Tätige mit der 

Antinomie von Interaktion und Organisation konfrontiert. Organisationen erleichtern das 

pädagogische Handeln, da bestimmte Regeln, Vorgaben in Situationen nicht jedes Mal erneut 

ausgehandelt werden müssen. Allerdings geben diese auch bestimmte Normen vor, wie die 

individuelle Interaktion in der Situation erfolgen sollte (Helsper 2000, 21f.). Übertragen auf 

den Aspekt politischer Bildung - sollten Erwachsenenbildender*innen als Personen 
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wahrgenommen werden - lässt sich folgendes schlussfolgern. Für die Antinomie zwischen 

Freiheit und Zwang wird gefolgert, dass auch die lehrende Person in diesem gesellschaftlichen 

System sozialisiert, bzw. durch dieses erzogen worden ist, wodurch gilt: „ Es ist die Annahme 

sinnvoll, dass jeder Erziehungsvorgang in den Merkmalen seines Vollzuges politische 

Implikationen enthält. Der Erwachsene bleibt auch als Erziehender ein Erwachsener in einem 

bestimmten gesellschaftlich-politischen Kontext“ (Mollenhauer 1972, S. 12). Zwar kann die 

Person versuchen zu leugnen, einer bestimmten sozialen Gruppe, Schicht oder Milieus 

anzugehören, ist diese jedoch auch in ein durch Herrschaft und Hierarchien strukturiertes 

System eingebunden. Für Interaktion und Organisation ergibt sich, dass bestimmte 

Bezugssysteme wie Ökonomie oder Politik die Regeln bestimmen: „Pädagogik muss mit 

demjenigen Substrat konfrontiert werden, dem sie ihre Maximen verdankt“ (Mollenhauer 1972, 

S. 11). Hieraus abgeleitet bilden aus dieser Sicht politische Aspekte nicht nur 

Randbedingungen, sondern sind konstitutive Komponenten des Bildungsprozess (ebd. S.12). 

In jedem politischen System, gleich welchen Typus und unabhängig der konkreten 

Ausgestaltung, stellt sich die Frage nach der Legitimität dieses System. Anders formuliert, 

finden die Regierenden nur Zuspruch, wenn die Regierten diese Art der Regierung für sich als 

geeignet empfinden. Um diesem Anspruch dauerhaft sicherzustellen, „muss der Staat selbst 

pädagogisch wirksam werden: durch eine entsprechende Staatspädagogik, d.h. eine vom Staat 

betriebene, von ihm geförderte oder zumindest von ihm zugelassene Form der Erziehung“ 

(Hügli 2012, S. 156).  Für die Staatspädagogik, in welchem System diese auch immer vollzogen 

wird, stellt sich die Frage: „Wer erzieht die Erziehenden?“ "Democracy, one has to learn, 

autocracy is imposed on the person“ (Lewin 1951, S. 65), konkretisiert diese pädagogischen 

Ansprüche an die Legitimität des politischen Systems. Autokratische Systeme können diese 

Legitimität durch Zwang und Unterdrückung erzwingen. Möglichkeiten hierzu bieten 

Propaganda, Indoktrinationen oder eine bewusste Manipulation von Informationen. Hingegen 

streben demokratische Gesellschaften in ihrem Lernprozess nicht nach: „Täuschung, sondern 

Wissen, nicht nützliche Irrtümer, sondern Wahrheit, selbst dort, wo sie unbequem ist und 

schmerzt“ (Hügli 2012, S. 158). Abgeleitet aus diesem freien Fluss des Erkennen- und Wissen-

Wollen entsteht das Ziel gerechte Verhältnisse zu schaffen. Da jedoch keine Person, oder 

Gruppe von Personen das Deutungsmonopol besitzt, sind alle Mitglieder dieser Gesellschaft 

gleichermaßen dazu eingeladen sich zu beteiligen, an dieser Suche mitzuwirken (ebd. S.158f.).  

Während in einem autokratischen System die Machthabenden das Wahrheitsmonopol für sich 

beanspruchen, somit bereits  als erzogen gelten, bereitet Legitimität demokratischer 
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Staatspädagogik große Schwierigkeiten. Da niemand bereits erzogen ist, somit das 

Wahrheitsmonopol besitzt, ist jedes Mitglied gleichsam in der Rolle von Lehrenden und 

Lernenden gefragt. Der Schweizer Philosoph Anton Hügli fasst es folgendermaßen zusammen: 

„Wenn der Staat seinen Gewaltcharakter verlieren soll, muss er letztlich auf die Zustimmung 

aller setzen können, und zwar nicht auf eine erzwungene Zustimmung, sondern auf eine freie, 

auf Gründen beruhende Zustimmung. Diese aber ist nur zu erwarten von sich selbst bildenden, 

Gründen zugänglichen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern“ (Hügli 2012, S. 160). Daraus 

leitet sich für die Pädagogik ab, Demokratie als einen permanenten gegenseitigen Lernprozess 

zu sehen, der ergebnissoffen gestaltet ist.  Um diesen Prozesse anzuregen, braucht es eigene 

Lernräume  demokratischen Lernens. „Lernen ist ein aktiver und konstruktiver Prozess, keine 

passive Informationsaufnahme. Man versteht nur das, was man selbst geistig oder real                                 

(nach-)konstruiert hat“ (Reusser 2005, S. 165). Für Luhmann stellt Demokratie eine 

evolutionäre Errungenschaft dar, welche einfach da ist. Darum sei es unerlässlich, die 

Selbstverständlichkeit von Demokratie in ihrem Selbstverständnis zu verstehen. In 

anderen Worten zu fragen, wie Demokratie entstanden ist, oder immer im Prozess des 

Entstehens begriffen ist, somit stets ergebnisoffen verstanden wird (Czerwick 2008, S. 33). Die 

Umwelt in der Personen agieren wandelt sich. „Analog hierzu muss sich auch die Institution 

der Demokratie in einer sich stetig verändernden Umwelt durch angemessene Lernprozesse 

verändern, um ihre Aufgaben und Funktionen erfüllen zu können“ (Wilke 2015, S. 89). 

Bisher wurde herausgearbeitet, dass der Anspruch „Demokratie zu lernen“  auf Freiwilligkeit 

der Mitglieder beruht, diese Demokratie immer wieder erneut zu erlernen. Demokratie benötigt 

intrinsische Motivation, da keine rechtlichen oder sozialen Normen und Kontrollen diese 

demokratische Motivation erzwingen können (Baurmann 2019, S. 263). An diesen 

Überlegungen setzt die evolutionäre Didaktik an. Fundamental für ein solches evolutionäres 

Verständnis sind  zwei wesentliche Aspekte zu bedenken. Evolutionäre Betrachtungen sind 

teleonom, somit ergebnisoffen. Zugleich kann Lernen aus dieser Perspektive nur ermöglicht, 

nicht erzwungen werden. Diese Aspekte werden im weiteren Verlauf nun weiter vertieft.  

 

Basierend hierauf wurde das evolutionäre Paradigma ausgewählt, da seine funktionale 

Betrachtungsweise ohne normative Annahmen auskommt, was es für viele Bereiche 

anschlussfähig werden lässt. Grundlegend für das Verständnis von Evolution sind drei 

Komponenten, die Variation, die Selektion und die Adaption. Anders als bisherige 

pädagogische Verständnisse, interpretiert dieser Ansatz lernen nicht vom Ziel aus 

(teleologisch), sprich, wozu wird gelernt, sondern rein von seinem Prozess des Lernens 
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(teleonom) aus , sprich wie gelernt wird (Treml 2002, S. 652). Während Ansätze der 

Sozialisation stark normativ behaftet sind (Scheunpflug 2015, S. 78), beschreibt die 

evolutionäre Pädagogik diesen Lernvorgang nicht nach ihren Zielen, sondern nach ihren 

Funktionen. Im Zentrum steht hier einzig und allein die Funktion der Reproduktion 

(Scheunpflug 2015, S. 82). In anderen Worten bedingt dieser Paradigmenwechsel, dass 

Intentionen durch Funktionen ersetzt werden (Voland 2006, S. 103). Was nach einer neueren 

Kontroverse basierend auf modernen Erkenntnissen der Naturwissenschaft erscheinen mag, das 

findet seinen Ausgangspunkt bereits im antiken Griechenland. Zu nennen sind hier Aristoteles 

als Vertreter des teleologischen Prinzips sowie Empedokles als Vertreter des teleonomischen 

Prinzips. Beide eröffnen unterschiedliche Zugänge die Welt zu verstehen und deren 

Entwicklung zu erklären. Gemäß der Teleologie nach Aristoteles entwickelt sich die Ordnung 

der Welt entlang eines zielbezogenen Zwecks: „Die Wirklichkeit ist deshalb zweckmäßig 

geordnet, weil sie teleologisch, d.h. auf ein Ziel bezogen, verfasst ist“ (Treml 2002, S. 652). 

Hingegen argumentiert Empedokles, dass diese Zweckmäßigkeit nicht auch ein Produkt des 

Zufalls sein könnte, da es sich als nützlich und überlebensfähig darstellt (Treml 2002, S. 653). 

Um diesen Gegensatz zu beschreiben führt Treml ein Beispiel zur Entstehung von Kauzähnen 

des Menschen an. Während Aristoteles die Auffassung vertritt, diese Zähne seien zum Zweck 

des Kauens entstanden, argumentiert Empedokles, dass diese Zähne lediglich ein Produkt des 

Zufalls seien, da sie sich schlichtweg für die Aufgabe zum Kauen bewährt hätten (ebd.  S.652f.).  

 

Übertragen auf die Pädagogik bedeutet evolutionäres Denken, die Frage zu stellen, warum 

Bildung überhaupt möglich ist bzw. wie lernen ermöglicht werden kann. Gäbe es eine 

Technologie, wie die Vorstellung eines Nürnberger Trichters, oder moderner formuliert eines 

Computerprogrammes für das Gehirn, hätte dies für die Pädagogik bedeutsame Folgen. Ließen 

sich alle Informationen in diesen Trichter einfüllen bzw. in das entsprechende Programm 

codieren, um das gewünschte Erziehungsziel zu erreichen, wäre das Berufsfeld der Pädagogik 

mehr im Bereich der Ingenieurswissenschaften als dem der Geisteswissenschaften zu verorten. 

Luhmann und Schorr formulieren daraus das „Technologiedezit“, indem sie  bemerken: „ Ein 

zweifellos vorhandenes Technologieproblem wird als Technologieverdikt traditionsfähig 

gemacht und habitualisiert. Das Nichtkönnen wurde als ein sich idealistisch und normativ 

begründendes Nichtwollen tragbar gemacht“ (Luhmann/Schorr 1982, S. 12). Daraus 

schlussfolgernd gibt es keine Technologie, die gewünschtes Lernen garantieren kann, oder mit 

Josiah Royce zu sprechen: „There is no science of education“ (Royce 1891, S. 23). 
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Betrachtet man Lehr- und Lernprozess aus dieser theoretischen Brille, ergeben sich drei 

Herausforderungen an die pädagogische Tätigkeit. Erstens ist dies die Kausalität. Es kann 

niemals verlässlich gesagt werden, welche Methode für den Lernerfolg verantwortlich ist. 

Lassen sich gute Noten in einer Fremdsprache  durch besonderes pädagogisches Geschick der 

Pädagog*innen oder eher durch den Auslandsaufenthalt der Schüler*innen erklären 

(Scheunpflug 2004, S. 67)? Zweitens ist dies die doppelte Kontingenz. Sowohl Lehrer*innen 

als auch Schüler*innen sind sich in ihren gegenseitigen Intentionen nicht zugänglich, 

antizipieren aber die Intention des Gegenüber, um ihr Handeln danach auszurichten. Vermutet 

die Lehrkraft , dass eine Hausaufgabe von Schüler*innen als zu schwer wahrgenommen wird, 

antizipiert diese, dass die Hausaufgaben nicht gemacht wurden, ohne zu wissen, ob dies 

tatsächlich der Fall ist (ebd. S.72). Drittens steht schließlich das Problem der Rationalität. 

Darunter ist zu verstehen, dass Unterricht aufgrund von fehlender Kausalität und doppelter 

Kontingenz nicht planbar ist. Zwar können Pädagog*innen Anreize zum Lernen geben, was 

aber durch Lernende tatsächlich gelernt und angenommen wird, bleibt jedoch offen (ebd. S.74). 

Planspiele stellen Lernangebote für Gruppe von Personen dar (Schwägele 2015, S. 73). Zu 

diesem Zweck wird ein eigener „Raum“ geschaffen, in welchem den Teilnehmenden 

Möglichkeiten eröffnet werden, selbst aktiv zu werden und zu lernen (ebd. S.73). Diese Ansätze 

werden im nächsten Kapitel anhand der evolutionären Didaktik weiter vertiefend diskutiert. 

 

2.2. Pädagogische Implikationen der evolutionären Didaktik 
 

Entscheidend für dieses Kapitel und das Verständnis der weiteren Arbeit ist folgender 

Mechanismus: Eine Umwelt bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten (Variationen), aus denen 

Auswahl (Selektion) erfolgen muss, da sich nicht alle Möglichkeiten realisieren lassen. Diese 

Auswahl wird schließlich verankert (Stabilisierung) und bildet die Grundlage für den nächsten 

Zyklus. In den folgenden Ausführungen werden die evolutionären Denkanstöße 

weiterentwickelt, indem die Interaktion zwischen System und Umwelt sowie die Reduktion der 

Komplexität von Umwelt durch Lehrende und Lernende dargestellt werden. Wie bereits in 

Kapitel 1.2. zum Forschungsdesiderat beschrieben, erfolgen Lernprozesse in Simulationen 

durch Erfahrung. In Anpassung und Auseinandersetzung mit der jeweiligen Umwelt werden 

verschiedene Modi von der konkreten Erfahrung (Concrete Experience) über die Verarbeitung 

(Abstract Conceptualisation) zu dessen Rückschlüssen (Reflective Observation) bis hin zu der 

eigentlichen Handlung (Active Experimentation) durchlaufen (Kolb/Kolb 2005, S. 195). 

Bestehendes Wissen kann auf diese Weise in verschiedenen Kontexten auf seine Gültigkeit 
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überprüft werden (ebd. S.199). In diesem Kapitel wird die evolutionäre Didaktik vorgestellt. 

Anschließend wird der Umgang mit deren schwierigen theoretischen Erbe kritisch reflektiert.  

 

Einheitliche Sozialisationstheorien, auf welchen das Schulsystem basiert, scheinen angesichts 

der wachsenden Komplexität von „gesellschaftlicher Unübersichtlichkeit“ nicht mehr zu 

greifen. Globalisierung und Individualisierung erhöhen die Komplexität, mit derer sich das 

Bildungswesen konfrontiert sieht (ebd. S.11). Dieser Ansatz von evolutionärer Didaktik wurde 

gewählt, da ein Zugang geschaffen wird, den Umgang mit komplexen Umwelten zu erlernen, 

indem diese im Lernraum (Unterricht/Simulation) abstrahiert und vereinfacht dargestellt 

werden. „Unterricht entsteht demnach zu dem Zeitpunkt, in dem die soziale Komplexität so groß 

wird, dass ein Lernen durch Imitation und durch einfaches Nachahmen durch Mitleben nicht 

mehr funktional ist“ (Scheunpflug 2001, S. 61). Daraus leitet sich ab, dass ein reines Lernen 

durch Sozialisationen den Ansprüchen einer immer komplexeren Gesellschaft nicht mehr 

gerecht wird, somit als Anschlussfähigkeit nicht mehr ausreicht. Zudem verhindert ein Lernen 

rein durch Selektion, dass genügend Variationen hervorgebracht werden, um die 

Innovationsfähigkeit der Gesellschaft zu erhöhen. Unterricht ermöglicht es eine bessere 

Anpassung an unspezifische Umwelten zu erreichen, da hier abstrakte Grundfertigkeiten 

vermittelt werden, welche sich anschließend auf verschiedene Kontexte übertragen lassen. Im 

Sinne gesellschaftlicher Teilhabe ermöglicht diese Form des Lernens größere 

Chancengleichheit, da hier die Leistung an die Stelle der Herkunft tritt, um über die spätere 

Position in der Gesellschaft zu bestimmen. Zudem stellt Unterricht auch eine Zeitersparnis dar, 

da hierin Lernsituationen simuliert werden können, ohne zu warten, dass diese Situationen 

irgendwann eintreten (ebd. S.61f.). Angewendet auf ein Beispiel zeigt sich, dass Lernende dank 

entsprechender Ausbildungssysteme nicht mehr darauf angewiesen sind, später einmal den 

Beruf ihrer Eltern zu erlernen, sondern selbst entscheiden können welchen Beruf sie ergreifen.  

 

Bemerkenswert an diesem evolutionären Verständnis ist, dass Lernen selbst zu einen 

unvorhersehbaren Prozess wird. Jede Generation ist erneut mit der Aufgabe konfrontiert, die 

dargebrachten Inhalte des Unterrichts zu rezipieren und diese zu interpretieren. Damit liefert 

der Unterricht einen Impuls, um die kulturelle Evolution weiter voranzutreiben. Der geschützte 

Lernraum erzeugt als Sonderraum eine simulierte Evolution, ohne das Risiko des Scheiterns. 

Hierin haben die Lernenden die Möglichkeit bestimmte Formen bzw. Fähigkeiten 

auszuprobieren und zu erlernen, welche sie in ihrem späteren Leben, einmal benötigen könnten. 

Dabei spielt der reine Inhalt angesichts der wachsenden Komplexität der Gesellschaft eine 
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zunehmend geringere Rolle (ebd. S.64). Pointiert wird diese Funktion anhand der Anregung 

des italienischen Zukunftsforschers Roberto Poli, welcher vorschlägt: „ Das Problem besteht 

darin, dass niemand vorhersagen kann, welche Fähigkeiten morgen benötigt werden. [...] Was 

diese Fähigkeiten angeht, ist es nötig, eigenständige Persönlichkeiten heranzubilden, die auf 

beiden Beinen stehen, an sich selbst  und ihre Ideen glauben, sowie in der Lage sind ihr eigenes 

Umfeld zu verstehen und sich selbst versorgen können“ (Poli 2019, S. 124).2  Im evolutionären 

Sinn stellt Unterricht das Erlernen von Umgang mit Kontingenz dar (Scheunpflug 2001, S. 64). 

 

Wird Unterricht evolutionär aus den drei Elementen von Variation, Selektion und Stabilisierung 

bzw. Adaption betrachtet, ergeben sich folgende Implikationen. Für die Variation wird 

ersichtlich, dass Schule heute aufgrund der Komplexität der Gesellschaft kein alleiniges 

Deutungsmonopol besitzt, sondern eine Vielzahl an Deutungsmöglichkeiten anbieten muss, 

möchten die Schulen die zunehmende Komplexität der Gesellschaft in ihrer Art vermitteln.  Auf 

diese Weise haben die Lernenden die Möglichkeiten neue Betrachtungsweisen über das eigene  

Erlebte zu erhalten, den Umgang mit Unterschiedenen zu erlernen. Zugleich dient der 

Unterricht dazu, anzuregen, eigene Variationen zu produzieren, somit die eigene Kreativität zu 

steigern, Probleme zu lösen (Scheunpflug 2001, S.64f.). Da Unterricht immer nur eine 

simulierte Evolution, somit einen Ausschnitt dieser selbst darstellen kann, ist eine Selektion zu 

treffen, denn nur ein Bruchteil der Möglichkeiten kann im Unterricht berücksichtig werden 

(ebd. S.66). Zugleich erlernen die Schüler*innen, aus den gegebenen Angeboten auszuwählen, 

Kritik zu üben und eine eigene Meinung herauszubilden (ebd. S.67). Abschließend dient die 

Stabilisierung dazu, dass Erlernte zu festigen und zu behalten. Lernen bedeutet die 

Anschlussfähigkeit des Erlernten an das eigene selbstreferenzielle autopoetische System 

sicherzustellen. In diesem Prozess werden Informationen nicht einfach übertragen, sondern in 

das System integriert, dabei neu organisiert, um letztlich das System selbst zu erhalten, sprich: 

„Irritation von Autopoesie zur Anregung von Lernen und zum Aufbau dauerhafter 

Gedächtnisstrukturen“ (ebd. S.68f.). Ziel ist es das Lernen zu lernen, bzw. die Lernfähigkeit 

zu stabilisieren. Die Lernenden sehen sich einer Vielzahl von Informationen einer stetig 

komplexeren Umwelt gegenüber. Mithilfe der erlangten Fähigkeiten werden die Lernenden 

dazu angeregt, selbst Variationen herauszubilden, hieraus zu selektieren und zu stabilisieren. 

Dieser Prozess soll selbstgesteuert außerhalb des Unterrichts möglich werden (ebd. S.70f.). 

 
2 Eigene Übersetzung aus dem italienischen:  

“il problema è che nessuno conosce le abilità che saranno necessarie domani. […]. Al di là delle competenze, in 

ogni caso avremo bisogno di formare persone autonome, capaci di stare in piedi, credere in sé stesse e nelle 

proprie idee, in grado di leggere il proprio ambiente e costruire le proprie fonti di reddito.”  
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Bezogen auf die Europäische Union könnte die Europäische Union betrachtet als 

Friedensprojekt, Demokratieprojekt oder Wirtschaftsprojekt verschiedene Variationen bieten. 

Die Schüler*innen lernen aus diesen Variationen zu selektieren und eine eigene Meinung zu 

bilden, welche Position sie selbst außerhalb des Lernraumes Unterricht einnehmen wollen. Für 

die Selektion gilt, dass nur bestimmte Aspekte dieses umfänglichen Themenfeldes dargestellt 

werden können. Zugleich werden die Schüler*innen angeregt zu lernen, kritisch zu hinterfragen 

und gezielt auszuwählen. Abschließend kann ein Beispiel aus dem Alltag der Klasse wie eine 

gemeinsame Exkursion in ein Nachbarland eine hohe Anschlussfähigkeit darstellen, somit bei 

den Schüler*innen dazu beitragen, das Erlernte dauerhaft im Gedächtnis zu verankern. 

Untenstehende Abbildung 3 fasst diese Aspekte noch einmal in einer Übersicht zusammen.   

 

Abbildung 3 Prinzipien evolutionären Unterrichts (nach Scheunpflug 2001, S.71) 

Welche Implikationen hat ein solches Verständnis für pädagogisch Tätige? Wie können diese 

Annahmen das eigene pädagogische Handeln unterstützen? „Didaktische Theoriebildung hat 

den Zweck, Kommunikation über Unterricht zu strukturieren und mit möglichst wenigen 

Annahmen möglichst viel zu erklären und zu beschreiben“ (Scheunpflug 2001, S. 80). 

Didaktische Theoriebildung steht als "strukturierte Kommunikation über Unterricht unter 

herabgesetzten Risiko des Scheiterns" (Scheunpflug 2001, S. 84). Mithilfe von Theorien kann 

über Möglichkeiten und Alternativen nachgedacht werden, ohne dabei im Unterricht selbst mit 

diesen Ansätzen zu scheitern. Für den Faktor der Variation folgt daraus, durch verschiedene 

theoretische Betrachtungen eine Vielzahl von Variationen zu erkennen, um auf diese Weise 

neue Anschlussfähigkeiten für den Unterricht auszumachen. Hieran setzt die Planung an, 

flexibler durch einen größeren Variationspool reagieren zu können. Für die Selektion offenbart 

sich, die Grenzen des Unterrichts zu erkennen. Didaktische Theorien bieten hierfür die Kriterien 

geeignete und nicht geeignete Instrumente auszuwählen. Daran wird ersichtlich, was angesichts 

der Umwelt als möglich und was als nicht möglich angesehen wird, bzw. die Grenzen des 

eigenen pädagogischen Handelns werden auf diese Weise bewusst gemacht.  Die Stabilisierung 

erfolgt durch die Herausbildung von Ritualen, bestimmten Kommunikationsregeln oder 
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Routinen. Daraus ergeben sich in der Planung bestimmte Methoden, auf welche die Lehrkräfte 

bei der Planung des Unterrichts zurückgreifen können. Beobachtung und Planung stehen in 

einem stetigen wechselseitigen Verhältnis. Beobachtungen dienen um Unterricht als die 

vergangene Wirklichkeit zu rekonstruieren, reduzieren auf diese Weise Komplexität. Planung 

hingegen projiziert die zukünftige Wirklichkeit, eröffnet damit gedanklich Komplexität, die es 

pädagogisch zu verarbeiten und vermitteln gilt (ebd. S.84ff.). Diese beiden Aspekte werden 

mithilfe der Abbildung 4 noch einmal tabellarisch einander gegenübergestellt.  

 

Abbildung 4 Prinzipien evolutionärer Didaktik (nach Scheunpflug 2001, S.86) 

Bei der Gestaltung des Unterrichts wird die äußere Umwelt bzw. Lebenswelt, somit alles das, 

was nicht zum System Unterricht gehört, einerseits abgebildet, andererseits aber auch in ihrer 

Komplexität reduziert. Im Unterricht wird ein Abbild dieser Welt konstruiert. Aus dieser 

Kommunikationsofferte können die Teilnehmenden der Kommunikation selbstreferenziell 

variieren und selektieren (ebd. S.91). Unterricht hat aber nicht nur die Aufgabe kreatives 

Potential für die vielen Herausforderungen der Gesellschaft zu fördern, sondern auch die 

Gesellschaft zu erhalten. Während in diesem Prozess die Bedeutung gemeinsamer Inhalte (über 

welche Probleme sprechen wir?) immer weiter in den Hintergrund treten, nimmt die Bedeutung 

gemeinsamer Fähigkeiten (wie sprechen wir über ein Problem?), beispielsweise die 

Dialogfähigkeit weiter zu (ebd. S.95). Hieraus postuliert die evolutionäre Didaktik, dass 

Unterricht die Planbarkeit des Unplanbaren aufzeigt. Die Effekte von Unterricht sind somit 

nicht vorherzusagen, wobei die Aufgabe des Lernens auf den Lernenden übertragen wird. 

Lehrende können zwar Anregungen zum Lernen arrangieren, ob, was und wie gelernt wird, das 

liegt jedoch in der freien Entscheidung der Lernenden. Allerdings ist Unterricht dadurch nicht 

beliebig. Die Aufgabe der Lehrenden besteht darin, durch ein entsprechendes Arrangement von 

Variation, Selektion und Stabilisierung, eine Irritation bzw. Anregung für eigene Lernprozesse 
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bei den Lernenden zu fördern (ebd. S.117). Damit stellt Unterricht ein Zusammenspiel 

zwischen Variations- und Selektionsangeboten dar, wobei hier ein komplexes Interagieren von 

Steuerung und Zufall erfolgt. Aber, ob am Ende das Angebot angenommen, somit 

anschlussfähig ist  und gelernt wird, das entscheiden die Lernende letztlich selbst (ebd. S.122.). 

 

 „Evolutionäre Didaktik ist eine spezifische Form über Unterricht zu denken und keine Form, 

im Unterricht zu handeln“ (Scheunpflug 2001, S. 135). Dabei besteht stets ein Wissensdefizit, 

welches  aufgrund der begrenzten Zeit und Wissen nie behoben werden kann. Lediglich werden 

durch den Unterricht weitere Anschlüsse zur Kommunikation gegeben (ebd. S.136). 

Untenstehende Abbildung 5 stellt diese Perspektive evolutionärer Didaktik in den Vergleich.  

 

Abbildung 5 Zusammenfassung und Vergleich zwischen Teleonomie und Teleologie (eigene Darstellung3) 

Rückblickend auf diese theoretische Einführung zeigt sich, dass die evolutionäre Didaktik nicht 

die Lernziele, sondern den Prozess des Lernens an sich betrachtet. Indem auf normative 

Aussagen verzichtet wird, erfolgt eine rein funktionale Betrachtung danach, was sich im 

Verlauf des Lernprozess durchgesetzt hat. Bezogen auf Demokratie als lernendes System sind 

alle Personen sowohl Lehrende als auch Lernende, niemand besitzt ein Wahrheitsmonopol. 

Einen Endzustand bzw. ein vorbestimmtes Lernziel demokratischen Lernens gibt es nicht. 

Hierbei besteht die Aufgabe des Lernens in Form von Unterricht darin, die Komplexität der 

Umwelt einerseits abzubilden, andererseits aber durch Selektion gleichermaßen zu reduzieren.  

Das Lernangebot selbst ist aber nicht beliebig, sondern kann durch Arrangement Lernprozesse 

anreget werden. Als Faustregel lässt sich damit der Merksatz festhalten. So viel Variation wie 

möglich, so viel Stabilisation wie nötig (Scheunpflug 2001, S. 133). Das Ziel von Planspielen 

ist es durch Abstraktion verschiedene Lernprozesse zu ermöglichen (Schwägele 2015, S. 55).   

 

 
3 Diese Darstellung wurde von Dr. Manfred Rosenbach übernommen unter: 

https://aseminar.schule.de/alldidaktik/evolutio.htm; abgerufen zuletzt am 30.09.2021 

https://aseminar.schule.de/alldidaktik/evolutio.htm
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Im Hinblick auf Demokratie als eine lernendes System lohnt sich ein Verweis  auf das Werk 

„World Ordering - A Social Theory of Cognitive“4. Hierin beschreibt der kanadische 

Politikwissenschaftler Emmanuel Adler die Entstehung von Weltordnungen nicht als Abfolge 

verschiedener Weltordnungen und einer Phase des Übergangs, viel mehr steht aus evolutionärer 

Perspektive der Wandel als die einzig stabile Konstante des globalen Systems. Infolge des 

kollektiven Lernens bilden sich bestimmte Ordnungen heraus, welche in Form von 

Gemeinschaften oder gar Nationen wiederum die Weltordnung bilden (Adler 2019, S. 24). 

Betrachtet aus einer evolutionären Perspektive können Gemeinschaften nicht alle 

Möglichkeiten realisieren, die sich ihnen bieten. Deshalb erfolgt eine Auswahl aus den 

Variationsofferten mithilfe von Selektionsmechanismen. Jene Akteur*innen als Machthabende 

bestimmen gemäß ihrer „epistemic practical authority“, nach welchen Kriterien diese Auswahl 

zu erfolgen hat (ebd. S.24). Anhand der faktischen Ausübung von Macht bzw. durch die 

Erfahrungen aus der Vergangenheit setzten sich bestimmte Kriterien durch, welche als 

anschlussfähig und stabil in einer Gemeinschaft etabliert werden (ebd. S.47). Treten jedoch 

neue Akteur*innen auf, ändert sich die Umwelt oder kommt die Gemeinschaft zu anderen 

Wahrnehmungen kann dies bedeuten, dass alte Selektionsmechanismen nicht mehr als gültige, 

erlernte Selektionsmechanismen in der Gemeinschaft akzeptiert werden, weshalb neue Formen 

bzw. neue Kriterien zur Bewertung der Selektionskriterien nötig werden (ebd. S.185-189). 

Anders ausgedrückt, bestehende Praktiken und Regeln, welche sich in einer Gemeinschaft bzw. 

Communities of Practice durchgesetzt haben, werden auf ihre Gültigkeit kritisch hinterfragt. 

Entlang der Communities of Practice zeigt sich der teleonome Charakter dieses Ansatzes. 

Arbeitsgemeinschaften verfolgen ein gemeinsames Ziel, weisen Rollen zu und lösen sich nach 

Abschluss des Projekts wieder auf. Hingegen kennzeichnen sich Communities of Practice durch 

ihre freiwillige Gemeinschaft ohne Hierarchien und Rollen. Die Mitgliedschaft wird bestimmt 

über gemeinsames Wissen, welches in der Vergangenheit durch gemeinsame Erfahrungen 

erworben wurde. Anders als Projektteams bestehen diese Communities of Practice solange wie 

deren Mitglieder die Wahrnehmung haben, hierzu etwas beitragen zu können oder hiervon 

profitieren zu können, somit an eine gemeinsame Zukunft glauben (Bliss/Johanning/Schicke 

2006, S. 47). Handlungen sind hierbei stets normativ (Adler 2019, S.5), da jede Selektion dem 

Erhalt und der Stabilisierung dient. Allerdings die Beobachtung und die Rückschlüsse werden 

nicht normativ bewertet, können keine eigenen Handlungsempfehlungen normativ ableiten.  

 
4 Für eine detaillierte Darstellung der kognitiven Evolution als Perspektive internationaler Beziehungen siehe: 

Raab, Stephan (2021): I G E ' S Book Review; World Ordering: A Social Theory of Cognitive Evolution 

by Emmanuel Adler; in: Europe Beyond 2; S. 31-34 abgerufen unter: https://pits.europe-lab.net/europebeyond 

https://pits.europe-lab.net/europebeyond
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Aufgrund des schweren theoretischen Erbes evolutionären Denkens, werden zum Abschluss 

dieses Kapitels Einschränkungen und Fehlschlüsse kritisch reflektiert. Angesichts des 

historischen Fehlschlusses dieses Ansatzes mit Sozialdarwinismus gleichzusetzen, ist Vorsicht 

geboten, ein evolutionäres Paradigma in der Pädagogik einzuführen. Entscheidend ist jedoch 

festzuhalten, dass die Übertragung naturwissenschaftlicher Ansätze in die Pädagogik nicht 

durch Analogie, sondern durch Abstraktion erfolgt. " Die Allgemeine Evolutionstheorie 

verwendet wohl Begriffe, die auch in der biologischen Evolutionstheorie gebräuchlich sind, 

jedoch erst nachdem diese soweit abstrahiert sind, dass sie nur die gleiche Funktion 

bezeichnen" (Treml 1997, S. 19–20). Allen voran erscheint der evolutionäre Ansatz ein 

deterministisches Menschenbild zu vermitteln, wonach der Mensch durch die Bedingungen der 

Natur fremdbestimmt werde. Gemäß der evolutionären Sichtweise bestehen Rückkopplungen 

zwischen dem Menschen und seiner Umwelt. Anstatt seiner Umwelt ausgeliefert zu sein, 

können Menschen als kritische und kreative Wesen ihr Umfeld verändern, wobei sie 

Veränderungen wahrnehmen, um sich daran anzupassen. Menschen stehen im Wechselspiel 

zwischen der Gestaltung von und Einfluss durch ihre jeweilige  Umwelt (Nipkow 2002, S. 680).   

 

Besonders kritisch erscheint in diesem Zusammenhang auch aus der Theoriegeschichte dieses 

Konzeptes zu lernen. In der Geschichte wurde Evolution häufig als Legitimation für einen 

vermeintlich natürlichen Verlauf von Gesellschaft interpretiert und zur Begründung von 

Sozialdarwinismus herangezogen. Zu nennen ist an dieser Stelle Herbert Spencer. Er vertrat ein 

Modell, wonach der "survival of the fittest" zu Fortschritt führe. Hierbei unterschied er zwischen 

primitiven, vermeintlich minderwertigeren und höherwertigeren, komplexeren Gesellschaften 

(Sanderson 1992, 11f.). Andere Beispiele eines missbräuchlich gefährlichen Verständnisses 

findet sich in den Ideologien der Eugenik wieder (Nardo 2016, S. 113). Hiervon ist Abstand zu 

nehmen, insofern, dass gut oder besser in diesem Kontext keine normative Kriterien darstellen. 

Aber Evolution gehorcht nicht normativen Kriterien, sondern folgt alleine den Mechanismen 

von Variationen, Selektionen und Stabilisierungen selbstreferentiell (Scheunpflug 2001, S. 49). 

„Leben ist Lernen, und Lernen ist immer auswählendes Lernen angesichts einer Umwelt mit 

Lernangeboten“(Nipkow 2002, S. 679). Allerdings können die Bedingungen des Lernens 

beeinflusst werden, wie das Konzept demokratischen Lernens nachfolgend zeigen wird. 

Evolution folgt keinen Zweck an sich aus der Veränderung oder um mit Charles Darwin 

persönlich zu beschließen, sei an seine folgenden Ausführungen erinnert: „ doch verstehe ich 

unter Natur bloss die vereinte Thätigkeit [sic] und Leistung der mancherlei Naturgesetze, und 

unter Gesetzen die nachgewiesene Aufeinanderfolge der Erscheinungen“ (Darwin 2013, S. 98). 



 
 

25 
 

2.3.  Evolutionäre Demokratie als stetiger Veränderungsprozess 
 

Kernbotschaft dieses Kapitels ist es, Demokratie nicht normativ, sondern funktional zu 

verstehen, als ein lernendes System angeregt durch Krisen und Komplexität. In diesem Prozess 

entscheiden alle über die Lernziele mit. Demokratische, normative Werte politischer Bildung 

werden zugleich nicht entwertet werden, sondern politische Bildung durch diesen theoretischen 

Zugang ergänzt und methodisch erweitert. „Politische Bildung ist nicht nur Bildung über das 

Politische. Indem politische Bildung nicht ohne Normativität auskommt, ist sie auch selbst 

politisch” (Pohl 2019, S. 181). Zu Beginn erfolgt eine kritische Auseinandersetzung, dass 

Bildung zwar Emanzipation und Mündigkeit ermöglichen kann (Nolda 2015, S. 20–32), jedoch 

höhere Bildung nicht kausal mit der Entstehung von Demokratie einhergeht. Bezugnehmend 

auf das Konzept von Staatspädagogik in Kapitel 2.1. zeigt sich, dass demokratisches Lernen 

bzw. Demokratie selbst davon abhängt, ob sie anschlussfähig an die Wahrnehmungen ihrer 

Mitglieder ist. Aus diesem Verständnis sind Krisen für demokratische Ordnungen 

systemimmanent, welche als Irritationen verschiedene Lernanlässe für Veränderungen bieten.   

Es scheint fast, als würde sich der Zweck von Bildung als Weg zur Demokratie erfüllen.            

Gemäß den Hypothesen von Lipset folgt auf einen aufkommenden ökonomischen Wohlstand 

(Lipset 1959, S. 75), sowie insbesondere hohe Bildung die Demokratisierung (ebd. 80), welche 

definiert wird als verfassungsrechtliche Möglichkeit zum Wechsel von Regierung (ebd. S.70).  

Nach dem Ende des Kalten Krieges kamen große Hoffnungen auf, nun sei das Ende der 

Geschichte erreicht und die Demokratie würde sich nun überall auf der Welt als 

gesellschaftspolitisches System etablieren (Fukuyama 1992).  Längsschnittvergleiche scheinen 

den Zusammenhang zwischen Bildung der Bevölkerung und der Entstehung von Demokratien 

zu bestätigen (Glaeser/Ponzetto/Shleifer 2007). Ein Blick nach Osteuropa oder aber auch in 

asiatische Länder sowie in gefestigte Demokratien lassen hieran jedoch Zweifel aufkommen. 

Allen voran die Volksrepublik China gibt in diesem Kontext große Rätsel auf, da zwar mit 

wirtschaftlicher Öffnung eine gebildete Mittelschicht entstanden ist, bisher aber noch keine 

Tendenzen für eine Demokratisierung des Landes zu erkennen sind (Pei 2021, S. 19). Für eine 

vermeintliche Systemkonkurrenz wie im Kalten Krieg ist zu bedenken, dass die Volksrepublik 

China wegen interner großer Probleme weniger ihre Überlegenheit demonstriert, sondern im 

stärkeren Maße viele  Schwächen westlicher Demokratien offenlegt (Wilke 2015, S. 94). 

Derzeit scheint es, als befände sich die Demokratie in einer äußerst schweren politischen Krise. 

Allerdings begleiten Krisen die Demokratie seit ihrer Entstehung. Bereits der antike 
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Geschichtsschreiber Thukydides berichtet von einer Krise der attischen Demokratie. Diese war 

ausgelöst worden durch eine schwere Pestepidemie, welche die Stadt Athen heimsuchte. 

Plötzlich schien der demokratische Gemeinsinn aufgrund der Schwere der Epidemie, vor 

besondere Herausforderungen gestellt worden zu sein. Thukydides beschreibt : „war diese 

Krankheit für die Stadt der Anfang einer zunehmenden Auflösung von Brauch und Gesetz“ 

(Thukydides 2017, S. 377). Angesichts der Unberechenbarkeit der Krankheit schien das 

Fundament der attischen Demokratie brüchig geworden zu sein, da deren Bürger5 in der Krise 

nicht mehr bereit waren, nach diesen selbstbestimmten gemeinsamen Regeln leben zu wollen. 

Ähnliche Phänomene können auch in modernen Demokratien auftreten. Paradoxerweise schien 

es Deutschland wirtschaftlich in den letzten Jahren gut gegangen zu sein, dennoch kamen 

Bewegungen wie Pegida oder das Phänomen der Wutbürger*innen auf. Die Ursachen für diese 

Entwicklung vermutet der Essayist Roman Koidl in den Umwälzungen der digitalen 

Globalisierung verorten zu können. Kernargument seiner Ausführung ist eine Welt der 

zunehmenden Individualisierung, Differenzierung und Polarisierung. Einzig und allein die 

Angst vor Veränderung sei allen Mitgliedern dieser Gesellschaft gemein  (Koidl 2017, S. 21). 

Aufgrund der schieren Größe dieser Umbrüche, seien für viele die Tragweiten dieser 

Veränderung nicht fassbar. An die Stelle von einer Suche nach Lösung, trete, aufgrund von 

Überforderung die Flucht in Ersatzwelten wie den sozialen Medien, Ersatzdebatten und 

Schuldzuweisungen. Moralische Aspekte wie das Beispiel Fakenews zeigt, würden zunehmend 

in den Hintergrund treten (Koidl 2017, S. 15). Paul Nemitz als Gestalter der Europäischen 

Datenschutzverordnung warnt zusammen mit dem Journalisten Matthias Pfeffer davor, dass die 

Krisen der Demokratie zukünftig durch Algorithmen gelöst werden könnten, da diese 

schlichtweg effizienter, aber nicht zwingend innovativer seien (Nemitz/Pfeffer 2020, S. 21).  

Ergänzend hierzu zeichnet Crouch mit dem Begriff „Postdemokratie“ das Bild einer 

Gesellschaft, welche das demokratische Zeitalter bereits hinter sich gelassen hätte. Formal 

gesehen bestehen die demokratischen Institutionen weiter. Es finden regelmäßig auch Wahlen 

statt, die sogar zur Abwahl von Regierungen führen können, jedoch sei faktisch der Einfluss 

der Wähler auf die Politikgestaltung beschränkt. Wahlen verkämmen zu PR-Spektakeln und 

vermeintlich kontroverse Themen würden vorher durch ein Team aus Experten ausgewählt. 

Wähler*innen würden hierin zu einer apathischen Masse, die nur noch die Entscheidungen der 

Eliten abzunicken hätten (Crouch 2008, S. 10–13). An die Stelle der Wähler*innen träten die 

Imperativen des Marktes und veränderten den Staat hin zu einem Nachtwächterstaat, der nur 

 
5 Hier wird bewusst nur von Bürgern in der männlichen Form gesprochen, da diese als einzige das Bürgerrecht 

besaßen. Frauen, Sklaven und Stadtfremde waren von der demokratischen Teilhabe ausgeschlossen.  
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noch die notwendigsten Aufgaben zu erfüllen habe (ebd. S.34f.). Nun ließe sich nach der 

anfänglichen Euphorie für Demokratisierung ein eher ernüchterndes Bild abzeichnen. 

Allerdings stehen demokratische Systeme nicht allein vor der Aufgabe, die großen 

Veränderungen des digitalen und globalen Wandels zu bewältigen. In ihrem Buch „Future 

World Order“ wagt die Risikoforscherin Maha Aziz eine kontroverse Frage zu stellen: 

„Democracy or Dictatorship- does it matter anymore?“  Ihre Antwort gibt zu denken. Weder 

in demokratischen noch in autoritären Systemen scheinen die Menschen mit ihren Regierungen 

wirklich glücklich zu sein. „There is a recurring feeling that there must be a better, more 

legitimate way to govern, even if the alternative is not always apparent” (Aziz 2019, 61f.). 

Diese Hypothese steht für Aziz unter dem Begriff einer „global legitimacy crisis“, in der  

jegliche politische Systeme, ob demokratisch oder autoritär, mit Wandel konfrontiert sind.  

Angesichts dieser vielen Krisen und Herausforderungen lässt sich fragen, was diese 

Entwicklungen für die Demokratie bedeuten mögen. Die Systemtheorie wählt einen 

funktionalen Ansatz diese Frage zu beantworten. Für Luhmann stellt der Demokratiebegriff 

kein normatives Postulat mehr dar, wie dies noch Fukuyama (1992) mit dem Ende der 

Geschichte gefordert hatte, sondern einen Mechanismus zur Problemlösung in komplexen 

Systemen mit hoher Variabilität (Czerwick 2008, S. 12). Übertragen auf das Postulat von Oskar 

Negt, Demokratie zu erlernen, lässt sich hieraus schlussfolgern, dass Demokratie als ein 

ergebnisoffener, gesellschaftlicher und gegenseitiger Lernprozess gegenüber Veränderungen 

zu sehen ist. Dieser Prozess erfolgt aus evolutionärer Perspektive durch die Produktion und 

Rezeption von verschiedenen Variations- und Selektionsofferten. Vielfach ist heute dennoch 

von Krisen der Demokratie in den Nachrichten zu lesen. Dabei zeigt sich, dass eher rustikale 

Steuerungsformen von Demokratien, welche für das 19. Jahrhundert durchaus geeignet waren, 

sich im 21. Jahrhundert den veränderten Kontextbedingungen von gesellschaftlichen und 

technologischen Wandel stellen müssen. An die Stelle von reinen Entscheidungsprozessen, 

treten die drei Hauptkomponenten: Strukturen, Prozesse und Regelsysteme (Wilke 2015, S. 88). 

Funktional gesehen lässt sich daraus folgern: „Demokratie ist eine der modernen Gesellschaften 

angepasste Steuerungsform, welche das Wagnis funktionaler Differenzierungen mit der 

Sicherheit regulierter Interdependenz verbindet“ (Wilke 2015, S. 128). 

Bisherige Ausführungen politikwissenschaftlicher Debatten zu Globalisierung bilden eine 

Grundlage die Herausforderungen zu verstehen mit denen politische Bildung konfrontiert wird. 

Ausgangspunkt sind die Überlegungen nach Faulstich und Ludwig. Lernen findet immer dann 

statt, wenn Diskrepanz erfahren wird zwischen dem was die Person kann und was die Person 
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erreichen will. Einfacher ausgedrückt gilt, Personen beginnen zu lernen, wenn sie mit den 

bewährten Routinen nicht mehr weiterkommen. Darin ist ein antizipatorischer Moment 

enthalten, vorhersagen zu können, welche Kompetenzen hierfür nötig sein werden. Auf diese 

Weise werden die Möglichkeiten des eigenen Handelns und der Teilhabe an der Gesellschaft 

erhöht, ein expansives Lernen findet statt (Faulstich/Ludwig 2004, S. 20). Bezogen auf 

politische Bildung lässt sich hieraus schlussfolgern, dass Bürger*innen sich weniger 

engagieren, wenn sie nicht einmal verstehen, worüber die Politik, repräsentiert durch 

Politiker*innen und Parteien streitet. Erkennen die Bürger*innen ihre Betroffenheit können sie 

Expertise entwickeln und zeigen sich bereit politisch aktiv zu werden  (Wilke 2015, S. 62).  

Bezogen auf Demokratie als lernenden Prozess ergeben sich aus den beschriebenen 

Herausforderungen drei verschiedene Möglichkeiten zu lernen. Erstens steht die politische 

Apathie sich von  der Politik abzuwenden, fühlen sich Personen vom politischen System nicht 

mehr repräsentiert. Zweitens entsteht eine größere Skepsis, die Aktivitäten der politischen 

Entscheidungsträger durch die Bevölkerung kritischer zu betrachten. Schließlich können  

drittens die Rufe nach einer besseren Form von politischer Beteiligung lauter werden 

(Blasio/Sorice 2019, S. 5716). Bildung  schafft die Bedingungen für Demokratisierungen, 

Bildung und Demokratie sind aber keine teleologischen Faktoren, welche einander zwingend 

kausal bedingen. Aus einer Perspektive der evolutionären Didaktik ergeben sich drei 

Möglichkeiten, welche sich hier wiederfinden. Die erste Möglichkeit besteht darin, dass ein 

System, in diesem Fall die Bürger*innen, die Umwelt, in diesem Fall das politische System als 

fremd wahrnehmen, somit ablehnen, da es nicht anschlussfähig ist. Die zweite Möglichkeit 

stellt die partielle Anschlussfähigkeit dar, sodass eine Anregung zum Lernen entsteht. Diese 

Übereinstimmung kann als positive Konnotation, sprich „Begegnung“ oder negativ, sprich 

„Konflikt“ wahrgenommen werden. Besteht allerdings als dritte Möglichkeit zu viel 

Überschneidung kann keine Differenzierung mehr erfolgen, Anregungen werden nicht mehr 

erkannt. Hieraus entsteht letztlich ein Desinteresse an den dargestellten wirkungslosen 

Irritationen, die kein demokratisches Lernen mehr auslösen können  (Scheunpflug 2001, 126f.). 

Der Verweis auf das antike Athen zeigte, dass Demokratien permanent vor großen 

Herausforderungen stehen. Anders ausgedrückt befinden sich Demokratien aufgrund ihres 

evolutionären Charakters permanent in einer Krise. “Crisis constantly directs the view of 

citizens from an unsatisfactory present to a future of still unfulfilled possibilities, always calling 

for a redressing of the social fabrics of a society” (O`Donnell 2007, S. 6).  Allerdings dürfen 

Krisen nicht mit Katastrophen gleichgesetzt werden. Viel eher beschreiben Krisen spezielle 
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Phasen des Übergangs. Es ist zu beachten: „Even though the initial shock was a natural event, 

the catastrophic outcome was ultimately the result of human intervention or the lack of it. Put 

simply, without existing societal vulnerability, the chances of a hazard turning into a disaster 

are small” (van Bavel u.a. 2020, S. 22)6.  Aber wie soll diese Intervention aussehen? Wer trifft 

die Entscheidungen und wer ist berechtigt diese am Ende tatsächlich auch auszuführen ?  

Der politische Philosoph Jason Brennan argumentiert für eine Epistokratie, ganz im Sinne 

Platos für eine "Regierung der Weisen". Kontrovers formuliert er: "In Anbetracht der Tatsache, 

dass die meisten Wähler politisch inkompetent sind, ist die Epistokratie der Demokratie 

vorzuziehen " (Brennan 2017, S. 8).  Eine Epistokratie legitimiert ihr politisches System daraus, 

dass die politische Macht über Gesetze zu entscheiden entsprechend des Wissens bzw. der 

Kompetenz verteilt ist (Brennan 2017, S. 357). Um an den politischen Entscheidungsprozessen 

teilzunehmen, müssten die Wähler*innen vorher einen Art Wahlschein ähnlich dem 

Führerschein bestehen, fordert Brenan (ebd. S.364). Angesichts einer zunehmenden 

Komplexität mag es durchaus verlockend erscheinen, nur jene Teile der Bevölkerung 

entscheiden zu lassen, welche vermeintlich die Kompetenz hierfür besitzen. Im Sinne der 

Staatspädagogik nach Hügli stellt sich jedoch die Frage, wer die Kriterien dafür festlegt, welche 

Personen als kompetent gelten, somit „erzogen“ sind, diese Beurteilung treffen zu können. Es 

entstünde eine Technokratie, welche sich über vermeintliche Wissensressourcen legitimiert. 

Erneut würde die Frage nach der Freiheit unter dem Zwang auftreten, da hier klare Rollen 

zwischen politisch Lehrenden die Lernziele vorgeben und politisch Lernenden, welche diese 

Lerninhalte befolgen auftreten würden. Allerdings ist Wissen immer im Kontext zu sehen. 

Wissen geht stets mit einem immer größeren Nichtwissen einher. Dieses Phänomen ist als 

Fleck´sches Gesetz bekannt. Anders gesagt ist die Wissensgesellschaft eine Gesellschaft, 

welche mit jedem Mal mehr über ihr Nichtwissen erfährt (Krohn 1997, S. 69). Informationen 

unterscheidet sich von Wissen. Es entsteht und existiert nur in der Situation.  „Information wird 

berichtet, Wissen wird erzeugt“ (Krohn 2003, S. 100). Pointiert formuliert kennzeichnet sich 

Demokratie gegenüber anderen Staatsformen durch ihre Offenheit gegenüber ihren 

Umweltanforderungen und Umwelteinflüssen aus. Weniger als lediglich freie Wahlen stellt 

vielmehr diese Offenheit einen Indikator bereit, aus systemtheoretischer Sicht von 

 
6 warum die Menschheitsgeschichte einen Lernprozess im Umgang mit Krisen darstellt siehe auch:  

Raab, Stephan (2020): IGE  ' S Book Review Disasters and History: The Vulnerability and Resilience of Past 

Societies by Bas van Bavel et. al.; in: Europe Beyond 1; S. 22-25.; abgerufen unter: 

https://www.institutegreatereurope.com/europe-beyond 

https://www.institutegreatereurope.com/europe-beyond
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demokratischen Prozessen zu sprechen (Czerwick 2008, S. 24), sich selbst und die Lernziele 

sowie Lerninhalte eines demokratischen Prozesses immer wieder neu kritisch zu hinterfragen. 

In ihren Ausführungen zu evolutionärer Pädagogik zeigt Scheunpflug, dass Unterricht die 

Innovationsfähigkeit einer Gesellschaft gegenüber des Lernens durch Sozialisation oder 

Imitation erhöht (Scheunpflug 2001, S. 61). Hierbei bestimmt erst die Freiheit am Unterricht 

teilzunehmen, oder dies auch zu unterlassen, dessen Dynamiken (Scheunpflug 2001, S.76). 

Übertragen auf Demokratie als permanenter Lernprozess gilt: „ Democracy is not a blueprint, 

a model, something which can be controlled, packaged, sold, or promoted. It “is” the ethos of 

pluralism. Democracy promotion here then is not (indeed cannot be) about the promotion of a 

singular model or a practice with a universal moral law behind it” (Kurki 2018, S. 435). 

Förderung und Entwicklung von demokratischen Prozessen geht darüber hinaus, bestimmte 

Techniken aus einem sozialen Kontext in einen anderen zu übertragen. Demokratie stellt nicht 

einfach ein übertragbares „Produkt“, sondern einen stetigen Prozess dar (ebd. S.429).  Gleiches 

gilt auch für die Bürger*innen als die politischen Akteur*innen der Demokratie. Partizipation 

ist weniger ein Recht, als vielmehr der Wille am politischen Geschehen teilzunehmen, in 

diesem Sinne, „not a right but a willing to“ (van Bochove/Rusinovic/Engbersen 2010, S. 346). 

In diesem Kapitel wurde argumentiert, dass Krisen die Demokratie seit ihrer Entstehung im 

antiken Griechenland begleiten. Krisen sind allerdings keine Katastrophen, sondern bieten 

Irritationen bzw. Lernanlässe für demokratisches Lernen. Demokratie kennzeichnet sich 

weniger durch die Möglichkeit freier Wahlen als die Ergebnisoffenheit gegenüber eine 

kontingenten Umwelt aus. Hieraus entsteht eine Vielzahl an demokratischen Formen, welche 

ganz unterschiedlich sein können. Gemein ist allen Formen demokratischen Lernens jedoch, 

dass demokratisches Lernen nur erfolgt, wenn die Irritationen anschlussfähig sind, als die 

Lernenden sich freiwillig und ohne Zwang dafür entscheiden, lernen zu wollen. Nächstes 

Kapitel wird den evolutionären Charakter des demokratischen Lernens weiter vertiefen.  
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2.4. Evolutionäre Demokratie als lebenslanges lehren und lernen  
 

Das Kernanliegen dieses Kapitels ist es, Demokratie als  politisches System wahrzunehmen, 

dass sich stetig im Prozess des Entstehens befindet. Entlang des demokratischen Lernprozesses 

aus einer Vielzahl an Möglichkeiten jene zu selektieren, die realisiert werden sollen, zeigt, sich,  

warum Demokratie keine ideale Staatsform, sondern vielmehr den Anspruch darstellt, sich 

durch Hinterfragen an ihren eigenen Idealen immer wieder bemessen zu lassen. Anhand der 

Bedeutung von Utopien wird erkennbar, wie Demokratie dynamisch und lebendig gehalten 

wird, indem deren Mitglieder als Lehrende Variationen hervorbringen, sowie in der Rolle von 

Lernenden aus diesen Möglichkeiten jene auswählen, die ihnen als anschlussfähig erscheinen. 

 

Politische Bildung drückt sich in den  Zielen  aus zur politischen Teilhabe zu befähigen. „Sie 

orientieren sich an den Ideen der Aufklärung im Sinne der Befreiung aus selbstverschuldeter 

Unmündigkeit. Sie wollen Menschen befähigen, die bestehende Gesellschaft zu kritisieren, zu 

beurteilen, Utopien zu entwickeln und handelnd umzusetzen“ (Zeuner 2016, S. 68). Um einen 

scheinbaren Widerspruch zwischen zweckbezogener Bildung und zweckfreier Evolution  

aufzulösen sei an Kapitel 2.2. erinnert. Akteure können durchaus Intentionen haben, benötigen 

diese gar, um ihre Umwelt zu gestalten. Lediglich die Umwelt, in welcher sie agieren, unterliegt 

dem Prinzip Funktion statt Intention, steuert  nicht auf einen „natürlichen“ Zweck bzw. Ziel 

zu. „Die Pädagogik wird vielmehr aufgefordert und in die Lage versetzt, über die Lage der 

Einzelnen, über die Wahrnehmung von Verantwortung und über den Weg der Gesellschaft 

mithilfe des empirisch analytischen,  philosophischen und anthropologischen Potenzials der 

Evolutionstheorie intensiver nachzudenken“ (Nipkow 2002, S. 681). In der Evolutionsbiologie 

ist dieser Prozess als “Baldwin-Effekt“ bekannt. Mithilfe eines selbstgeschaffenen Umfeldes, 

welches Lernen ermöglicht, werden Spezies dazu ermächtigt die Bedingungen ihres 

Selektionsdrucks selbst zu beeinflussen. Versinnbildlicht wird dieses Konzept am  „Turm des 

Erzeugens und Testens“ des Philosophen Daniel Denett. Es gilt, je höher das Stockwerk, desto 

besser die Lernfähigkeit, angefangen von „darwinschen Geschöpfen“, die nur durch natürlichen 

Selektionsdruck der Gene lernen - Fehler sind kostspielig, da neue Geschöpfe geschaffen 

werden müssen - bis hin zu „gregorianischen Geschöpfen“, die selbst Werkzeuge und kulturelle 

Artefakte erzeugen können, die ihnen Intelligenz verleihen Diese Wesen können in Zukunft 

und Vergangenheit denken, wodurch  sie die Folgen ihres Handelns durch Lernen einschätzen 

können (Blackmore 2010, 194ff.). Übertragen auf das Experiential Learning leitet sich ab, dass 

bisherige Erfahrungen beeinflussen, welche Möglichkeiten in der Situation ausgewählt werden.  
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Diese Handlung wiederum bestimmt die Erfahrung und verändert die Umwelt, in welcher sie 

sich ereignet. Daraus folgt:  „People create themselves through the choice of actual occasions 

they live through” (Kolb 1984, 63f.) oder anders ausgedrückt, Lernen erfolgt ko-evolutionär 

mit der Umwelt. Bezogen auf die politische Bildung werden Personen im systemtheoretischen 

Ansatz nicht bedeutungslos. Ihr Handeln im systemischen Zusammenhang zu begreifen, 

ermöglicht es Verantwortungen und Rollen sowie die Dynamiken eines Systems zu erfassen 

(Wilke 2015, S. 156). In Gesellschaften, die zunehmend von Organisationen und Institutionen 

dominiert werden helfen systemischen Kontexte und Konstellation in selbigen zu begreifen, 

worin sich die jeweiligen Entscheidungsprozesse vollziehen (Wilke 2015, S. 152). 

"Die hervorragenden pädagogischen Systeme beanspruchen das Ziel der Erziehung, die Werte 

der Lehrgegenstände und die Methoden des Unterrichts allgemeingültig, sonach für ganz 

verschiedene Völker und Zeiten, zu bestimmen. [...] Solche Ansprüche der Systeme müssen die 

radikale Neigung befördern, die ein einförmiges Ideal ohne Rücksicht auf die Verschiedenheit 

der Nationen und das Bedürfnis der Staaten dem bestehenden Schulwesen aufdrängen möchte."  

(Dilthey 1969, 36f.). Damit warnte Dilthey schon 1888 davor, eine Pädagogik zu entwerfen, 

welche bereits von einem Endzustand ausgehen und damit einer Nation oktroyiert würde. " Auf 

dem engeren und stilleren Gebiet der Schule wiederholt sich in unseren Tagen, was sich im 

achtzehnten Jahrhundert auf der Bühne des Staatslebens abspielte" (ebd.)  Derart würde eine 

pädagogische Theorie mit dem Anspruch auf Allgemeingültigkeit revolutionäre Unruhen 

begünstigen. Die Schwierigkeit eine perfekte Staatsform bzw. Gesellschaftsform zu finden, 

liegt darin, dass niemand diese bisher wirklich gesehen hat, kann diese schließlich erst in der 

Zukunft entstehen. Jeder Versuch  ein universelles Ziel von Bildung zu definieren, bleibt 

provisorisch. “As a fact, however, we cannot describe the perfectly organized character 

because we have never seen it and are subject in our judgment of what tends toward it to the 

vicissitudes and the accidents of our age and our nation. Any concrete account and picture of 

the ideal state that we may attempt will, therefore, have elements of chaos left in it”                

(Royce 1891, S. 19). Bildung wird nach Dewey nicht nur als Prozess der Vorbereitung ("getting 

ready") sondern als das Leben selbst begriffen (Dewey 2001, S. 58). Dieser Lernprozess erfolgt 

durch und mit der Gesellschaft, welche das Umfeld setzt, in welchem  es möglich  wird sich  

selbst und die kollektiven Lernziele kritisch zu hinterfragen (Nardo 2018, S. 857).  

Angesichts der stetig wachsenden Bedeutung von künstlicher Intelligenz, um Entscheidungen 

zu treffen, läge es nahe, dieser vermeintlichen Intelligenz auch Entscheidungsgewalt für 

politische Entscheidungen zu übertragen. Schließlich handle eine KI stets rational und damit 
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mathematisch nachvollziehbar. Hiergegen wendet Schelsky ein, Demokratie sei nicht planbar, 

da sie die Fähigkeit darstellt das Denken in Alternativen anzuregen. "Das Bedürfnis, die 

Konfliktsituationen des politischen und sozialen Lebens, ja der „Lebensrealität" schlechthin, 

auf wissenschaftlich rationalisierte und vorgeplante Alternativentscheidungen zu reduzieren, 

führt zu jener Ausblendung moralischer Entscheidungen und des Verhaltens unter Normen, die 

wir als die kennzeichnende Folge einer Ideologisierung der Rationalität, insbesondere 

rationalen Planens, ansehen möchten" (Schelsky 1966, S. 166).  Zugespitzt formuliert lässt 

sich behaupten, da Personen in ihren Lernprozessen unzugänglich sind, bleiben die Ideen und 

das Verhalten der Lernenden ebenso unberechenbar. Bildung ist ein Prozess von 

selbstbewussten und selbstbestimmten Subjekten, Machine Learning dagegen ein Prozess von 

optimierter Wahrscheinlichkeitsrechnung. „Lernen“ ist hier nur eine Rückkopplung von  

Berechnungsprozessen, der sich selbst wiederholt und verstärkt (Nemitz/Pfeffer 2020, S. 43). 

Demokratie bedeutet eine möglichst große Komplexität im politischen System zuzulassen, um 

diese anschließend durch verschiedene Verfahren in politisch bindende Entscheidungen zu 

überführen. „Ziel ist die Reduktion der Beliebigkeit des rechtlich und politisch Möglichen“ 

(Luhmann 1971, S. 10). Aufgrund der Divergenz zwischen Regierung und Opposition wird eine 

größtmögliche Darstellung verschiedener Alternativen ermöglicht. Nicht alle Variationen 

können umgesetzt werden, weshalb jene selektiert werden, die als praktikabel  erachtet werden. 

Welche dieser Alternativen diese Auslese überstehen, das bleibt offen. Lediglich die Kriterien, 

nach welchen dieser Prozess abläuft, stehen bereits von Beginn an grob fest. Das Ergebnis bleibt 

bis zum Ende offen, ist damit letztendlich nur bedingt planbar (Hellmann 2003, S. 179).  

Im Hinblick auf die aufgeworfenen Kontroversen um „Postdemokratie“ und „Global 

Legitimacy Crisis“ muss eingeworfen werden, dass Demokratie kein perfektes System darstellt. 

Im Gegenteil können Lobbyismus und Machtgefälle die Ergebnisse verzerren. Demokratie ist 

ein Verfahren zur Selbstanpassung aus Fehlern zu lernen, sich selbst zu wandeln und 

entsprechend einer komplexen Umwelt zu verändern (Hellmann 2003, S. 185). Ob dieser 

Lernprozess aber wirklich eintritt, kann nicht garantiert werden, sondern ganz im Sinne des 

evolutionären und konstruktivistischen Verständnisses nur angeregt und irritiert werden. Am 

Ende des Lernprozess steht die Stabilisierung, sprich die positive Selektion einer Variation, um 

diese in das bestehende System zu integrieren. Da hierdurch die Freiheitsgrade abnehmen - vor 

der Integration war mehr möglich - steigt mit der Integration von neuen Variationen auch die 

Komplexität diese in das bestehende System zu integrieren. Anders ausgedrückt, je mehr 

Interdependenzen zwischen den Variationen bestehen, desto mehr wirkt sich die Veränderung 

einer dieser Variationen auf die Veränderung des Gesamtsystems aus. Sind die Variationen 
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jedoch stabilisiert, wirken sie als Norm systemerhalten. Hierbei gilt, je mehr Variationen ein 

System aushalten kann, somit pluraler ist, desto flexibler kann es auf Veränderungen reagieren, 

da diese Variationen durch entsprechende Selektionsmechanismen erst darauf geprüft werden, 

welche Wirkung sie für das Gesamtsystem haben könnten (ebd. S.194ff.). Sichtbar wird dieser 

Vorgang anhand von Abbildung 6. Hier zeigt sich, wie die Evolutionsmechanismen 

unterschiedliche Wirkung für die verschiedenen Strukturen des politischen Systems haben.  

 

Abbildung 6 Akteursspezifische Verteilung der Evolutionsmechanismen (Hellmann 2003, S. 203). 

Ganz oben auf der Ebene des Publikums und der Bürger*innen sind jene Akteur*innen, welche 

nicht täglich mit dem politischen Geschehen verbunden sind. Erhebt das Publikum jedoch seine 

Stimme, beginnen die Bürger*innen den politischen Prozess in Gang zu setzten. 

Wahrgenommene Widersprüche führen zu Variationen, wie in Form von Protesten oder 

Demonstrationen. Aus der Vielzahl möglicher Themen (Variationsofferten) wird ein Thema 

selektiert wie beispielsweise der Klimawandel. Dadurch wird die öffentliche Meinung auf 

dieses Thema aufmerksam. Gelingt es aus der Vielzahl an Themen anschlussfähig an die 

öffentliche Meinung zu sein, erfolgt eine Stabilisierung, indem zum Beispiel die Folgen des 

Klimawandels in der öffentlichen Meinung als relevant gesehen werden. Allerdings ist die 

Stabilisierung  hier noch eher gering, aufgrund der Vielzahl um Aufmerksamkeit suchenden 

Themen. Auf der Ebene der politischen Parteien versuchen diese die Variationsofferten 

aufzugreifen, um Selektionen in ihren politischen Programmen zu stabilisieren, welche sie als 

gewinnbringen erachten, indem aktuell Klimaschutz zu einem entscheidenden Thema des 

Wahlkampfes stilisiert wird. Die Stabilisierung zeigt sich darin, durch (Neu-)Ausrichtung die 

politischen Konfliktlinien festzusetzen. Aufbauend hierauf versuchen nun Regierung und 

Opposition durch Variation bestimmte Themen auf die politische Tagesordnung zu setzen, um 

diese mithilfe von Selektion erfolgreich zur weiteren Diskussion zu stellen. Die Stabilisierung 

kann sowohl das Weiterführen, Ergänzen oder aber auch Weglassen von bestimmten Themen 

für die eigene Systemgeschichte darstellen. Anders ausgedrückt, passt die Entscheidung zum 
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Verständnis und der Wahrnehmung der Partei? Abschließend steht die politische Verwaltung 

welche, die Stabilisierung der Entscheidung vollzieht, indem sie diese ausführt. Allerdings kann 

auch die politische Verwaltung aufgrund ihrer eigenen internen Logik durch Selektion 

bestimmte Entscheidungsprozess verzögern. Alle Akteure sind sich  gegenseitig unzugänglich. 

Analog zur Unzugänglichkeit, ob gelernt wird entscheidet jede*r Akteur*in selbstbestimmt in 

Auseinandersetzung mit der Umwelt, welche Variationsofferten selektiert werden. Die 

Resultate des Lernprozesses im Unterricht oder in der Gesetzgebung sind offen. Das heißt aber 

nicht beliebig, da die Bedingungen mitgestalten werden können (Hellmann 2003, S.203-206). 

Bringen wir diese Gedanken an dieser Stelle nun zusammen, gilt: „Demokratie ist jene 

gesellschaftliche Lebensform , die sich nicht von allein herstellt, sondern gelernt werden muss“  

(Negt 2002, S. 174). Ganz im Sinne der Staatspädagogik nach Hügli (2012; S.158f.) besitzt 

niemand ein Wahrheitsmonopol in der Demokratie. Alle Mitglieder regen in der Rolle von 

Lehrenden durch ihre Ideen und Irritationen zu Lernprozessen an. In der Rolle von Lernenden 

entscheiden sie jedoch selbst, ob ein Lernprozess erfolgen soll (Scheunpflug 2001, S.117). 

Demokratie entsteht als gegenseitiger Lehr- und Lernprozess mit einem offenen Ausgang was 

gelernt wird. Ganz im Sinne der evolutionären Didaktik bedeutet Demokratie als lernendes 

System aus evolutionärer Sicht das systemische Resultat evolutionärer Prozesse, die sich 

menschlichen Absichten und Steuerungsversuchen entziehen, trotzdem jedoch auf diese 

angewiesen bleiben. Demokratie verdankt ihre Existenz maßgeblich Zufällen als einem 

planvollen Handeln. Es gibt somit keinen Masterplan, obwohl Menschen ihren Beitrag dazu 

leisten (Czerwick 2008, S. 12). Erkennbar wird diese Vorstellung in der Urform von 

Demokratie im antiken Athen, welche erst geschaffen  und dann anschließend reflektiert wurde 

(ebd. S.53). Zufalle bestimmten den Lernprozess, indem jedoch die Bedingungen beeinflusst 

werden können, spricht Treml auch von einem „gebändigten Zufall“ (Treml 2006, S. 174).  

Allerdings scheint es insbesondere an Variationen und Irritationen zu fehlen, wenn Negt, als 

Befürworter demokratischen Lernens, ernüchternd feststellt: „Die Gegenwart leidet an 

chronischer Unterernährung der produktiven Phantasie“ (Negt 2012, S. 27). Daran 

anschließend kritisiert Maahs eine erstarkende Tendenz zu Alternativlosigkeit, die Gesellschaft 

lebe bereits in der besten aller Welten. Derart, da der gesellschaftliche Endzustand bereits 

erreicht sei, müsse Politik nur noch als eine Art „Akt der Verwaltung und des Managements“ 

verstanden werden. Da es keine Alternativen gäbe sei es auch nicht nötig über diese 

demokratisch zu diskutieren (Maahs 2018, S. 13f.). Diese „Utopie des Status Quo“, wie Richard 

von Weizäcker bemängelt, führe dazu, dass anstelle innovativer Prozesse stetig die gleichen 
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Fehler wiederholt würden (Weizsäcker 1992, S. 166). „Eine Regierung, die nur am Status quo 

festhält, läuft Gefahr, die Unterstützung und das Vertrauen ihrer Bürgerinnen und Bürger zu 

verlieren, ja mit ihrer Sehnsucht nach Beständigkeit in der Bevölkerung gerade eine 

gegenteilige Unruhe und Unzufriedenheit zu befördern, weil die konkreten Belange der 

Bürgerinnen und Bürger keinen Widerhall mehr in der Politik finden“  (Maahs 2018, S. 274). 

Utopien bieten eine besondere Variationsofferte. Utopien halten der Gesellschaft den Spiegel 

vor. Diese stellen, anders als die Kritik ihnen vorwirft Gedankenexperimente dar, ohne den 

Anspruch zu hegen, dass diese auch tatsächlich umgesetzt werden (Schölderle 2017, S. 15). 

Utopisches Denken ist darum nicht als irrational oder tagträumerisch zu deuten, erweitert 

vielmehr den Vorstellungsraum, können damit als ein Mittel gegen Zukunftsangst wirken  

(Maahs 2018, S. 294). Krisen bieten einen Lernanlass, die Veränderungen einer sich stetig 

verändernden Welt selbst mitzugestalten. Da dieser Prozess jedoch immer auf die Zukunft 

bezogen, damit nicht vollkommen vorhersagbar ist, braucht es utopisches Denken, um stetige 

Lernprozesse durch Variationsofferten immer wieder aufs Neue anzuregen. Beispielsweise 

schlagen Nanz und Leggewie die Einführung eines EU-Zukunftsrates als Labor der Demokratie 

vor, Zukunftsfragen zu beantworten (Nanz/Leggewie 2016, 86f.). „Demokratie kann deshalb 

als die Herrschaft des Volkes verstanden werden, gerade weil sie eine Utopie ist. Die Utopie 

wird damit zu einem integralen Bestandteil von Demokratie, die ihr beständig ein politisches 

Ziel vorgibt, das verhindert, dass die Politik zum Stillstand kommt“ (Czerwick 2008, S. 47).  

Demokratie ist das was sie (noch) nicht ist, indem sich das System selbst in Frage stellt, können 

sich Demokratien immer wieder erneuern. Analysen des World Values Surveys zeigen eine 

stetige Zunahme von emanzipatorischen Bestrebungen weltweit (Welzel 2021, S. 141). 

Besonders in der Kritik an bestehenden Ungleichheiten und Machtgefällen wird die Demokratie 

dynamisch gehalten, sich stets kritisch an ihren eigenen Idealen bemessen zu müssen. 

Symptome einer wachsenden Unzufriedenheit an den bestehenden Strukturen einer „global 

legitimacy crisis“ bieten großes Potential zur Veränderung. Ob daraus Demokratisierung 

erwächst, kann nicht kausal bestimmt werden, entscheiden  die Bürger*innen selbst ob und wie 

sie aus den dargebotenen Irritationen lernen möchten. Das Paradox der Demokratie besteht 

darin, dass sie sich selbst die größte Bedrohung ist (Lind 2019, S. 23). Ganz im Sinne der 

Freiheit der Individuen sich für das Lernen zu entscheiden, beruht Demokratie auf freiwilliger, 

gewollter  Teilhabe, oder um mit den Worten des Philosophen  John Dewey dieses Kapitel zu 

beschließen: „Democracy is a way of personal life controlled not merely by faith in human 

nature in general but by faith in the capacity of human beings for intelligent judgment and 

action if proper conditions are furnished” (Dewey 1976, S. 227). 
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2.5. Zwischenfazit und Limitationen des evolutionären Ansatzes 
 

Aufgrund der bisher geringen Rezeption systemtheoretischer und evolutionärer Ansätze in der 

politischen Bildung werden an dieser Stelle die Kerngedanken noch einmal zusammengefasst. 

Eine nicht-normative, funktionalistische Betrachtung steht nicht im Widerspruch zu den 

Bestrebungen der Aufklärung durch Bildung zu Demokratie zu befähigen. Viel eher bietet die 

evolutionäre Perspektive eine Erweiterung der methodischen Instrumente politischer Bildung.  

 

Abbildung 7 Demokratie als lernendes System (eigene Darstellung) 

Anhand von Abbildung 7 finden sich die Parallelen zwischen evolutionärer Didaktik zur 

Gestaltung von Unterricht, sowie demokratischen Lernens in einer Demokratie. Zu Beginn steht 

eine Vielzahl an Variationen. Im Unterricht bieten die Lehrenden verschiedene Aspekte eines 

Themas. Im demokratischen Lernen erzeugen die Bürger*innen als Mitglied dieses Systems 

selbst verschiedene Variationsofferten. Da jedoch nicht alle Möglichkeiten realisiert werden 

können, erfolgt eine Selektion. Im Unterricht können beispielsweise Lehrpläne oder der 

Zeitrahmen Kriterien zur Auswahl festlegen. Im demokratischen Lernen erfolgt die Auswahl 

durch demokratische Prozesse wie Abstimmungen oder Verfahrensregeln im Parlament. 

Abschließend ermöglichen bestimmte Regeln und Routinen den Unterricht als System zu 

stabilisieren, bzw. sichern die Legitimität des politischen Systems. Lernen, entweder im 

Unterricht oder in der Demokratie, ist unplanbar und ergebnisoffenen, da in beiden Fällen die 

Lernenden selbst entscheiden, was sie als anschlussfähig für die eigenen Lernprozesse erachten.  
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Allerdings heißt das nicht, das Lernen hierdurch beliebig wird. Die Aufgabe der Lehrenden 

besteht darin, durch die Gestaltung des Unterrichts die Lernenden zu Lernprozessen anzuregen. 

In einer Demokratie befinden sich deren Mitglieder sowohl in der Rolle von Lehrenden als auch 

Lernenden. Daraus ergibt sich, dass die Bürger*innen als Lehrende durch ihre Vorschläge 

Variationen anbieten um demokratische Lernprozesse anzuregen. In der Rolle von Lernenden 

können sich die Bürger*innen jedoch frei entscheiden, ob sie lernen möchten. Hierin besteht 

die demokratische Freiheit, selbstbestimmt über die Lernziele entscheiden zu können. 

Demokratie als Steuerungsmodel ist kein starrer Monolith, sondern ein äußerst dynamisches 

System, das mit wenigen fundamentalen Prinzipien auskommt. Deren Zusammenspiel 

bestimmt die Qualität der demokratischen Entscheidungsprozesse (Wilke 2015, S. 35). 

Hinsichtlich der politische Erwachsenenbildung wird dieser Zwischenstand mit Abbildung 8 

als Parabel beschlossen werden. Bezugnehmend auf die vorgestellten evolutionären Ansätze ist 

festzuhalten, dass der Mensch das Ergebnis der Evolution ist. Die Entstehung der Menschheit 

hingegen ist ein dauerhafter evolutionärer Prozess, in welcher sich die Menschheit stets den 

Bedingungen der Natur angepasst hat, zugleich diese Bedingungen stetig verändert hat. 

Demokratie ist wie ein Baum. Nur wenn sie auf einem fruchtbaren Boden wächst und gepflegt 

wird, so kann sie gedeihen und sich entwickeln. Bis dieser Baum wächst, kann es Generationen 

dauern, ihn zu fällen kann in Windeseile geschehen. Demokratie ist niemals abgeschlossen, 

sondern stetige Entwicklung, welche den Willen bedingt diesen Prozess gestalten zu wollen. 

Das nächste Kapitel wird diesen Prozess anhand der europäischen Integration vertiefen.     

 

Abbildung 8 Demokratie wächst wie ein Baum (eigene Aufnahme) 
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3. Projekt Europa als gesellschaftliches und geschichtliches Lernen 
 

„Dank seines Genies wird ganz Europa bald eine einzige große Familie bilden, geeint durch 

die gemeinsame Religion, ein gemeinsames Rechtsystem und die gleichen Maße und Gewichte“ 

nahm der französische Philosoph, Staatsmann und Mathematiker Pierre-Simon Laplace den 

Prozess der Europäischen Integration bereits 1813 vorweg (Pierre-Simon Laplace, Vorstellung 

des Systems der Welt (1813) zitiert nach (Kulessa/Seth 2017, S. 155)). Trotz dieser Utopie warf 

Gottfried Herder ein: „Weiterhin nach Europa verirre ich mich nicht. Es ist so formenreich und 

gemischt: es hat durch seine Kunst und Kultur so vielfach die Natur verändert, dass ich über 

seine durcheinander gemengte seine Nationen nichts Allgemeines zu sagen wage“ (Johann 

Gottfried Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (1784-1791) zitiert 

nach (Kulessa/Seth 2017, S. 86)). Die Widersprüche zwischen zunehmender europäischer 

Integration bei gleichzeitig hoher nationaler und politischer Pluralität prägen die europäische 

Politik, lassen das Projekt europäische Integration stets in verschiedene Richtungen streben. 

  

Nachdem Demokratie als ein ergebnisoffener Lernprozess beschrieben worden ist, wird dieses 

Argument auf den Prozess europäischer Integration angewendet. An dieser Stelle stehen 

weniger historische oder politische Informationen rund um die Entwicklung der Europäischen 

Union. Dieser Abschnitt wird an die vorherigen Ausführungen anschließen, um die Gedanken  

demokratischen Lernens anhand der Dynamiken der europäischen Ideen nachzuvollziehen. 

Zentral ist hier, ähnlich wie Demokratie nicht als starre Institution (Kurki 2018) wahrzunehmen, 

die europäische Idee mehr als einen ergebnisoffenen Prozess in Anpassung an eine komplexe 

Umwelt zu verstehen. In Kapitel 3.1. wird die Geschichte der Europäischen Union als ein 

immer engerer Integrationsprozess beschrieben. In Kapitel 3.2. wird dieser Lernprozess anhand 

des Policy Learning als Kontextsteuerung erläutert (Wilke 2020, S. 22). In Kapitel 3.3. werden  

Potentiale für die Gründung einer Europäische Agentur für Politische Bildung diskutiert. 

Schließlich fasst Kapitel 3.4. die wichtigsten Erkenntnisse in einem Zwischenfazit zusammen.  

 

3.1. Konzepte der Europäischen Integration : Europa, quo vadis?  
 

Alle Wege führen nach Rom besagt ein Sprichwort. Ebenso führen viele Wege nach Europa, 

die Europäische Idee zu verwirklichen. In diesem Kapitel wird die historische Entwicklung der 

Europäischen Union entlang ihrer Gründungsideen dargestellt. Im Zentrum stehen die 

Überlegungen von Altiero Spinelli zuerst einen Europäischen Bundesstaat zu schaffen, sowie 
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die Konzepte Jean Monnets diese Vorstellung als Ziel europäischer Integration anzustreben. 

Kernbotschaft dieses Kapitels ist es ein Verständnis dafür zu wecken, dass die Europäische 

Union weniger eine statische Institutionen, sondern einen ergebnisoffenen Lernprozess 

definiert, welcher durch teils konträre Vorstellungen geprägt ist, diesen Prozesse zu gestalten.     

Eine alte Weisheit besagt, dass Rom nicht an einem Tag erbaut wurde. Gleichzeitig kann auch 

gesagt werden, dass von dieser Stadt ein bedeutsamer europäischer Impuls ausging. Mit der 

Unterzeichnung der Römische Verträge am 25. März 1957 legten Deutschland, Frankreich, 

Italien sowie die Benelux-Staaten, Belgien, Niederlande und Luxemburg, den Grundstein dafür, 

was später aus einer Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zu einer Europäischen Union 

werden sollte. Was damals,  kurze Zeit nach dem Ende des Zweiten Weltkrieg, utopisch klingen 

mochte, ist heute gelebte Realität. Verbleiben wir einen weiteren Moment in der ewigen Stadt, 

gilt, dass viele Wege auf ihre Weise nach Rom führen. Friedliche Beilegung von Konflikten ist 

fundamentaler Bestandteil des europäischen Weges. Angesichts großer Krisen wie des Brexit, 

der ungelösten Migrationsfrage, Aspekte des Klimawandels oder auch der wachsende Zulauf 

europaskeptischer bis europafeindlicher Parteien geben Anlass, zu fragen, wohin dieser Weg in 

Zukunft führen mag. Europa als Projekt zeichnet sich aus, dass europäische Integration als 

Lernprozess dynamisch und variabel angesichts vieler komplexen Umwelten ist, weshalb 

festzuhalten ist: „Lernen bildet nicht ab, sondern organisiert neu“ (Scheunpflug 2001, S. 69)     

 

Abbildung 9 "What is the EU?"- Schlagworte nach dem Brexit-Referendum am 24.06.20167 

 
7 Google Trends(24.06.2016):  zuletzt abgerufen am 30.09.2021 unter : 

https://twitter.com/GoogleTrends/status/746303118820937728/photo/1 

https://twitter.com/GoogleTrends/status/746303118820937728/photo/1
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Um Europas Charakter zu fassen, wird mit einer simplen und doch komplexen Frage begonnen. 

Was ist die Europäische Union? Kurz nach dem das Ergebnis des Brexit-Referendums 

verkündet worden war, avancierte diese Frage zur akutesten im Netz wie Abbildung 9 zeigt. 

Vielen Britin*innen und EU-Bürger*innen wurden sich europäischer Integration bewusst.   

Einen ersten Anhaltspunkt, um Antworten auf die Identität der EU zu finden bietet die Präambel 

des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Hierin wird das Ziel europäischer 

Integration beschrieben als : „IN DEM FESTEN WILLEN, die Grundlagen für einen immer 

engeren Zusammenschluss der europäischen  Völker zu schaffen“ (Europäische Union 2012). 

Wie dieser „immer engere Zusammenschluss“ aussehen könnte, hierfür entwickelten die 

Gründungsväter der Europäischen Union, namentlich  Jean Monnet und Altiero Spinelli zwei 

verschiedene Vorstellungen. Wenden wir uns als erstes Spinelli zu. Der italienische Kommunist 

und politische Aktivist verbrachte den Zweiten Weltkrieg in Gefangenschaft auf der Insel 

Ventotene, nahe bei Neapel. Hier verfasste er 1941 ein Manifest in welchem es heißt: „Es gilt, 

einen Bundesstaat zu schaffen, der auf festen Füßen steht“ (Spinelli 1941).  Aus den eigenen 

Erfahrungen  war er überzeugt, dass ein europäisches Projekt, basierend nur auf dem guten 

Willen der beteiligten Nationen nicht ausreichen würde. Eher wären politische Institutionen 

und Organe zu etablieren sowie vorab ein europäischer Bundestatt zu schaffen, auf welchem 

der weitere  Verlauf der europäischen Integration basieren sollte (Burgess 2000, S. 34).  

Hingegen plädierte Jean Monnet, der aus einer angesehenen Elsässer Familie von Cognac 

Händlern stammte, für eine europäische Integration der kleinen Schritte. Schrittweise sollte eine 

Annäherung der europäischen Nationen erfolgen, mit der deutsch-französischen Aussöhnung 

im Zentrum dieses Prozesses. Das große Ziel war für den französischen Staatsmann vorrangig 

eine Annäherung durch die Lösung gemeinsamer Konflikte. In jedem dieser Kontroversen sah 

er einen Schritt, die europäische Integration weiter voranzutreiben (Burgess 2000, S. 33). An 

dieser Stelle wird die Bedeutung von Krisen als Lernanregungen wieder einmal ersichtlich. Ein 

weiterer Gründungsvater Robert Schuman, später erster Präsident des Europäischen 

Parlamentes fasste diesen Prozess 1950 folgendermaßen zusammen: „Europa wird nicht von 

heute auf morgen und nicht aus einem Guss entstehen. Vielmehr werden greifbare Erfolge eine 

zunächst faktische Solidarität erzeugen“(Europäische Kommission 2017b, S. 4).  

Angesichts großer Herausforderungen und multipler Krisen, wie der ungelösten 

Migrationsfrage, Klimaveränderungen, Jugendarbeitslosigkeit oder dem Erstarken 

europaskeptischer bis europafeindlicher Bewegungen, bleibt derzeit unklar, in welche Richtung 

sich die europäische Integration einmal entwickeln sollte. Um Anregungen für diese Thematik 
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zu geben, stellte die Europäische Kommission unter Juncker 2017 fünf Szenarien vor.  Das erste 

Szenario spricht davon, am aktuellen Status Quo festzuhalten. Im zweiten Szenario wird eine 

Reduktion der europäischen Integration auf den Binnenmarkt, somit auf ein rein 

wirtschaftliches Projekt vorgeschlagen. Im dritten Szenario wird ein Europa verschiedener 

Geschwindigkeiten in Betracht gezogen. Jene Mitglieder, welche mehr Integration wollten, 

könnten eigene Initiativen anregen. Anderen Mitgliedern bleibe es frei, ob sie solchen beitreten 

wollten. Im vierten Szenario wird das Konzept eines „Kerneuropas“ angedacht. Die 

Europäische Union solle auf Kernkompetenzen in einigen ausgewählten Bereichen reduziert 

werden. Im fünften Szenario wird die Idee eines Bundestaates weitergeführt, auf allen Ebenen 

eine stärkere europäische Zusammenarbeit zu fördern (Europäische Kommission 2017b). Eine 

sechste und letzte Option, die in diesem Papier aus offensichtlichen Gründen nicht in Betracht 

gezogen wird, das ist die Auflösung der Europäischen Union. Dennoch ist diese Überlegung 

nicht vollkommen zu verwerfen, wenn die Alternative für Deutschland in ihrem 

Wahlprogramm zur Europawahl 2019 genau diese Forderung vertrat, in dem sie einen Austritt 

Deutschlands  und eine Abschaffung des Europaparlamentes anstrebt(e) (AfD 2019, 10f.) 

Sowohl Ideen eines europäischen Bundesstaates als auch die Ideen einer verstärkten 

europäischen Integration sind keine Erfindung des letzten Jahrhunderts, sondern existieren 

schon seit dem Ende des Dreißigjährigen Krieges, als der französische König Henry IV.         

(1553-1610) davon sprach, ein vereintes christliches Europa zu schaffen. Der dadurch 

gewonnene Frieden würde den Unterhalt teurer Armen erübrigen (Kulessa/Seth 2017, S. 10).  

Der französische Sozialphilosoph Castel de Saint Pierre forderte bereits 1713 eine europäische 

Staatengemeinschaft mit Gerichtshof zur Lösung von Konflikten sowie einen gemeinsamen 

Kongress mit Mitgliedern aller beteiligter Staaten (Kulessa/Seth 2017, S. 10). Betrachtet vom 

Ausgangspunkt dieses Kapitels, steht die Entwicklung der europäischen Integration im 

Zwiespalt zwischen „transition“, somit dem Übergang zu einem möglichen europäischen 

Bundesstaat, oder der „construction“, somit dem Aufbau eines eigenen politischen Typus. 

Aufgrund der großen Unsicherheit bzw. Kontingenz dieses Prozess, ist sowohl ein Bundesstatt 

als auch ein Gebilde mit post-nationalen, besonderen Mischformen zwischen staatlichen und 

internationalen Elementen, denkbar. Da jedoch kein Konsens über die endgültigen Ziele des 

europäischen Projektes besteht, bleibt dieser Prozess ergebnisoffen. “A major characteristic of 

the European Union (EU) is its evolving or transitional nature” (Salmon 2003, S. 2).  

Veränderung zeigt sich an drei Dimensionen. Erstens ist dies der Modus in welchem die 

Institutionen Entscheidungen treffen, denke man an den Unterschied zwischen qualifizierter 



 
 

43 
 

Mehrheit und absoluter Mehrheit im Ministerrat der Europäischen Union. Zweitens ist die 

Anzahl der Mitglieder, welche sich ausgehend von sechs Gründungsmitgliedern auf aktuell 27 

mit dem Austritt Großbritanniens erweitert hat. Drittens kommt hinzu die fehlende 

Kompetenzkompetenz, nach welcher die Europäischen Institutionen sich selbst keine 

Kompetenzen zu handeln, geben kann. Im Bereich der Bildung hat die europäische Ebene kaum 

gesetzgeberischen Einfluss. Trotzdem ändert sich dies stets, dass Institutionen durch politische 

Reformen an Einfluss gewinnen können (ebd. S.2.). Europäische Integration muss folglich nicht 

zwingend dem Prozess des „nation-building“ folgen, sondern kann als „work in progress“ 

gesehen werden (Rhode-Liebenau 2020, S. 1506). Im nächsten Kapitel wird der Lernprozess 

der Europäischen Union als lernende Organisation mithilfe verschiedener Modi dargelegt.  

 

3.2. Europäische Integration als Lernprozess  
 

Seit ihrer Gründung hat sich die Europäische Union stetig weiterentwickelt und verändert, was 

sie bis heute immer noch tut. Europa als Idee ist in diesem Sinne niemals abgeschlossen, 

sondern ein „work in progress“. Die Europäische Integration stellt einen besonderen 

Lernprozess dar. Entlang des Policy Learning werden die verschiedenen Modi aufgezeigt, wie 

europäische Politik lernen kann. Hierbei bestimmt einerseits die zugeschriebene Legitimation 

der Akteur*innen als andererseits die wahrgenommene Komplexität der Umwelt, inwieweit, 

Lernziele, Lerninhalte und  Lernerfolge auf europäischer Ebene beeinflusst werden können.  

Mithilfe der Betrachtungen aus der theoretischen Brille der evolutionären Didaktik werden 

diese Veränderung in ihrer Funktionsweise nachvollziehbar. Indem die Systemtheorie und die 

Evolutionstheorie kombiniert werden, ergeben sich zwei Schnittstellen. Die Systemtheorie 

beschreibt die Relation innerhalb und zwischen Systemen, als Differenz zwischen Umwelt und 

System. Die Evolutionstheorie wiederum ermöglicht es Veränderungen im Sinne eines 

„Vorher-Nachher" zu beschreiben. Hieraus nehmen sich zwei Systeme jeweils als Umwelt mit 

gegenseitiger Variation, Selektion und Stabilisierung wahr (Scheunpflug 2001, S. 28).      

„Lernen, und Lernen ist immer auswählendes Lernen angesichts einer Umwelt mit 

Lernangeboten“(Nipkow 2002, S. 679). Insbesondere die Europäische Union eignet sich für 

die Betrachtung kollektiven Lernens, da die verschiedenen Institutionen in einem Umfeld hoher 

Ambivalenz  agieren. Zugleich gilt, einigen sich die Institutionen auf eine Entscheidung, kann 

es dennoch zu Uneinigkeit in der Ausführung kommen. Interpretationen und soziale 

Konstruktionen beeinflussen den Lernprozess stark. Aber die Politikwissenschaft tut sich 
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schwer  zu erkennen, ob sich die Europäische Union wirklich in Form eines „Policy Learning“  

etwas wie „lernen“ entwickelt, oder aber ob andere Faktoren nicht eher ausschlaggebend waren 

(Dunlop/Radelli 2016, S. 107–108). Aufbauend auf dem evolutionären Model ist diese Frage 

insofern zu beantworten, dass Lernen  zwar Veränderungsprozesse möglich machen kann, ohne 

dass jedoch klar gesagt werden kann, welche „Technologie“ kausal dafür verantwortlich ist.  

Einschränkend ist zu bedenken, dass „die Europäische Union“ natürlich kein eigener Akteur in 

diesem Sinne vergleichbar zu einer lernenden Person ist. Viel eher ist die EU ein politisches 

Konstrukt, welches durch politische Akteur*innen geschaffen wurde und gestaltet wird.      

Darum ist folgender Aspekt bei allen Betrachtungen zu organisationalen Lernen zu bedenken:                

“A learning organisation cannot be created by applying a formula. It can only be brought to 

life by the people who work and learn in the organization” (Nyhan u.a. 2004, S. 71).  

Im Prozess europapolitischer Entscheidungen und Entwicklungen zeigt sich der Widerspruch 

eines politischen Projektes, welches auf nationalstaatlichen Denken - siehe besonders den 

geringen Einfluss des Europäischen Parlament als Bürger*innenvertretung - basiert, zugleich 

aber weder Staat noch Gesellschaft darstellt (Beck/Grande 2004, S. 10). Bezogen auf den 

Lernaspekt von Variationsofferten bietet das europäische Projekt viele Potentiale, denn: 

„Europa ist kein fixierter und konservierter Zustand. Europa ist ein anderes Wort für variable 

Geometrie, variable nationale Interessen, variable Betroffenheit, variable Innen- und 

Außenverhältnisse, variable Staatlichkeit, variable Identität Das gilt auch für den 

institutionellen Kern der Europäisierung, die EU“ (Beck/Grande 2004, S. 16). Aus diesen 

Überlegungen wandelt sich das politikwissenschaftliche Interesse immer stärker ab von dem 

Ziel die Identität der Europäischen Union zu erfassen, als vielmehr Prozesse und Ergebnisse 

der Entscheidungsprozesse zu beschreiben und zu verstehen (Caporaso 1996, S. 30).  

Häufig ist die Kritik zu vernehmen, Europawahlen seien „second-order elections“, deren 

Bedeutung nicht an die nationaler Wahlen heranreicht. Messbar wird dies in unterschiedlich 

hohen Quoten von Wahlbeteiligungen zwischen den beiden Ebenen (Reif/Schmitt 1980). Ein 

Grund hierfür kann vermutlich darin liegen, dass die europäischen Institutionen eher als 

technokratische, bürokratisch, denn als politisch und dynamisch wahrgenommen werden. 

Darum bietet eine evolutionär didaktische Betrachtung die Möglichkeit die verschiedenen 

Lernkontexte, in welchen sich die europäische Idee weiterentwickelt, vielseitig zu beschreiben.   

Wie herausgearbeitet wurde, stellen Krisen in der Demokratie immanente Impulse für 

Lernanlässe dar. Im Bereich des Policy Learning, sprich der Änderung einer bestimmten 

politischen Strategie, wirken sich Krisen besonders aus. Sie können die Lerneffekte des Policy 
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Learning, sprich die Dimensionen der Veränderungen, verstärken. Wie stark sich dieser Effekt 

auswirkt, beschleunigend oder verlangsamend, hängt entscheidend vom Typus der Krise, als 

auch dem Modus des Lernens ab (Kamkhaji/Radelli 2017, 734f.). Wird die Europäische Union 

nicht mehr als ein starrer Verwaltungsakt bzw. als Institution, sondern die Europäische 

Integration als lernender dynamischer Prozess gesehen, wird der Lernprozess auf einmal selbst 

politisch. Bereits Monnet sieht Krisen als anregende Impulse für europäische Integration, indem 

er postuliert: „Ich habe immer geglaubt, dass Europa durch Krisen gebaut wird und das es die 

Summe der Lösungen sein wird“8 (zitiert nach (Burgess 2000, S. 34). Unter Krisen sind somit 

besondere Momente des “decision-making situation with a manifest threat and a perceived 

significant probability of disintegration” (Schimmelfenning 2017, S. 316) zu untersuchen. 

Dunlop und Radelli entwickeln ein Model, die Grenzen und Möglichkeiten politischen 

Handelns zu erfassen. Verschieden Modi können die Bedingungen für den Lernerfolg bzw. das 

Lernergebnis unterschiedlich beeinflussen. Damit ist diese Vorselektion höchst politisch 

(Dunlop/Radelli 2016, S. 122) und in keiner Weise als beliebig zu betrachten. Je nach eigener 

Rollenwahrnehmung und Einschätzung der Situation versuchen die Organisator*innen die 

Lernprozesse in bestimmte Richtungen zu lenken (Kato 2005, S. 75). Die zuvor geschaffenen 

Lernwelten bestimmten die Handlungsbedingungen und Optionen, in welchen die 

Akteur*innen agieren können (Blötz 2005, S. 17). Den beiden Politolog*innen gelingt es, 

Ansätze der Politikwissenschaft mit den Ansätzen der Erwachsenenbildung zu verbinden. 

Lernen wird hierbei sehr allgemein als „ updating of beliefs at its most general level” 

(Dunlop/Radelli 2013, S. 600) definiert. Die derart geschaffenen Synergien zwischen Ansätzen 

der Erwachsenenbildung mit Ansätzen aus der Politikwissenschaft, ermöglichen eine neue 

Betrachtungsweise die Prozesse politischen Lernens und deren Veränderung zu beobachten. 

Hier zeigt sich wieder die Kontextsteuerung der politischen Akteure die Rahmenbedingungen 

des komplexen Systems politischer Entscheidungsprozesse in Form der Wahl von Lernwelten 

zu beeinflussen anstelle spezifische  lineare Interventionen durchzuführen (Wilke 2020, S. 22). 

Policy Learning erfolgt hier nicht als eine inkrementeller Ergänzung und Anpassung der 

politischen Strategie an die Umwelt. Policy Learning wird als Lernen unter Kontingenz 

betrachtet. Bestimmte Anregungen bzw. Veränderungen der Umwelt setzten sich in 

Selektionen durch und bewirken eine Veränderung des politischen Handelns. Erst nachdem die 

Handlung vollzogen und die Veränderung erfolgt ist, wird das Lernen durch die Erfahrung der 

 
8 eigene Übersetzung aus dem Englischen:  

“I have always believed that Europe would be built through crises and that it would be the sum of 

their solutions’“ 
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Veränderung realisiert. Aus diesen Rückschlüssen wird das politische Handeln angepasst, 

wodurch wieder das theoretische Feld der Politikwissenschaft betreten wird     

(Kamkhaji/Radelli 2017, S. 716). “Contingent learning is not learning lessons from the crisis 

hence, but learning (via change) during the crisis” (Kamkhaji/Radelli 2017, S. 722). Policy 

Learning erfolgt in und durch die politische Umwelt in welcher politische Prozesse ablaufen.  

Aus der Analyse werden in diesem Modell vier verschiedene Modi herausgearbeitet, in welchen 

das  Policy Learning somit politisches Lernen sich vollzieht. Je nach  Status und Unsicherheit 

der Umwelt ergeben sich unterschiedliche Lernkontexte (Dunlop/Radelli 2013, 603f.). 

Reflexive Learning beabsichtigt insbesondere zu Diskussionen und gemeinsamen Austausch 

anzuregen. In diesem Prozess, welcher auch als „deep“ oder „complex learning“ bezeichnet 

wird, passen die Akteur*innen nicht nur ihre Strategien an, sondern werden sich spürbarer ihrer 

eigenen Präferenzen und den gemeinsam zu erreichenden Lernzielen bewusst.  

 

Epistemic Learning ist gekennzeichnet durch eine abgegrenzte Gruppe von Expert*innen mit 

einer besonderen Expertise in einem Feld. Derart versuchen sie gezielt die Diskussion auf ein 

bestimmtes Thema zu verengen, um hier eine technische Lösung durchsetzen zu können.  

 

Bargaining oder Social Interaction beschreiben einen Modus, in welcher Lernen eher als 

Nebenprodukt des Prozesses entsteht. Aufgrund der hohen Kontingenz gleichen 

Verhandlungen mehr einem Glückspiel (gamble) als einer bewussten Strategie (calculation).  

 

Shadow Hierachy  schließlich stellt eine Sonderform des Policy Learning dar. Hier sind es nicht 

die scheinbar lernenden Akteur*innen, sondern eine, oft auch unbewusste oder unsichtbare 

Hierarchie von Interessen und Akteur*innen im Hintergrund, welche die Lernziele vorgeben.    

Je nachdem wie groß oder gering die Unsicherheit (Problem Tractability) bzw. die Legitimation 

der Akteur*innen ist, bieten sich zwischen System und Umwelt verschiedene Modi an, auf 

welche Weise politisches Lernen erfolgen kann, wie in  Abbildung 10 dargestellt wird. 
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Abbildung 10 Modi des Policy Learning (Dunlop/Radelli 2013, S. 602) 

Zusammengeführt mit den Ansätzen der evolutionären Didaktik ergeben sich aus diesen vier 

verschiedenen Modi die Variationsofferten, aus denen es zu wählen gilt. Gleichzeitig stellt die 

Umwelt die Komplexität dar, welche reduziert werden muss. Die Aufgabe der politischen 

Akteur*innen als Arrangeur*innen des politischen Lernraum besteht nun darin, aus der 

Vielzahl der Variation auszuwählen um sie anschlussfähig für ihre Lernprozesse zu machen 

(Scheunpflug 2001, S. 81). Diese Selektionskriterien werden im nächsten Schritt beschrieben. 

Eine Weiterentwicklung dieses Modells erfolgt in der Ergänzung durch pädagogische Ansätze 

aus dem Bereich des lebenslangen Lernen. Mocker und Spear erarbeiteten ein Model, welches 

dies Gestaltung von Lernprozessen anhand zweier Dimensionen beschreibt. Dies ist einerseits 

Kontrolle über die zu erreichenden Lernziele, sowie andererseits Kontrolle über die Lerninhalte 

(Mocker/Spear 1982, S. 1). Lernen wird hier in vier verschiedenen Modi als self-directed, 

formal, informal und non-formal jeweils abhängig von Inhalten und Zielen unterschieden. 
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Abbildung 11 Lernmodi des lebenslangen Lernens (nach Mocker/Spear 1982, S.4) 

Dargestellt in Abbildung 11 haben die Akteur*innen unterschiedliche Möglichkeiten den 

Lernprozess zu beeinflussen. Hieraus folgt aber nicht, um hier einen Kausalzusammenhang 

auszuschließen, dass die entsprechenden Bedingungen auch tatsächlich zu einem Lernerfolg 

führen. Pädagogisches Kernelement evolutionärer Didaktik ist, dass Lernen eine freie 

Entscheidung bedingt. Als Beispiele für formales Lernen werden  Schulen angeführt. Für non-

formales Lernen können Abendkurse an der Volkshochschule herangezogen werden. Für 

informelles Lernen können das Internet oder Freizeit gelten. Self-Directed Learning bzw. 

selbstgesteuertes Lernen wiederum findet sich in allen Angeboten, in denen Lernenden aus 

eigenem Interesse, eigene Inhalte nach eigenen Lernzielen hauptsächlich als Hobby verfolgen.   

Übertragen auf die politische Ebene des Policy Learning stehen die Akteur*innen vor der 

Herausforderung als solche anerkannt zu werden.  In jedem politischen System, gleich welchen 

Typus und unabhängig der konkreten Ausgestaltung, stellt sich die Frage nach der Legitimität 

dieses System und seiner Akteur*innen. Kurzum wer ist dazu legitimiert über die Lernziele und 

Lerninhalte zu bestimmen (Hügli 2012, S. 156) ?  An diesem Punkt verbinden sich wieder die 

Politikwissenschaften und die Erwachsenenbildung, diese Lernwelten zu strukturieren. 

“Learners are those decision makers, policy makers and public organizations that hold the 

decision-making power at any moment in time. Teachers are those actors that seek to influence 

the decision-making process. [...]Any actor, group or organization engaged in producing or 

communicating information or knowledge has the potential to ‘teach’ decision makers about 

the issue at hand. Most commonly, these teachers are interest groups, think tanks or other 

public administrations or departments” (Dunlop/Radelli 2013, S. 606). Das 

Selektionskriterium um hier wieder die evolutionäre Didaktik einzubinden besteht in der 

wahrgenommenen Legitimität  und der Unsicherheit der Umwelt (Scheunpflug 2001, S. 81).  

Basierend auf diesen Überlegungen führen Dunlop/ Radelli die Modi des Policy Learning und 

des Models von Mock/ Spear zusammen, um die verschiedenen Variationsangebote des 
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Lernens in den gewählten Formen des Lernens genauer beschreiben zu können. Die 

Unterstreichung markiert in den Abbildungen 12-15 jeweils Idealtypen im Lernkontext.  

 

Abbildung 12 Reflexiver Lernmodus (Dunlop/Radelli 2013, S. 607) 

Der reflexive Lernmodus wird häufig beobachtet, wenn die Unsicherheit (Problem Tractability) 

gering sowie die Legitimation der beteiligten Akteur*innen gering sind. Im Idealfall wird der 

Lernprozess im Beratungsmodus (deliberative) angeregt, bei welcher alle Beteiligten 

gleichermaßen die Lernziele mitgestalten können. Alternativ kann der Lernprozess auch 

experimentell erfolgen, ist damit aber beschränkt, da dieser an äußere Vorgaben gebunden ist. 

Beim Prozess des Framing wird der Zugang zum Lernprozess durch eine bestimmte 

Beobachtungsbrille, wie ein übergeordnetes Ziel bestimmt. Zudem finden sich bei einem 

evolutionären Prozess keine „Lehrer*innen“ ,weshalb das Lernergebnis offen und 

unvorhersehbar ist (Dunlop/Radelli 2013, 607f.). Ein Beispiel eines reflexiven Modus auf 

europäischer Bühne können regelmäßige EU-Gipfel sein, bei denen sich die 

Regierungschef*innen beratschlagen, um gegenseitig ihre Leitlinien zu koordinieren. Die 

Resultate dieser Beratungen finden sich anschließend in gemeinsamen Erklärungen wieder.   
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Abbildung 13 Epistemischer Lernmodus (Dunlop/Radelli 2013, S.609) 

Der epistemische Lernmodus wird beobachtet, wenn die Unsicherheit gering, aber die 

Legitimation der beteiligten Akteur*innen entsprechend hoch ist. Dieser Modus wird 

wesentlich von Expert*innen bestimmt. Da diese aufgrund ihres Fachwissens über einen 

Wissensvorsprung verfügen, bestimmten sie in einem klassischen Lehrer*innen-Schüler*innen 

Verhältnis die Lernziele und Lerninhalte, diese zu erreichen. Hieran richten die 

Entscheidungsträger*innen wiederum ihre politischen Ziele aus. Am schwächsten ist der 

Einfluss im Modus des Contributor, wo diese nur als ein*e Akteur*in unter vielen zu sehen 

sind. Als Facilitator*innen stehen die Fachleute beratend zur Seite, bestimmen aber nicht die 

Lernziele. Schließlich als Producer of Standards setzten Wissenschaftler*innen bzw. 

Expert*innen die Standards, nach welchen sich die politischen Entscheidungsträger*innen zu 

richten haben. Die Rolle als Producer of Standard ist bisher empirisch noch untererforscht  

(Dunlop/Radelli 2013, 608ff.). Ein Beispiel epistemischen Lernens in der Europapolitik liefert 

die Entscheidung in den 1980er Jahren den Einsatz von Wachstumshormonen in der 

Landwirtschaft zu verbieten. Obwohl das Expert*innengremium zu dem Schluss kam, die 

Hormone seien nicht gesundheitsgefährlich, wechselte der Modus vom epistemischen zum 

bargain learning, da Verbraucher*innenschutzgruppen argumentierten, dass Risiko sei nicht 

ausreichend erfasst worden (Dunlop 2017, S. 226). Bedeutsam ist dieser Modus speziell 

angesichts des europäischen Vorsorgeprinzips, Produkte erst zuzulassen, wenn nachgewiesen 

worden ist, dass diese nicht schädlich seien. In den USA gilt das Gegenteil. Für ein Verbot muss 

hier eine Schädlichkeit nachgewiesen werden können (Gerstetter 2014, S. 38). Hierin zeigt sich 

auch die Divergenz zwischen „Knowing“ und „Deciding“. Während es die Aufgabe der 
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Wissenschaft ist, als Lernziele systemisches Wissen zu erweitern, so ist es das Lernziel der 

Politik öffentliche Konflikte beizulegen um Entscheidungen zu treffen, in diesem Fall die 

Definition davon vorzunehmen, was als Risiko zu gelten hat (Maasen/Weingart 2005, S. 7). 

 

 

Abbildung 14 Bargain Lernmodus (Dunlop/Radelli 2013, S.610) 

Der Bargain Modus stellt ein Agieren unter den Bedingungen besonderer Unsicherheit dar. Ein 

Lehrer*innen-Schüler*innen-Verhältnis ist hier aufgrund der geringen Legitimation der 

beteiligten Akteur*innen nicht auszumachen. Die Definition von Lernzielen und die Allokation 

der Lerninhalte erfolgt  in einem  gegenseitigen Prozess des Verhandelns und Diskutierens. 

Anlehnend an die Ausführungen von Hügli (2012) befindet sich alle sowohl in der Rolle von 

Lehrenden als auch Lernenden, basierend auf der Intelligence of Democracy. Im Bereich der 

Conditionality bestimmen äußere Einflüsse wie Druck von außen unter anderem in Form von 

Wahlen, den Lernprozess. Für das Strategic Learning setzten die Akteur*innen ihre eigenen 

Lernziele, obwohl kein übergeordnetes Lernziel vorgegeben ist. Es muss improvisiert werden.  

Für den Fall des loosley coupled learning sind sich die Beteiligten nicht zugänglich, dass auch 

kein Lernen oder aber  unzureichendes, durch falsche Entscheidung möglich sein kann  

(Dunlop/Radelli 2013, 610f.). Somit können nur Lernanregungen gegeben werden. Dieser 

Lernmodus ist  oft vorzufinden, wenn ein Abgleichen von Interessen erfolgt. Hierzu finden sich 

etliche Beispiele wie das Logrolling Verfahren zwischen und innerhalb der europäischen 

Institutionen. Indem diese gegenseitig Zugeständnisse in verschiedenen politischen Feldern 

machen, wie der Rat in Sicherheitsfragen und das Parlament in Umweltfragen, werden die 
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Entwürfe verändert und angepasst um gegenseitig die Zustimmung für die jeweiligen 

Vorschläge als Lernziel zu erwirken (Aksoy 2012, S. 550).   

 

 

Abbildung 15  Shadow Lernmodus (Dunlop/Radelli 2013, S.612) 

 

Abschließend wird das Model der Shadow Hierarchy betrachtet. Insbesondere in einem 

politischen Gebilde wie der Europäischen Union mit ihren vielen Untereinheiten stellt dies eine 

fruchtbare Anregung dar. Bestimmt wird dieser Modus durch eine geringe Unsicherheit der 

Umwelt und eine hohe Reputation der beteiligten Akteur*innen. Für die Europäische Union,  

etwa im Trialog-Verfahren zwischen Rat, Kommission und Parlament, können die Lernenden 

als Repräsentant*innen von Fraktionen, Institutionen oder Nationen gesehen werden. Hinter 

diesen stehen eigene nationale oder politische Interessen, die durchgesetzt werden sollen. 

Aufgrund der Divergenz der Interessen kann es zu einer „Joint Decision Trap“ kommen. Da 

verschiedene Vetokräfte die Entscheidung verhindern können, wird eine Entscheidung auf 

Basis des kleinsten gemeinsamen Nenners getroffen. Daraus folgt, dass die Repräsentant*innen 

immer gewissen Vorgaben eines Lehrenden-Lernenden Verhältnis durch ihre Institutionen 

unterworfen sind. Je nach Grad der Kontrolle können die Lernenden sehr frei (autonomy) in 

der Setzung von Zielen und Inhalten oder frei in der Gestaltung des Lernprozess bei festen Ziel  

(instrumental) sein. Alternativ können diese  in den Zielen frei sein, bei vorgegebenen Mitteln 

(delegation) oder aber oft vollkommen durch die Schattenhierarchie (hetero-directed) gesteuert 

werden. Dann sind  Lernziel und Lernprozess vorgegeben (Dunlop/Radelli 2013, 611ff.) 
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Es ist jedoch zu bedenken, dass alle diese vorgestellten Modi wiederum Schwächen aufweisen. 

Derart können Hürden entstehen, wodurch die dargebrachten Variationsofferten nicht mehr 

anschlussfähig sind. Beispielsweise kann im Modus des epistemischen Lernens eine 

Fragmentierung der epistemischen Gemeinschaften eine Anschlussfähigkeit an den 

Lernprozess verhindern. Für das reflexive Learning können Manipulationen den Frame 

beeinflussen. Für das bargaining kann die doppelte Kontingenz verhindern, dass die 

Akteur*innen die wirklichen Absichten ihres Gegenpartes erkennen. Verschiedene Modi 

können ein Bewusstsein für Lernziele und Kontexte vermitteln  (Dunlop/Radelli 2018, 263ff.). 

Es gilt zu bedenken, dass mit der Wahl des falschen Modus  der Lernprozess scheitern kann.  

Eine Stabilisierung erfolgt durch die Etablierung von Routinen, Regeln und Ritualen 

(Scheunpflug 2001, S. 81). Diese ungeschriebenen Gesetze finden sich in verschiedenen 

Kontexten der europäischen Entscheidungsfindung in den Institutionen wieder. Gewisse 

informelle Vereinbarungen und Regeln bestimmen die Zusammenarbeit. Mehr zu diesen 

zugewiesenen Rollen wird noch vertieft Kapitel 4.2. am demokratischen Theater aufzeigen.  

Wie das Konzept der Modi des Lernens für die Europäische Union als einen stetigen 

Lernprozess anschlussfähig ist, zeigt das Beispiel des Europäischen Semesters. Bei diesem 

Instrument einigen sich die Mitgliedsstaaten darauf, bestimmte gemeinsame wirtschaftliche 

Ziele zu erreichen. Anschließend erarbeiten die Mitgliedsstaaten entsprechende eigene Ziele, 

welche wiederum der Kommission vorgelegt werden. Ausgehend von den Vorschlägen 

erarbeitet die Kommission wiederum selbst länderspezifische Ziele. Je nach Unsicherheit und 

Legitimation über diese Ziele zu verhandeln, lässt sich ein Wechsel der Modi beobachten. 

Kennzeichnend für den Modus der Shadow Hierarchy ist, dass die Verträge der Europäischen 

Union die beteiligten Akteur*innen an bestimmte Vereinbarungen binden. Derart war es lange 

nicht möglich, als Ziel von der Sparpolitik (Austerität) wegzukommen, sondern wurde diese 

weiter von allen Ländern, trotzt Kritik in den Mitgliedsstaaten, mitgetragen. Im Modus des 

Bargaining zeigt sich, der Aspekt der Unzugänglichkeit von Lehrenden und Lernenden, wenn 

der italienische Premierminister Matteo Renzi sich 2014 äußerte:“ Italy does not take lessons 

from Europe’. Aufbauend auf diesem Modus versuchte Renzi sich Zeit zu verschaffen, da seine 

Regierung die Konvergenzkriterien nicht einhalten konnte. Indem Italien auf seiner 

Eigenständigkeit - „we are not students“-  pochte, konnte eine Fristverlängerung gegenüber der 

Kommission erzielt werden. Vereinzelte Ansätze eines reflexive learning finden sich in der 

Bemühung, neben der wirtschaftlichen Komponente eine soziale Komponente im Europäischen 

Semester zu etablieren. Für das epistemische Lernen wurden durch Kommission Gelder für eine 
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vertiefte Forschung zur Verfügung gestellt. Allerdings hat die Kommission in der Steuerung 

des Europäischen Semester bei der Übersetzung der wissenschaftlichen Erkenntnisse, wenig 

Macht (Dunlop/Radelli 2016, S. 116–120). Die Unzugänglichkeit von Lehrenden und 

Lernenden zeigt sich abstrakt daran, dass die Sanktionsmechanismen für Mitglieder, welche 

von den vereinbarten Zielen abweichen bisher eher gering sind, was am Mitgliedsland Ungarn 

erkennbar (Pornschlegel/Zels 2020, S. 3). Bemerkenswert nicht nur für pädagogisch Tätige 

kann derart ein Bewusstsein für verschiedene Modi und damit mögliche Erklärungen für 

Entscheidungsprozesse in der Politik verbessert werden. Derart wird betont, woher die 

Lernziele bzw. die Lerninhalte des Prozesses stammen. Evolutionär ist der Ansatz geprägt. 

dadurch das die politischen Akteure bei ihren Ziele versuchen die Komplexität der Umwelt 

immer wieder in speziellen Modi des Lernen zu reduzieren (Scheunpflug 2001, S. 66), zugleich 

aber die Ergebnisse der Lernprozesse selbst nicht planbar somit offen sind (ebd. S. 7).    

Kernbotschaft ist, dass Lernen in diesem Moment politisch wird, in welchem über den Modus 

des Lernens bestimmt wird. Evolutionäres Lernen besteht aus der Interaktion zwischen 

Variation, Selektion und Stabilisierung. Die verschiedenen Möglichkeiten die europäische 

Integration angesichts einer komplexen Umwelt weiterzuentwickeln, stellen die verschiedenen 

Variationsofferten dar. Da jedoch nicht alle Möglichkeiten realisiert werden können, erfolgt 

eine Selektion, durch die Wahl des Modus. Dieser bestimmt, wer lernt, was gelernt wird, wie 

gelernt wird und zu welchem Zweck gelernt werden soll (Dunlop/Radelli 2016, S.121). Hieran 

zeigt sich die „epistemic practical authority“ über die Definition der Selektionskriterien zu 

bestimmen (Adler 2019, S. 24). Je nach Status der beteiligten Akteur*innen und der 

wahrgenommen Komplexität ergeben sich für diese unterschiedliche Möglichkeiten über die 

Lerninhalte und Lernziele zu entscheiden. Verfahrungsregeln und ungeschriebene Praktiken 

stabilisieren wiederum die erfolgreichen Lernerfahrungen. Trotz der vielen normativen Aspekte 

Europäischer Integration als Friedensprojekt bietet diese Betrachtung die Möglichkeit nicht 

normativ zu betrachten, was sich als funktional erwiesen hat. Aus dieser theoretischen Brille 

betrachtet, lässt sich Europas Lernprozess funktional beschreiben als: „ Europe of today has not 

risen out of cultural tradition. Whatever else Europe is, it is not a continent of “humane values”, 

as the Laeken Declaration of December 2001 on the Future of Europe put it, nor any other 

emanation of a past. Above all, Europe is a learning process, and of late, learning to break with 

its past, a past of religious totalitarianism—“cuius regio, eius religio”—of monolingual 

nationalism, of conquest, plunder, genocide, and self-destruction” (Therborn 2002, S. 15). 
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3.3. Europapolitische Erwachsenenbildung: Gemeinsam verschieden 
 

"Europa, das ist eher wie ein Baum, der wächst, der eine Schicht nach der anderen ansetzt, 

der aber nicht konstruiert werden kann", erläuterte Konrad Adenauer einmal seine Vision von 

Europa (zitiert nach (Federmann 2007, S. 155). Um die Ausführungen zu Demokratie als 

ergebnisoffenen Lernprozess und die europäische Integration als permanenten offenen Prozess 

zu beschließen, werden Anregungspotentiale für praktische Überlegungen zur Unterstützung 

europapolitischer Erwachsenenbildung erörtert. Zu diesem Zweck werden die Perspektiven 

einer europäischen Agentur für politische Bildung dargestellt und mögliche Potentiale dieser 

Initiative betrachtet. Mit diesem Kapitel wird der erste Teil der Arbeit abgeschlossen, worauf 

nachfolgend pädagogische Potentiale von Planspielen als Lernkontexte aufgezeigt werden. 

 

Seit ihrer Gründung im Jahre 1958 ist die Europäische Union von ursprünglich sechs auf 

mittlerweile 27 -  nach dem Austritt Großbritanniens - Mitglieder angewachsen. Alle diese 

Länder bringen unterschiedliche historische Prägungen mit. Sei es der Wiederaufbau nach dem 

Zweiten Weltkrieg, die Spuren von Militärdiktaturen in Spanien, Portugal oder Griechenland, 

die Teilung eines Landes wie im Falle Deutschlands, oder aber historisch das kommunistische 

Erbe in den Ländern des ehemaligen Ostblocks. Diese Prägungen drücken sich nicht nur in 

einem Bekenntnis aus, den Prozess der europäischen Integration mitzugestalten, sondern auch 

in der Skepsis desselbigen. Die Gründe hierfür finden sich in der eigenen Geschichte. Aus den 

Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges wird ein Verlust der nationalen Souveränität befürchtet. 

Der hohe wirtschaftliche Einfluss der Europäischen Union sorgt besonders bei linken 

politischen Bewegungen, sowie Ländern im Süden für Befürchtungen einer wachsenden 

Spaltung und Bevormundung. Außerdem steht insbesondere in Ländern des ehemaligen 

Ostblocks eine Ablehnung von europäischen Werten wie zu Themen der Migrationsfrage oder 

LGTBIQ Rechte (Petrović 2019, S. 377). „Demokratiedefizit“ oder „Elitenprojekt Europa“ 

lautet die Kritik. Bisher scheint die “europäische Sozialisation” noch stark von der 

sozioökonomischen Herkunft abzuhängen. Fehlende Sprachkenntnisse oder fehlende 

finanzielle Mittel, bedingen, dass sich eher Personen mit höherer Bildung mit einer 

europäischen Identität identifizieren, was die Kritik teilweise bestätigt (Kuhn 2019, S. 1223). 

 

Hinsichtlich des Anspruches Demokratie stets neu zu erlernen, wurden 1945 in Deutschland 

und Österreich Zentralen für politische Bildung eingerichtet. Hingegen spielte nach dem Ende 

des Kalten Krieges in den späteren neuen EU-Mitgliedsländern politische Bildung im Sinne 
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einer Bildung hin zu Demokratie gegenüber wirtschaftlichen Interessen des EU-Beitritts nur 

eine untergeordnete Rolle, was in der Nachbetrachtung im Hinblick auf die neuen 

Mitgliedsstaaten des ehemaligen Warschauer Pakt ein Versäumnis darstellt (Filla 2009, S. 16). 

Zugleich zeigt sich in der Entwicklungsgeschichte, dass Europäische Integration nicht nur als 

Friedensprojekt steht, sondern auch einen Prozess der Demokratisierung vorantreibt, wenn auch 

mit unterschiedlichen Dynamiken. Erkennbar wird diese Entwicklung anhand des 

Europäischen Parlamentes. Diese Institution dient als direkte Vertretung der europäischen 

Bürger*innen. Bis zu den ersten Europawahlen 1974 saßen darin Abgeordnete der nationalen 

Parlamente. Seit dem Vertrag von Lissabon ist das Europaparlament dem Europäischen Rat 

gleichgestellt. Wesentlich ist festzuhalten, dass im Laufe des Prozesses europapolitischer 

Integration, der europäischen Zivilgesellschaft(en) von einer passiven aus eine immer aktiveren 

Rolle zugeschrieben wird (Mény 2009, S. 103–111). Da jedoch die Prozesse europäischer 

Gesetzgebung mittlerweile auch Kernkompetenzen der Mitgliedsstaaten betreffen, im Alltag 

der Bürger*innen spürbar wirkt, zeigt sich auf zivilgesellschaftlicher Ebene ein wachsender 

Anspruch Europa als Prozess mitzugestalten. Dieser wurde besonders nach dem Ereignis des 

Brexit spürbar (Kuhn 2019, S. 1226). Wird Europa als offener Lernprozess einer europäischen 

Zivilgesellschaft gesehen, bedarf dies zweier Dimension. Zum einen ist es eine organisationale 

Struktur in Form der europäischen Institutionen. Um als Organisation zu existieren, bedarf es 

einer gemeinsame Kultur mit geteilten Werten. Zum anderen benötigt Lernen eine Umwelt die 

Lernprozess der Mitglieder fördert um die Organisation zu entwickeln (Nyhan u.a. 2004, S. 75).  

 

Aus diesen Überlegungen wurde die Idee zur Gründung einer Europäischen Agentur für 

politische Bildung angeregt.  “If EU member states stop abiding by European values, the EU 

will face not only a crisis of legitimacy but an existential one. European values are both the 

basis for European cohesion, and for social cohesion within European societies. Without a 

common understanding of basic values, there will be no common ground for future cooperation 

among citizens nor governments” (Pornschlegel/Zels 2020, S. 20). Das Kernanliegen dieser 

Initiative ist es, eine Brücke zwischen den europäischen Institutionen als Struktur und der 

europäischen Zivilgesellschaft als Impuls des europäischen Projektes herzustellen. Mithilfe 

entsprechender Bildungsangebote sollen die Unionsbürger*innen dazu befähigt werden, die 

demokratische Entwicklung des Integrationsprozesses nicht nur kritisch zu begleiten, sondern 

selbst aktiv mitzugestalten (ebd. S.5). Trotz des wachsenden Bewusstseins für Bildung, sowie 

politische Bildung, besteht nach wie vor eine hohe Diskrepanz zwischen politischen Statements 

und aktiven politischen Handelns (ebd. S.7). Sichtbar wird die wachsende Politisierung 
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europäischer Politik anhand von Abbildung 16. Mithilfe einer European Agency for Citizenship 

Education (EACE) sollen drei Ziele erreicht werden. Erstens soll der Zugang zu hochwertiger 

politischer Bildung in allen Mitgliedsstaaten verbessert werden. Zweitens soll damit die 

Qualität der Angebote allgemein verbessert werden. Drittens werden in der Zusammenarbeit 

verschiedener nationaler Akteur*innen auf europäischer Ebene neue innovative 

Bildungsangebote geschaffen. Als Plattform von europäischen und nationalen Initiativen soll 

die Diversität der Europäischen Union respektiert und weiter gefördert werden (ebd. S.13). 

 

Abbildung 16 Entwicklung der politischen Bildung auf europäischer Ebene (Pornschlegel/Zels 2020, S.7) 

Die möglichen Perspektiven eine derartige Europäische Agentur für politische Bildung 

wurden im Rahmen des Projektes Voix franco-allemandes de la jeunesse/Deutsch-

französische Stimmen der Jugend9 erfasst. Dieses Projekt möchte junge Menschen in 

Deutschland und Frankreich zu Wort kommen lassen, ihre Ideen und Impulse für die 

Weiterentwicklung der europäischen Idee, basierend auf der deutsch-französischen 

Freundschaft, weiter zu fördern. Der Autor dieser Arbeit betreute diese Initiative 

wissenschaftlich, mit  Schwerpunkt auf einen gemeinsamen europäischen Bildungsraum.  

Anhand von 502 befragten Personen zeigt Abbildung 17 klare positive Einstellung der 

Befragten zu dieser Initiative politische Bildung innerhalb der europäischen Union stärker zu 

fördern. Unter Sonstiges (N=12) wird jedoch kritisch angemerkt, dass eine ausreichende 

Finanzierung vorhanden sein müsse, welche selbst in Deutschland nicht immer gewährleistet 

sei. Zudem müsse die politische Neutralität der Agentur gewährleistet bleiben, welche eine 

der Befragten Personen bei der Bundeszentrale in ihrer aktuellen Form nicht gegeben sieht. 

Hierzu müsste die Arbeitsweise dieser Zentrale nach Ansicht der Befragten erklärt werden. 

 
9 Für weitere Informationen zum Projekt: https://www.vfaj.eu/ 

https://www.vfaj.eu/
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Kritische Stimmen sehen die Antwort auf aktuelle politische Krisen weniger in der Schaffung 

einer  Zentrale und theoretischen Überlegungen als vielmehr praktischer politischer Arbeit.  

 

Abbildung 17 Einstellung zu Agentur für politische Bildung (eigene Erhebung siehe Daten im Anhang) 

Die Bedeutung politischer Bildung für die Zukunft der Europäischen Integration wurde in 

einer Resolution des Europäischen Parlamentes vom 07.Juli 2021 unterstrichen. In „Citizens’ 

dialogues and Citizens’ participation in the EU decision-making” betont das Parlament die 

Entwicklung eines gemeinsamen europaweiten Lehrplans für politische Bildung zu fördern. 

Zu diesem Zweck soll eine Plattform zum Austausch von Best-Practice der Methoden und 

Erfahrungen auf europäischer Ebene geschaffen werden (Europäisches Parlament 2021). 

Zurückblickend wie ausblickend ist sowohl auf Ebene der europapolitischen Entscheidung als 

auch in europäischen Zivilgesellschaften ein Bewusstsein für die Bedeutung politischer 

Bildung entstanden. Aufbauend auf dieser Grundlage dient sie als Impuls für den Erhalt und 

die Entwicklung der europäischen Idee. Wachsende Komplexität und Diversität im 

„gemeinsam verschiedenen“ erfordern Kompetenz mit dieser umzugehen oder um zu 

schließen: “Increased diversity and increased recognition of diversity require a vigorous 

reexamination of the ends and means of citizenship education. Multicultural societies are 

faced with the problem of creating nation states that recognize and incorporate the diversity 

of their citizens and embrace an overarching set of shared values, ideals, and goals to which 

all citizens are committed. [..]. Citizens who understand this unitydiversity tension and act 

accordingly do not materialize from thin air; they are educated for it” (Banks 2005, S. 10). 
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3.4. Zwischenfazit:  Evolutionäre Didaktik in der politischen Bildung 
 

Nach diesen theoretischen Betrachtungen endet an dieser Stelle der erste Teil dieser Arbeit mit 

einer Zusammenfassung der wesentlichen Erkenntnisse. Der Bildungsforscher Alfred Treml 

erkannte einmal die Aufgabe von Bildung darin: „Pädagogik ist immer die Vorbereitung und 

Inanspruchnahme von Zukunft“ (Treml 1987, S. 9). Politische Erwachsenenbildung steht vor 

der Herausforderung den Umgang mit einer wachsenden Komplexität zu vermitteln um eine 

zunehmend unsichere Zukunft zu gestalten. In diesem ersten Teil wurde evolutionäre Didaktik 

als Erweiterung der  Möglichkeiten politischer Bildung diskutiert an der Forschungsfrage :  

Welchen Beitrag kann evolutionäre Didaktik leisten Systemdynamiken in der politischen 

Bildung zu vermitteln? Wie kann diese Didaktik dazu beitragen, demokratische Kompetenzen 

im Umgang mit einer stets komplexeren gesellschaftlichen und politischen Umwelt zu fördern?  

Einleitend betrachtete Kapitel 2.1. die Bedeutung des Politischen in der politischen Bildung. 

Hierbei zeigte sich, dass Politik nicht nur Randbedingungen der Pädagogik darstellt, sondern 

konstitutive Komponenten des Bildungsprozesses (Mollenhauer 1972, S. 11). Entlang der 

klassischen pädagogischen Antinomie zwischen Freiheit und dem Zwang der nötig ist, zur 

Freiheit zu erziehen, wird erkennbar, dass Lehrende in der politischen Bildung durch die 

Organisation geprägt sind, welcher sie angehören, sei es eine Bildungseinrichtung oder ein 

politisches System. Hieraus leiten sich die Lernziele ab, welche der politische Unterricht 

vermitteln soll. Unabhängig des politischen Systems eint alle im Sinne einer diskutierten 

Staatspädagogik das oberste Lernziel politische Legitimität für die jeweilige politische 

Herrschaftsform zu erwirken (Hügli 2012, S. 156). Während in autokratischen Systemen 

manche Personen bereits als erzogen, somit im vermeintlichen Besitz einer „Wahrheit“ gelten, 

stellt demokratisches Lernen einen Prozess der stetigen neuen Wahrheitssuche dar. Basierend 

hierauf sind alle Beteiligten sowohl in der Rolle von Lehrenden als Lernenden  (ebd.  S.160).   

In einer von Volatility, Uncertainty, Complexity und Ambiguity geprägten VUCA Welt, wird 

es immer schwieriger vorhersagen zu können, welche Kenntnisse in Zukunft nötig sein werden. 

Volatility steht für die Schwankungen der Umwelt, Uncertainty für Entscheidungen unter 

Unsicherheit aufgrund fehlender Informationen, Complexity bezeichnet die Vielzahl an 

Wechselwirkungen und Ambiguity steht für das fehlende Verständnis zwischen Ursache und 

Wirkung. Allerdings heißt das nicht, diesem Umfeld einfach ausgesetzt zu sein, viel eher 

erfordert Volatility Agilität, um rasch reagieren zu können. Uncertainty erfordert 
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Informationen, Complexity erfordert die Strukturen zu reorganisieren. Hierauf bedarf es 

Experimentierfreudigkeit, um auf Ambiguity zu reagieren (Bennet/Lemoine 2014, S. 313). 

In Kapitel 2.2. wurden die Ansätze der evolutionären Didaktik vorgestellt. An die Stelle von 

teleologischen Prozessen wie einem Ende der Geschichte nach Fukuyama (1999), treten 

teleonome, ergebnisoffene Prozesse, die sich nicht vorbestimmten, lassen. Demokratie ist ein 

System, dass sich selbst kontingent setzt (Hellmann 2003, S. 179). Es bleibt bis zum Schluss 

offen, welche Ergebnisse sich aus demokratischen Entscheidungsprozessen durchsetzen. Einzig 

die Mechanismen zur Auswahl bestimmter Möglichkeiten stehen bereits zu Beginn fest. 

Angesichts  wachsender „gesellschaftlichen Unübersichtlichkeit“ steht die politische Bildung 

vor der Herausforderung, Umwelt im Unterricht nachzubilden und nachvollziehbar zu machen. 

Die Aufgabe der Lehrenden besteht darin, zum einen mithilfe einer möglichst großen 

Variationsofferte die Vielfalt einer Umwelt wiederzugeben. Zugleich muss jedoch eine 

Selektion erfolgen, da der Unterricht nicht diese Umwelt selbst, sondern nur eine simulierte 

Form in einem Schutzraum des Lernens darstellt (Scheunpflug 2001, S. 28). Analog zur 

Legitimität des politischen Systems haben Lehrende Regeln festzulegen, dass Unterricht 

überhaupt stattfinden kann. Als Faustregel gilt festzuhalten, so viel Variation wie möglich, so 

viel Stabilisation wie nötig (ebd. S. 133). Da sich Lehrende und Lernende jedoch unzugänglich 

sind, entscheiden die Lernenden selbstbestimmt, ob und was sie lernen möchten (ebd. S.68). 

Allerdings wird Unterricht dadurch nicht beliebig. Die Lehrenden können die Bedingungen 

gestalten, welche die Wahrscheinlichkeit für einen Lernerfolg erhöhen (ebd. S.117). 

Ein methodische Stärke der evolutionären Didaktik besteht darin, mit wenigen 

Grundananahmen auszukommen. Zentrales Ziel dieses Ansatz ist es den Umgang mit 

Kontingenz bzw. Veränderungen zu erlernen (ebd. S. 64). Wesentliche Erkenntnis der 

Evolution ist die Interaktion von Variationsofferten, Selektionsmechanismen, sowie deren 

Stabilisierung. Jedes soziale System wie es auch der Unterricht darstellt, steht vor einer Vielzahl 

von Möglichkeiten, die seine Umwelt bietet. Da jedoch nicht alle Möglichkeiten realisiert 

werden können, muss mithilfe von Selektionsmechanismen eine Auswahl getroffen werden. 

Wer die „epistemic practical authority“ besitzt, entscheidet in diesem Verfahren über die 

Selektionskriterien, nach welcher die Auswahl zu erfolgen hat (Adler 2019, S. 24).   

In Kapitel 2.3. und 2.4. wurden diese pädagogischen Annahmen auf das demokratische Lernen 

übertragen. Da alle Beteiligten sowohl in der Rolle von Lehrenden als auch Lernenden sind, 

stehen die Mitglieder des demokratischen Systems vor der Aufgabe eine möglichst große 

Anzahl an Variationen hervorzubringen. Durch gesellschaftliche Selektionsmechanismen 
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werden bestimmte Ideen selektiert und in den jeweiligen politischen Verfahren stabilisiert. 

Allerdings und das ist das demokratische am demokratischen Lernen entscheiden die 

Lernenden selbst, ob sie die Variationen als anschlussfähig erachten, sich beteiligen möchten. 

Demokratie kennzeichnet sich hier substanziell darin selbst Lernziele mitgestalten zu können. 

Hierbei zeigt sich das Krisen systemimmanente Irritation für demokratisches Lernen bieten. 

Demokratie ist somit stets selbstkritisch sich an seinen eigenen Ansprüchen zu hinterfragen. 

Allerdings gibt es nicht eine Form von Demokratie, sondern angesichts einer komplexen 

Umwelt eine Vielzahl an Ausprägungen demokratischen Lernens. In Kapitel 3.1. wurde die 

Vielseitigkeit demokratischen Lernens anhand teils konträrer Vorstellung über die Lernziele 

der europäischen Integration veranschaulicht. Aufbauend hierauf zeigte Kapitel 3.2. die 

politische Bedeutung unterschiedlicher Modi zu Lernen für Lernerfolge des Policy Learning.  

Politik wird nicht mehr als Verhältnis von Ursache und Wirkung, sondern im Kontext 

betrachtet, innerhalb welcher politische bzw. demokratische Prozesse sich vollziehen. 

Ausgehend von einem systemtheoretischen und evolutionären Zugang besteht die Aufgabe 

politischer Bildung nun darin ein Bewusstsein für diese Systemdynamiken zu vermitteln 

(Wilke 2015, S. 43). „Kontextsteuerung bezeichnet eine bewusste Einflussnahme auf ein 

komplexes System – allerdings nicht durch direkte, lineare Interventionen, sondern durch die 

Gestaltung von Rahmenbedingungen, auf welche das System in seiner Eigenlogik reagiert“ 

(Wilke 2020, S. 22). Erkennbar wurden Kontexte anhand der Europäischen Union, welche 

keinem Endzustand zustrebt als den Umgang mit Veränderung selbst: „Europa ist ein anderes 

Wort für variable Geometrie“ (Beck/Grande 2004, S. 16). Analog hierzu wird für den 

Unterricht die „Planbarkeit des Unplanbaren" postuliert (Scheunpflug 2001, S. 7). Je nach 

zugeschriebener Legimitation der Akteur*innen als wahrgenommener Komplexität der 

Umwelt ergeben sich Optionen  politische Lernziele zu beeinflussen (Dunlop/Radelli 2013).  

Als Zusammenfassung mag eine politische Bildung die scheinbar ohne Normen auskommt 

eher ernüchternd wirken. Dennoch sind die hier vorgestellten Ansätze nicht als Konkurrenz, 

sondern als Ergänzung, sozusagen als Variationsangebot zu verstehen. Im Kontext werden die 

Möglichkeiten und Grenzen des demokratischen Lernens und des jeweiligen politischen 

Handelns bewusst. Anhand des stetigen Strebens diese Grenzen zu überwinden, bleibt 

Demokratie dynamisch. Ausblickend für eine mögliche europäische Zentrale für politische 

Bildung in Kapitel 3.3. sei festzuhalten: „Die Demokratie verliert zwar ihren Nimbus als 

ideale Form, aber sie gewinnt die Statur eines Steuerungsregimes, welches sich den zunächst 

übermächtig erscheinenden Weltproblemen nicht verweigert“ (Wilke 2015, S. 162). 
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4. Aktivierende Methoden: Planspiele oder demokratische Theater 
 

Mit diesem Abschnitt beginnt der zweite Teil dieser politdidaktischen Arbeit. Der erste Teil 

legte das theoretische Fundament die Methoden politische Erwachsenenbildung durch 

evolutionäre Didaktik zu erweitern. Entlang einer interdisziplinären Betrachtung wurde das 

Konzept vorgestellt Demokratie als einen ergebnisoffenen Lehr- und Lernprozess in seinen 

verschiedenen Kontexten zu sehen. Konkretisiert wurden die Ansätze anhand der 

europäischen Integration. Hingegen wird der zweite Teil einen Fokus auf die Vermittlung 

dieser komplexen Kontexte von politischen Entscheidungen durch simulierte Lernwelten 

legen. Zu Beginn in Kapitel 4.1. und 4.2. wird die Bedeutung von Musik und Theater für das 

politische Geschehen als emotionales Erlebnis untersucht. Aufbauend hierauf werden 

Simulationen als Methodik in Kapitel 4.3. betrachtet, diese politischen Welten zu abstrahieren 

und zu inszenieren. Anhand der Gestaltung von Model European Union wird in Kapitel 4.4. 

eine Methode zur Vermittlung  politischer Bildung im europapolitischen Kontext vorgestellt. 

4.1. Der Klang der musikalischen Demokratie  
 

In einer Demokratie hat jedes Mitglied eine Stimme. Aber was sagen diese Stimmen, laut oder 

leise? Wie im vorangehenden ersten Teil herausgearbeitet geworden ist, wenn diese Stimmen 

nicht gehört werden, so werden aus Stimmen schnell Stimmungen, die in Missstimmungen 

umschlagen können. In „Musical Democracy“ zeigt die amerikanische Politikwissenschaftlerin 

Nancy Love, dass Demokratie bei ihrer Suche nach Harmonie durch das Wechselspiel zwischen 

Resonanz und Dissonanz bestimmt wird. “Voice as music,” I argue, provides an especially 

productive site for promoting a more inclusive democratic discourse. Song lyrics frequently 

represent political views even as they express cultural identities” (Love 2006, S. 11).  Mit ihrer 

Arbeit plädiert sie dafür, Politik und Poesie nicht als Antagonismen, sondern als sich 

gegenseitig ergänzende Komponenten zu verstehen, sprich nicht nur die Rationalität, sondern 

auch die Emotionalität des politischen Prozess zu sehen. Love kritisiert: “Concert, dissonance, 

harmony, and, by analogy, chorus, orchestra, symphony—philosophers often employ musical 

metaphors to describe political processes. National anthems, military marches, and protest 

songs—music also marks many political events. However, music is seldom included in the 

repertoire of political communication” (Love 2006, S. 1). Eine musikalische Demokratie darf 

aber nicht mit Eintönigkeit verwechselt werden. Erst der Wechsel von Dissonanzen und 

Resonanzen verschiedener Töne erzeugt eine einzigartige Melodie (Scheub 2017, S.15). 
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Spürbar wird die Bedeutung von Stimmen und Stimmungen sinnbildlich am Beispiel der 

„Resonanzkatastrophe“. Dieser Begriff aus dem Ingenieurwesen bedeutet: „wenn eine Brücke 

so gebaut wird, dass der Gleichschritt marschierender Soldaten sie so heftig in Schwingung 

versetzen kann, dass sie zusammenstürzt“ (Scheub 2017, S. 19). An diesem Beispiel zeigt sich, 

wie sehr demokratische Prozesse nicht nur durch rationale Debatte diskutiert, sondern auch als 

lebendiges Theater gelernt, letztlich hierdurch gelebt werden können. Die Bedeutung des 

legislativen Theater als Lernraum für demokratisches Lernen wird nächste Kapitel erläutern. 

 

4.2. Demokratie erlernen und erleben oder  das demokratische Theater 
 

„Sie setzen jeden Abend eine Maske auf und sie spielen, wie die Rolle es verlangt.[..] Theater, 

Theater, der Vorhang geht auf, dann wird die Bühne zur Welt,“ so sang einmal Katja Ebstein 

zum Grand Prix de la Eurovision 1980 über die besondere Welt des Schauspiels und Theaters10. 

Es ist kein Zufall, dass die Plenarsäle heutiger Demokratien Amphitheatern und 

Schauspielhäusern einem besonderen demokratischen, legislativen Theater ähneln. Dieses 

Kapitel zeigt, die historische und pädagogische Bedeutung des Theaters als vielseitige 

Variationsofferte zur Gestaltung von Lernräumen demokratische Lernprozesse zu ermöglichen.    

Die theoretische Einführung fragte danach, wie Unterricht angesichts des Technologiedefizits 

überhaupt möglich sein kann. Lernende und Lehrende sind einander gegenseitig unzugänglich. 

Um trotz dieser Unzugänglichkeit Unterricht zu ermöglichen, muss Unterricht vier 

Dimensionen umfassen.  In der räumlichen Dimension wird ein gesonderter Raum des Lernens 

geschaffen. Die Möglichkeiten der sinnlichen Wahrnehmung werden reduziert und diese auf 

das wesentliche konzentriert. In der zeitlichen Dimension steht didaktisch die Wiederholung, 

welche die Chancen der Selektionsofferte, somit deren Aufnahme, verdoppelt.  Auf der sozialen 

Dimension steht die Interaktion unter Anwesenden. Diese haben die Möglichkeit die Signale 

des Gegenüber auf ihre Botschaft sowie Authentizität zu überprüfen. Abschließend bestimmt 

auf der Sachebene inhaltlich die Themenselektion, somit das Lehr- und Lernangebot diese 

Dimension (Treml 2006, 166ff.). Dazu müssen Lehrende entsprechende Umwelten schaffen.  

Eine dieser Umwelten stellt das Theater dar, denn hier wird ein gesonderter Raum geschaffen, 

wo in zugewiesenen Rollen für eine bestimmte Zeit ein bestimmtes Thema als Schauspiel 

dargeboten wird. Gemäß den Überlegungen von Ervin Goffman spielen alle Menschen  auf ihre 

 
10 Ebstein, Katja (1980): Theater; abgerufen unter:  

https://www.youtube.com/watch?v=RP21evYWHmo 

https://www.youtube.com/watch?v=RP21evYWHmo
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Weise Theater. Auf ihre Weise spielt jede*r  eine gewisse Rolle als Teil der Gesellschaft, 

welche einerseits durch eigene Vorstellungen aber auch durch Rollenerwartungen geprägt sind. 

Um diese Erwartungen zu erfüllen, verfügt jede Person über ein gewisses Repertoire bzw. 

Bühnenbild. Alle Akteur*innen sind zugleich Publikum und Darstellung, welche sich durch die 

jeweiligen sozialen Erwartungen an das Gegenüber betrachten und daran ausrichten (Goffman 

1959, 19f.). Dieser Eindruck kann mithilfe eines „impression management“ erfüllt oder 

bewusst verändert werden, je nachdem welcher Eindruck entstehen soll (Snyder 1981, S. 112). 

 
Abbildung 18 Plenarsaal Brüssel (eigene Aufnahme) 

Betrachtet man jedoch Abbildung 18, zeigt sich ein leerer Plenarsaal. Die Stühle stehen 

geordnet nach Fraktionen. Das Publikum hat Platz genommen in freudiger Erwartung ein 

besonderes Theaterstück zu erleben. Allerdings wird diese Erwartung enttäuscht, denn wer oder 

was stellt sich dem Publikum in dieser Szene dar? Der Anblick eines leeren Saales, wahlweise 

verbunden mit langwierigen Erläuterungen, stellt nur begrenzt ein Variationsangebot für 

politische Bildungsprozesse dar. Der parlamentarische Alltag vollzieht sich vermehrt in 

Gremien, deren Sacharbeit den Besucher*innen jedoch bei diesem Anblick allein verschlossen 

bleibt (Schöne 2017, S. 97). Häufig wird die Arbeit von Parlamenten nicht deswegen als 

schlecht bewertet, da sie schlechte Arbeit leisten würden, sondern da ihre Beurteilung auf 

falschen Grundannahmen basiert. Das Plenum dient als Ort der politischen Darstellung für 

Streit und Dramaturgie, während viele Entscheidungsprozesse nicht sichtbar sind (ebd. S.90ff.). 

Allerdings gilt für den pädagogischen Anspruch politischer Bildungsarbeit folgendes: „Die 

Aufgabe der Politischen Bildung besteht darin, die Bürger/-innen über die reale 



 
 

65 
 

Funktionsweise moderner Demokratien aufzuklären“ (ebd. S.96). Schiller erkannte einmal:          

„So gewiß sichtbare Darstellung mächtiger wirkt, als todter Buchstabe und kalte Erzählung, 

so gewiß wirkt die Schaubühne tiefer und dauernder als Moral und Gesetze“ (Schiller 1784). 

Der Prozess politischer Entscheidungsfindung bedarf immer einer besonderen Darstellung, da 

politische Themen im demokratischen Lernen nur selten als eindeutig zu betrachten sind. Es ist 

nicht verwunderlich, dass die Entwicklung des Theaters und der Demokratie stark miteinander 

verbunden sind: “The Greeks invented both democracy and theater. And having done this much, 

they then invented a third thing—political theory—that allowed them to conceptualize relations 

between the other two ”(Halpern 2011, S. 545). Tragödien und Komödien waren im antiken 

Griechenland eine tragende Säule, die Bürger in kritischen Denken zu schulen, dialogfähig zu 

machen bzw. durch die Dramaturgie für demokratische Prozesse zu bilden (ebd. S.545). Im 

Schauspiel haben die politischen Akteur*innen die Möglichkeit sich selbst auszudrücken, 

weshalb Hannah Arendt das Theater auch als die „politische Kunst par excellence“ 

bezeichnete. Im Spiel wird die politische Dimension des menschlichen Lebens in Kunst 

verwandelt. Nur diese Kunst ist es nach Arendt, deren einziger Sinn darin besteht, dass 

Verhältnis von Menschen als soziale Wesen zueinander darzustellen (Arendt 1998, S. 188). Das 

gesprochene Wort und die tatsächliche Handlung bedingen für die Philosophin die 

Lebendigkeit des menschlichen Lebens, machen  Leben erst aus (ebd. S.176). Erst durch das 

Sprechen und das Handeln offenbaren Menschen ihre besondere Identität, machen sie ihre 

Intentionen und Absichten für andere sichtbar. Selbst wenn diese verstellt oder bewusst anders 

inszeniert werden, können die Akteur*innen nicht alles verbergen (ebd. S.179). Drama stellt 

nicht nur  ein Abbild des politischen Lebens dar, sondern erweitert das Politische um weitere 

Dimensionen der Sinneswahrnehmung als der sinnlichen Erfahrung (Halpern 2011, S. 549). 

Das Theater als Ort der Darstellung und die Politik als Ort der Entscheidung sind seit der Antike 

eng miteinander verbunden. Politische Reden wurden oft als besondere Kunstwerke gesehen, 

ähnlich wie die Dramen des Amphitheaters. Bedenkt man, dass ungefähr ein Zehntel der freien 

männlichen Bevölkerung Athens in dessen Theatern Platz fand, lässt sich eine gewisse 

Gemeinsamkeit mit der Agora als Zentrum politischer Debatte ausmachen. Gefördert wurde 

diese Form der politischen Bildung durch den Staat, indem Eintrittsgelder subventioniert 

wurden. „Das Theater war öffentliche Angelegenheit par excellence“ (Rivera 2015, S. 45). 

Anlässlich der Dionysien - Feste zu Ehren des Dyonisius - wurden Theaterfestivals ähnlich 

heutigen Formen organisiert. Das Amt des Archonten, diese zu inszenieren, wurde anders als 

das Priesteramt in einer demokratischen Wahl bestimmt. Hierin zeigt sich die enge 
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Verknüpfung zwischen Theater, Politik und Staat (ebd. S.48). Später im elisabethanischen 

Theater wurde dieser Aspekt teilweise wieder aufgegriffen. An die religiösen Darstellungen des 

Mittelalters, traten die Herrschenden als Thema des Theaters. Im  England des 16. Jahrhundert 

gelang es, in einer Zeit des Ständedenkens, verschiedene Bevölkerungsgruppen mithilfe von 

Theaterdarbietungen zu verbinden. Zwar zeigte sich hier das Ständedenken in unterschiedlichen 

Sitzordnungen im Theater, entscheidend war jedoch, dass auch ärmere Schichten sich einen 

Theaterbesuch leisten konnten. Zwar war die Thematisierung öffentlicher Angelegenheiten 

strenger reglementiert als im antiken Griechenland, bot aber der Schutzraum Theater 

Möglichkeiten, um gewisse Kritik an den Herrschenden zu üben (ebd. S.54f.). 

Als  Brücke zur modernen Geschichte, sei anschließend an diesen kurzen historischen Exkurs 

auf ein besonderes theatralisches Ereignis im Brüssel des Jahres 1830 verwiesen. Zu dieser Zeit 

stand das spätere Königreich Belgien noch unter der Herrschaft der Niederlande. Jedoch 

belastete der Konflikt zwischen dem katholischen Belgien und dem protestantischen 

Niederlanden das Verhältnis zueinander stark. Als am 25. August 1830 das Stück „ La muette 

de Portici“ (Die Stumme von Portici) über den Unabhängigkeitskampf Neapels gegenüber dem 

spanischen Habsburg in der Brüsseler Oper aufgeführt wurde, läutete dies einen Wendepunkt 

der belgischen Geschichte ein. Nach dieser Darbietung breiteten sich Unruhen über das ganze 

Land aus. Angefeuert durch nationalistische Stimmungen wurde nach schweren Gefechten 

zwischen der niederländischen Armee und der belgischen Bürgerschaft am 04. Oktober 1830  

das Königreichs Belgien ausgerufen (Adoumié 2020). Anhand dieses historischen Ereignisses 

wird die Bedeutung des Theaters als Ort des politischen Geschehens versinnbildlicht. 

Im antiken Athen wurde das Drehbuch des demokratischen Theaters durch zwei Regeln 

bestimmt. Zum einen war dies die isonomia, somit das Recht aller Bürger - nur Männer durften 

Politik machen - ihre politischen Rechte auszuüben. Zum anderen war dies die isegoria, das 

Recht aller Berechtigten bei den Versammlungen zu sprechen (Bouricius 2013, S. 5). Bisher 

wurden viele Aspekte demokratischen Lernens charakteristisch als Prozess des gleichwertigen 

Lehrens und Lernens beschrieben. Strukturelle Bedingungen können, wie in Kapitel 3.2. zu 

europäischer Politik bereits angedeutet, diese Prozesse verzerren. „Politisches und 

demokratisches Lernen entwickeln sich vor allem nahe an den Lebenslagen und Lebenswelten 

des/der Einzelnen“ (Wrentschur 2016, S. 1), welche jedoch in unterschiedlichen Lebenswelten 

agieren, somit über unterschiedliche Kanäle und Möglichkeiten verfügen, ihre Interessen 

einzubringen und zu realisieren (ebd. S.1). Besonders kritisch wird der demokratische Moment 

an den Ausgeschlossenen, die eingeschlossen werden wollen. Nicht durch die Anpassung an 
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das bestehende System, sondern durch die Veränderung desselbigen werden 

Variationsangebote geschaffen, welche demokratisches Lernen bzw. Wandel möglich machen.  

„Die Infragestellung, der Dissens, der Konflikt ist das demokratische Ereignis“ 

(Bareis/Cremer-Schäfer 2013, S. 145). Innerhalb der jeweiligen Lebenswelten sammeln die 

Personen jeweils verschiedene Erfahrungen und bilden ihre Deutungsmuster heraus. Der 

Einfluss anderer Systeme wie der Politik oder Wirtschaft auf diesen Prozess bleibt häufig 

verborgen. Kreative Prozesse ermöglichen es diesen Einfluss wirksam zu machen. Auf diese 

Weise werden Personen in angebotenen Lernräumen zum kritischen Denken angeregt, ein 

Bewusstsein für ihre eigene Handlungsmacht in einem demokratischen System zu entwickeln 

(Wrentschur 2016, S. 5). Das Theater ermöglicht es an die Lebenswelten anschlussfähig zu 

werden, um zwischen dieser und der Öffentlichkeit zu vermitteln. Eine scheinbare Gleichheit 

wird durch die Sichtbarmachung der Ungleichheit und der Sichtbarwerdung der 

politischen Öffentlichkeit erreicht. "Die Form der Aufführung bestimmt demnach immer auch 

die politische Frage, wer befugt ist, öffentlich aufzutreten, und wer lediglich zuschauen darf, 

wer eingeschlossen und wer ausgeschlossen wird“ (Wihstutz 2012, S. 279). Ähnlich den Modi 

des Policy Learning, ist das Theater als Gestaltung einer Lernwelt politisch nicht neutral.  Die 

Mechanismen von System und Umweltbezug bleiben jedoch funktional erhalten. Derart kann 

Theater Beteiligung ermöglichen, ob sie erfolgt, ist nicht garantiert. Um Veränderungen durch 

Lernen zu bewirken, bedarf es weiterer Anschlüsse. Es mag ernüchternd für die politische 

Bildung sein, kann aber auch als Bestätigung gesehen werden, da wenn etwas möglich ist, dies 

nicht zwingend unmöglich sein muss (Wrentschur 2016, S. 10). Eine Vielstimmigkeit 

vermeidet Monotonie innerhalb einer musikalischen Demokratie (Scheub 2017, S.20). 

 

Politik ist als eine „Resonanzsphäre“ zu hören, in welche jedes Mitglied der Demokratie eine 

Stimme erhält, die hörbar wird. Resonanz bedeutet aber nicht zwingend Harmonie oder 

Einklang, sondern Antwort, Bewegung, Berührung, tönendes Widersprechen. „Politische 

Ergebnisse werden hochwertiger, je mehr Menschen sich persönlich begegnen und mit Hirn, 

Herz und Hand zusammenarbeiten“ (Scheub 2017, S.31). Eine innovative Methode diese 

Anregungen von Demokratie als Theater aufzugreifen, entwickelte der brasilianische 

Theaterwissenschaftler und Stadtrat von Rio de Janeiro Augusto Boal im Konzept des 

„Legislativen Theater“. Anlehnend an das teleonome Verständnis, sprich ergebnisoffene 

Lernen, stellt diese Form keine abgeschlossene Methode dar, sondern ist grundsätzlich 

veränderbar, offen weiterentwickelt zu werden (Baumann 2006, S. 5). Das legislative Theater 

unterscheidet sich vom klassischen Theater auf zwei besondere Weisen. Zum einen verbindet 
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es die Lebensrealitäten der Darsteller*innen auf der Bühne mit denen des Publikums (ebd. 

S.19). Zum anderen wird die Differenz zwischen passiven Publikum und Darbietung aufgelöst, 

indem die Zuschauer*innen zu Zuschauspieler*innen werden, welche sich in das theatrale 

Geschehen einmischen (ebd. S.9). „Das Theater der Unterdrückten präsentiert keine Bilder aus 

der Vergangenheit, sondern erstellt Handlungsmodelle für die Zukunft“ (Boal 1989, S. 69). 

Methodisch setzt sich das legislative Theater aus den folgenden Komponenten zusammen. Im 

Zentrum stehen drei Akteur*innen. Eine unterdrückte Person, welche aufgrund äußerer Zwänge 

ein bestimmtes Ziel nicht erreichen kann, eine unterdrückende Person, welche das Erreichen 

des Zieles verhindert und eine dritte Person, die sich neutral verhält, aber helfen kann. Nach 

jeder Darstellung der Szene hat das Publikum die Möglichkeit eine Person auszuwechseln, um 

so den Verlauf der Handlung zu beeinflussen. Es kann hierzu vermittelt durch die Rolle des 

Jokers Anweisungen an die Figuren geben und so interagieren (Baumann 2006, 19ff.). 

Von 1991 bis 1996 war Augusto Boal als Stadtrat von Rio de Janeiro tätig. Er interpretierte sein  

Mandat anhand des legislativen Theaters. Zu diesem Zweck wurden ein internes und ein 

externes Kabinett geschaffen. Diese Gruppe bestand aus 25 Personen, darunter neben 

Rechtsexpert*innen auch Theaterfachleute. Das externe Kabinett sorgte für den Aufbau von 

Theatergruppen sowie die Themen, welche in den Theaterstücken behandelt werden sollten. 

Anschließend wurden diese Stücke einem interessierten Publikum aber auch 

Entscheidungsträger*innen vorgestellt. Aufbauend hierauf wurden die Anregungen von einem 

internen Kabinett wiederum in konkrete, juristische Gesetzesprojekte übersetzt. Dieser Prozess 

wurde zusammengefasst unter dem Mandato-Politico-Teatral  (Kempchen 2001, S. 26). 

Insgesamt wurden von den 50 auf diese Weise entstandenen Gesetzesvorschlägen 13 durch den 

Stadtrat von Rio de Janeiro verabschiedet (Baumann 2006, S. 41). Aufgrund der Offenheit und 

Flexibiltität bietet diese Methode in der politischen Bildung eine hohe Anschlussfähigkeit zu 

den bestehenden Lebensrealitäten der Akteure, bzw. kann diesen Realitäten angepasst werden. 

 

Kernbotschaft dieses Kapitels ist es, demokratisches Lernen aus der Perspektive eines 

Theaterstücks zu betrachten. In diesem Theaterräumen werden sich die Akteur*innen den  

Grenzen und Möglichkeiten ihres Handelns bewusst, als die Dynamiken politischer Systeme 

erlebbar werden.: „So wie die ZuschauerInnen sich aus ihrer Passivität befreien und zu 

AkteurInnen werden, hören BürgerInnen im Legislativen Theater auf bloße ZuschauerInnen 

herrschender Politik zu sein“ (Baumann 2006, S. 23).  Im nächsten Kapitel wird die Gestaltung 

dieser demokratischen Lernräume entlang von Simulationen vertieft, sowie mit Model 

European Union eine spezielle Methode für die europapolitische Bildung vorgestellt. 
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4.3. Spielen wir! : Simulationen als besondere Leer- Lehr- und Lernräume 
 

Nachdem im ersten Teil evolutionäre Didaktik entlang des demokratischen Lernens aus einer 

theoretischen Perspektive beschrieben worden ist, widmet sich der zweite Teil der Gestaltung 

von Lernräumen, in welchen dieses demokratische Lernen gefördert werden kann. In diesem 

Kapitel wird die Rolle der Organisator*innen als Gestalter*innen von Lernwelten der 

Planspiele, sowie ihre Möglichkeit Lernprozesse zu beeinflussen theoretisch diskutiert. 

Zugleich werden Schnittstellen zum evolutionären Denken für Planspielleitungen aufgezeigt  

Bei der Begründung des Forschungsdesiderats in Kapitel 1.2. wurde veranschaulicht, dass 

Planspiele bereits auf eine lange historische Tradition in den unterschiedlichsten Bereichen 

zurückblicken. Trotz der langen Historie fehlt es bisher an einer abgrenzenden und 

integrierenden Systematisierung von Planspielen in der wissenschaftlichen Untersuchung 

dieser Methode (Schwägele 2015, S. 14) & (Goldmann/Schwanholz/Delhees 2020, S. 521) & 

(Chin/Dukes/Gamson 2010, S. 555). Insbesondere die Rolle der Organisator*innen kann nach 

Analysen des Journals Simulations and Gaming mit weniger als 10% der Publikationen als noch 

untererforscht gelten (Leigh/Spindler 2005, S. 189). Jedoch sind es die Organisator*innnen, 

welche diese Lernwelten erschaffen. Die Aufgabe der Planspielleitung besteht darin, die 

Realität zu abstrahieren und im Schonraum der Simulation abzubilden (Kriz 2011, S. 24).  

Erinnert wird zuerst an die Funktion des Unterrichts. Hier können Lernsituationen simuliert 

werden, ohne darauf warten zu müssen, dass diese Situation irgendwann auch tatsächlich eintritt 

(Scheunpflug 2001, S.61f.). Angesichts der zunehmenden „gesellschaftlichen 

Unübersichtlichkeit“ stehen Lehrende vor der Herausforderung, diese Vielfalt an Variationen 

im Unterricht wiederzugeben (ebd. S.11), zugleich jedoch auch eine Selektion zu treffen, 

welche Variationen sie ihren Lernenden vermitteln möchten (ebd. S.66). Erschwerend ist zu 

bedenken, dass Lehrende und Lernende sich gegenseitig unzugänglich sind. Eine Technologie, 

welche einen Lernerfolg garantiert, existiert nicht. Lediglich können Lehrende durch 

Irritationen versuchen ihre Lernenden zu Lernprozessen anzuregen (ebd. S.68). Ein anregende 

Lernwelt motiviert dazu, auszuprobieren, Fehler zu machen, diese zu reflektieren und zu 

korrigieren, da Fehler ohne Konsequenzen auf das reale Leben sind (Schwägele 2015, 25f.).  

Entscheidend für ein Planspiel sind vier Komponenten. Erstens ist dies eine besondere 

Lernumwelt als Schonraum für fehlerfreundliche Lernerfahrungen. Zweitens sind die 

Teilnehmenden aktive Elemente, die bestimmte Rollen und Aufgaben übernehmen. Hinzu 

kommt drittens die Verzahnung von Mensch und Model durch ein Wechselspiel aus Aktion und 
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Reaktion mit der Umwelt. Außerdem steht als vierte Komponente neben dem Erlernen 

inhaltlicher Aspekte das Erlernen des Umgangs mit dem „Faktor Mensch“ als zentraler Faktor 

(ebd. S.44f.). Während des Verlaufs der Simulation haben die Lernenden die Möglichkeit aus 

einer Vielzahl an Möglichkeiten zu wählen, sowie verschiedene Erfahrungen machen zu 

können.  Bestimmte in einer Simulation erlernte Fähigkeiten und Wissensbestände lassen sich 

auf andere Kontexte übertragen. Derart wird der Umgang mit Kontingenz erleichtert 

(Scheunpflug 2001, S. 93). Indem die Planspielleitung in diesem Prozess als eine Art „discreet 

engine“ im Hintergrund fungiert (Brunazzo/Settembri 2013, S. 7), unterstützt sie die 

Teilnehmenden darin den Prozessverlauf zu gestalten und fruchtbare Lernerfahrungen zu 

machen (Smale u.a. 2010, S. 8). Zugleich ermöglicht eine  funktionalistische Betrachtung ein 

Zurücktreten eigener normativer Wertvorstellungen, welche jede pädagogisch tätige Person, 

bewusst oder unbewusst als Mitglied eines politischen Systems mit sich trägt und vermittelt.  

Bezogen auf das Wechselverhältnis zwischen Lehren und Lernen wird an dieser Stelle einige 

Anregungen aus den Überlegungen von Dinkelaker aufgegriffen. Da Planspiele über keine 

Möglichkeit einer direkten Lernzielkontrolle verfügen, wie diese etwa bei expliziten Wissen 

möglich wäre, sind diese den Lernstätten zuzuordnen. Aus der Sicht der Lernenden stellen sie 

Krisen dar, da hier eine Veränderung von Deutungsmustern erfolgt bzw. dazu angeregt wird 

neues Wissen mit bestehenden Erfahrungen zu kombinieren. Die Lernenden werden dazu 

angeregt neue Betrachtungen einzunehmen. Allerdings sind diese Krisen immer individuell, 

den Lehrenden nur bedingt zugänglich. Krisen stellen ein Form dar, mit Unerwarteten 

umzugehen (Dinkelaker 2018, 201f.). In Planspielen zeigt sich dies daran, ob die Lernenden 

bereit sind hieran aktiv mitzuwirken oder sich diesem Spiel passiv zu verwehren. Einen Ansatz 

bietet die Methode des Critical Incident. Erstmals kam sie in den 1940er Jahren zum Einsatz, 

um Pilot*innen für die amerikanische Airforce zu rekrutieren (Flanagan 1954). In diesen 

Lernszenarien werden kritische Momente dargestellt, welche Auswirkungen auf ein System 

oder eine Organisation an sich haben. Hierbei müssen diese Krisen nicht außerordentlich 

spektakulär sein. Es genügt Reaktionen auszulösen, die zum Nachdenken, Entscheiden und 

neuen Betrachtungsweisen führen können (Serrat, S. 1078). Im Spiel wird der Umgang mit 

Szenarien erprobt, die später im Feld draußen eintreten könnten (Schwägele 2015, 19f.). 

Zwar sind sich Lehrende und Lernende unzugänglich, was aber nicht bedeutet, dass Unterricht 

hierdurch beliebig wird. Entlang der Gestaltung der didaktischen, der situativen sowie der 

subjektiven Dimension können Lehrende versuchen die Wahrscheinlichkeit eines Lernerfolges 

zu erhöhen. In der didaktischen Dimension wird die Konzeption des Planspiels aus Sicht der 
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Lehrenden erfasst. Die Planspielleitung wird hier eher als positiv wahrgenommen, wenn sie 

sich passiv verhält, im Bedarfsfall für Fragen aber zur Verfügung steht. Ihre Aufgabe ist somit 

die von Begleitung, Vermittlung, Moderation und gegebenenfalls auch der Mediation (ebd. 

S.301f.). Die situative Dimension wird personell durch die Mitlernenden bestimmt, ob sie eher 

zum Lernen anregen oder doch eher blockieren (ebd.S.303) . Die subjektive Dimension wird 

durch die individuelle Wahrnehmung der Teilnehmenden beeinflusst. Je nach eigener 

Wahrnehmung der Lernwelt fungieren sie als Filter, was, wie, wann, warum und ob gelernt 

wird. Ein Lernerfolg drückt sich darin aus, bestehendes Vorwissen aus anderen Kontexten in 

das Planspiel zu übertragen. Gelingt es diesen Bestand mit den Erfahrungen und neuem Wissen 

im Planspiel zu kombinieren, sowie in einen neuen Kontext zu übertragen hat ein zweiter  

Lernerfolg stattgefunden (ebd. S.299ff.). Eine Übersicht zeigt das Schema in Abbildung 19 auf. 

 

Abbildung 19 Lerntransferdimensionen beim Lernen mit Planspielen (Schwägele 2015, S.304) 

Vier Aspekte wirken in diesem Prozess dimensionsübergreifend als subjektives Erleben von 

Realitätsnähe und Konsistenz, sowie Alltagsnähe und Relevanz. Zudem hat die Wahrnehmung 

der Anforderungen an die Teilnehmenden einen Einfluss als auch das individuelle Erleben der 

jeweiligen sozialen Situation Je nachdem ob die Lernumwelt durch die Lernenden eher als 

anregend oder überlastend wahrgenommen wird, kann diese Wahrnehmung zur Förderung des 

Lernens oder deren Überforderung somit Verhinderung des Lernprozesses führen (ebd. S.303).  
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Mithilfe von Planspielen werden die Black-Boxes innerhalb des politischen Geschehens 

geöffnet.  Diese  Mikropolitologie  bietet einen Zugang, nicht nur passiv das politische 

Geschehen zu verfolgen, sondern in politischen Rollen  aktiv mitzugestalten, sich im Sinne 

eines legislativen Theaters darzustellen „Mikropolitologie ist ein theoretisches Konzept, das 

Interaktionen von individuellen und/oder korporativen Akteuren in politischen Organisationen 

und in politischen Institutionen empirisch untersucht, typologisiert, generalisiert und bestimmte 

Politikergebnisse mittels kausaler Mechanismen zu erklären versucht. (…) (Sie) konzentriert 

sich auf die Konflikt- und Konsensprozesse (…)“ (Rüb 2013, S. 339). 

Bezogen auf diese Lernprozesse ergaben Wirkungsanalysen von Simulationen der Vereinten 

Nationen, den Model United Nation, dass die Teilnehmenden durch diese Simulation ein 

realistischeres Bild für die Abläufe der Vereinten Nationen gewinnen können (Leib/Ruppel 

2019, S. 107). Anstelle eines stark idealistischen Bildes werden die realen  Herausforderungen 

des täglichen Agierens in den Vereinten Nationen verständlich. Darüber hinaus gaben die 

Teilnehmenden an, dass sie wertvolle soziale Kompetenzen wie Verhandlungsgeschick oder 

öffentliche Rede verbessert hätten (Coticchia/Calossi/Cicchi 2020, S. 258). Ähnliche Effekte 

zeigen sich bei Model European Union, deren Abläufe im nächsten Kapitel noch detailliert 

beschrieben werden. Bisher haben Simulationen der europäischen Politik nur vereinzelt einen 

Platz an den Lehrstühlen für Politikwissenschaft gefunden. Eine Ausnahme stellt das Projekt 

Model European Union Mainz dar. Begonnen als studentische Initiative 2010 entwickelte sich 

das Projekt seit 2011 zu einer regelmäßigen Veranstaltung der Universität Mainz, getragen 

durch die dortige Politikwissenschaft (Muno/Prinz 2015, S. 375). Interne Teilnehmende werden 

durch ein begleitendes Seminar auf die Simulation vorbereitet. Zugleich steht die Simulation 

externen Teilnehmenden offen. Beide Gruppen sind gleichermaßen dazu aufgefordert, sich mit 

ihren zugewiesenen Rollen vertraut zu machen, sowie deren Positionen anschließend in einem 

Positionspapier darzulegen. Neben fachlichen Kenntnissen über die Europäische Union ergab 

eine Umfrage eine vermehrte Verbesserung von soft skills wie Teamwork, interkultureller 

Kompetenz, öffentlichen Sprechens und der englischen Sprachkenntnisse (ebd. S.381). 

Allgemein gaben die Befragten an, dass ihr Interesse für europäische Themen gesteigert wurde, 

wobei mehrmalige Teilnehmende zunehmend größere Lernerfolge erzielten (ebd. S.383).  

Ähnliche Ergebnisse wurden an der Aberystwyth University in Großbritannien beobachtet. 

Neben soft-skills wurde ein besseres Verständnis für europäische Entscheidungsprozesse 

verzeichnet. Diese Erkenntnis ist insofern bemerkenswert, da Großbritannien stark 

europaskeptisch ist und 2020 die Europäische Union verlassen hat (Anwen Elias 2014, S. 415). 
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Nachgewiesen wurde auch, dass eine realistischere Betrachtung der europäischen Institutionen 

erfolgt. Viele Simulationen enden auch damit, dass es zu keiner Einigung der diskutierten 

Entwürfe kommt. Die realistische Darstellung wird daran ersichtlich, dass Model European 

Union zeigt, was die Europäische Union kann, aber noch viel mehr daran lernen ermöglicht, 

indem sie zeigt, was die Europäische Union nicht kann. Anders als der Fokus auf den Lernerfolg 

kann ein "Versagen" auch eine wertvolle pädagogische Zielsetzung darstellen. Dadurch wird 

ein realistischeres Bild vermittelt, in welchen Kontexten politische Entscheidungen getroffen 

werden bzw. werden können. "If they cannot understand why actors fail to reach their goals 

and resolve their disputes, then they cannot become aware of how to overcome these difficulties 

and persevere through them" (Sasley 2010, S. 61). Insgesamt zeigt sich eine zunehmende 

Identifikation von Teilnehmenden der Model European Union mit der Europäischen Union, 

wobei erkennbar das Gemeinschaftserleben spürbar wird. Die Teilnehmenden erkennen 

Gemeinsamkeiten der europäischen Kulturen untereinander wieder (Rünz 2018, S. 84). 

Simulationen europäischer Politik wie Model European Union tragen auf drei Weisen dazu bei, 

politische Bildung zu fördern. Erstens überschreiten sie die reine Darbietung von Faktenwissen 

und Expertise. Viel eher stellen sie eine Möglichkeit dar über die behandelten Inhalte 

nachzudenken und sich der wachsenden Bedeutung der Europäischen Union bewusst zu 

werden. Zweitens entsprechen sie den Zielen des Bologna-Prozess vom Lehren zur Perspektive 

des Lernens zu wechseln. Drittens bieten sie neben der Methodik eine fruchtbare Anregung für 

Forschungen über europäische Integrationsprozesse (Guasti/Muno/Nieman 2015, S. 206). 

Simulationen fördern neben Fachwissen und spezifischen Fähigkeiten der eigenen Disziplin die 

Möglichkeit mit Komplexität umgehen zu können (Jones/Bursens 2018, S. 37). In einer 

Demokratie ist diese Kompetenz umso elementarer, da hier die Lernziele niemals endgültig 

bestimmt werden können, sondern kontingent wandelbar sind. Zudem gilt es zu beachten, dass 

Planspiele als Methode immer ein wenig unberechenbar sind. „Was während eines Planspieles 

für die Teilnehmenden besonders spannend und lehrreich ist, entspricht nicht immer dem 

Geplanten“ (Raiser u.a. 2018, S. 68). In der Gesamtschau fehlt es bisher jedoch an einer 

umfassenden pädagogischen Theorie. Simulationen werden eher als ein Beiwerk, denn 

eigentlicher Forschungsgegenstand gesehen. Häufig werden Planspiele eher aus eigenem 

Antrieb der Organisator*innen, meistens durch soziale Kontakte untereinander, realisiert 

(Usherwood 2018, S. 24). Nach dieser theoretischen Fundierung durch die evolutionäre 

Didaktik erfolgt eine empirische Untersuchung zu den Motivationen, Rollen und 

Wahrnehmungen von ehrenamtlichen Organisator*innen von Model European Union. Die 

Vorbereitung und der Ablauf dieser Simulation wird im nächsten Kapitel erläutert werden.   
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4.4. Spielen wir Europa: Ablauf einer Model European Union Simulation 
 

„Politische Weiterbildung umfasst „absichtsvoll organisierte Veranstaltungen im 

außerschulischen Bereich zur rationalen Auseinandersetzung mit der politischen Wirklichkeit 

und dem Ziel, Kompetenzen auszubilden, die es dem Menschen ermöglichen sollen, sich 

(besser) im politischen Bereich zu orientieren“ (Behrens 1999, S. 227).  Um diesem Anspruch 

gerecht zu werden, kann politische Bildung Bürger*innen dazu befähigen, in einer Demokratie 

politisch urteilen und handeln zu können. Entscheidend hierfür ist es jedoch kein träges Wissen 

zu erzeugen, muss sich dieses politische Wissen doch in konkreten Anforderungssituationen 

bewähren können (Sander 2009, S. 57). Zu diesem Zweck wird in diesem Kapitel der Verlauf 

einer typischen Model European Union Simulation vorgestellt. Anfangs werden die 

verschiedenen Phasen eine solche Simulation zu realisieren aufgezeigt. Anschließend  werden 

die verschiedenen Rollen beschrieben, welche zum Gelingen dieses Planspiels beitragen.  

Findungsphase 

Am Anfang einer jeden Model European Union steht die Herausforderung ein Team zu 

rekrutieren, welches die weitere Planung und Konzeption des Planspiels übernimmt. Je nach 

etablierten lokalen Strukturen vor Ort kann an bereits existierende Strukturen wie etwa im Falle 

von MEU Strasbourg oder MEU Wien sowie MEU Mainz angeknüpft werden. Hingegen ist es 

bei anderen Fällen wie etwa MEU Rom oder MEU Vilnius notwendig erst entsprechende 

Teammitglieder zu gewinnen. Letztere Beispiele beschreiben erst kürzlich gegründete Projekte 

im Rahmen des Zirkels rund um BETA. Dieser Rekrutierungsprozess erfolgt meist über die 

sozialen Medien, indem dort in entsprechenden Gruppen ein Aufruf geteilt wird. Alternativ 

werden die Teammitglieder  oft auch durch etablierte, persönliche Netzwerke gewonnen.  

Planungsphase  

Anschließend an die Findungsphase erfolgt die Planungsphase. Diese Phase kann in 

verschiedene Bereiche unterteilt werden. Für das Content Team sind verschiedene inhaltliche 

Aspekte zu klären. Hier steht die Frage danach, welcher reale Gesetzesentwurf für die weitere 

Bearbeitung ausgewählt werden. Genauere Kriterien zur Wahl der Entwürfe werden anhand 

einer empirischen Befragung in Kapitel 6 noch weiter vertiefend dargestellt werden. In den 

anderen Bereichen stehen logistische Fragen wie die Unterbringung der Teilnehmenden, das 

Catering oder aber auch die Konzeption von Socials, sprich Events des gegenseitigen 
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Kennenlernens fernab der Simulation. Darunter fallen etwa Stadtbesichtigungen oder 

Exkursionen wie Empfänge, um Möglichkeiten für gemeinsame Erlebnisse zu schaffen.  

Vorbereitungsphase 

Diese Phase kann als ein Höhepunkt gesehen werden. Das Content Team hat die Aufgabe einen 

Studienführer (Study Guide) zu erstellen, in welchem wesentliche Aspekte rund um das zu 

behandelnde Thema dargestellt werden. Neben Informationen zum Entwurf des Gesetzes11 sind 

hier Anregungen enthalten, welche die Teilnehmenden unterstützen sollen, gemäß der ihnen 

zugeteilten Rolle Positionspapiere zu schreiben. Für das Team der Presse steht während dieser 

Zeit die Gewinnung von Teilnehmenden im Fokus. Andere Bereiche sind damit beschäftigt die 

Veranstaltungspunkte logistisch zu planen und die finanziellen Ressourcen zu bedenken.  

Umsetzungsphase 

Nach diesen Anstrengungen erfolgt die eigentliche Umsetzung des Projektes. Meist reisen die 

Teilnehmenden, welche aus allen Teilen Europas kommen, bereits einen Tag früher an. Dieser 

erste Abend der Simulation ist thematisch dem lockeren gegenseitigen Kennenlernen 

gewidmet. Daran schließt sich eine Opening Ceremony an. Hierbei werden die verschiedenen 

Mitglieder des Teams vorgestellt. Zudem werden die Regeln der Simulation anhand von einer 

verkürzten Darstellung noch einmal ins Gedächtnis gerufen. Begleitet wird dieser erste 

Abschnitt manchmal auch durch Workshops etwa zu Rhetorik und Diskussionen zu den 

aktuellen Themen. Die eigentliche Simulation beginnt mit den Opening Statements der 

Kommission, welche noch einmal die Eckpunkte der Entwürfe darstellt. Anschließend erfolgen 

Eröffnungsreden der Fraktionsvorsitzenden im Parlament bzw. der Minister*innen im Rat. 

Daraufhin haben die Mitglieder jeweils die Möglichkeit Änderungsanträge (Amendments) zu 

entwickeln und hierfür Allianzen mit anderen Fraktionen zu bilden. Nach einer gewissen Frist 

erfolgt eine Abstimmung der Änderungsanträge. Diese werden der jeweils anderen Kammer 

vorgelegt. Hier können die Änderungen nun angenommen oder  abgeändert werden. Nach einer 

Debatte mit Abstimmung wandern die Entwürfe wieder in die entsprechenden Kammern. Dort 

erfolgt eine finale Abstimmung, ohne noch Änderungen einbringen zu können. Es besteht 

lediglich die Möglichkeit diesen Entwurf anzunehmen oder abzulehnen. Beides ist möglich und 

bereits vorgekommen. An die finale Abstimmung schließt sich die Closing Ceremony an, in 

welcher die Teilnahmezertifikate ausgehändigt werden, sowie letzte Reden gehalten werden. 

 
11 präzise ist hier zwischen Richtlinien und Verordnungen zu unterscheiden. Richtlinien müssen an die nationale 

Gesetzgebung angepasst werden, während Verordnungen direkt als solche gültig sind. 
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Damit ist die Simulation offiziell beendet, wobei jedoch meist noch ein gewisser informeller 

Austausch erfolgt, da die Teilnehmenden zu unterschiedlichen Zeiten wieder abreisen. Als 

Gesamtüberblick sind die einzelnen Schritte tabellarisch in Abbildung 20 dargestellt.  

 

Abbildung 20 Ablauf einer Model European Union (Muno u.a. 2018, S.155) 

Nachbereitungsphase  

Unterstützt wird der Ablauf der Simulation durch Facebook-Gruppen. Hierin werden 

Informationen zu den einzelnen Programmpunkten geteilt. Zudem erfahren die Teilnehmenden 

hier mehr über  Ereignisse im Parlament oder im Rat. Häufig  bestimmen eine Vielzahl an 

Memes und Kommentaren die Dynamik. Diese Gruppen sind meist noch einige Wochen nach 

der Simulation als eine informelle Plattform für den Austausch offen. Manchmal werden hier 

auch Informationen zu EU-Praktika oder weiteren Angeboten rund um MEU geteilt.  

 

Nach der Erläuterung des Prozesses erfolgt eine Darstellung der wesentlichen Rollen. 

 

Portrait von Bringing Europeans Together Association 

Anders als viele Simulationsangebote wird der Verein Bringing Europeans Together 

Association nicht durch eine Universität getragen, sondern stellt eine eigene Initiative von 

Studierenden aus ganz Kontinentaleuropa dar, somit über die politischen Grenzen der 

Europäischen Union hinaus. Im Jahre 2007 erfolgte die erste Simulation in den Räumen des 
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Europäischen Parlamentes Strasbourg, damals organisiert von AEGEE-Osnabrück. Seit 2008 

wurde die dauerhafte Organisationsstruktur von BETA geschaffen. Das Ziel des Vereins ist es, 

„allen jungen Menschen die Chance und Mittel bereitzustellen, um die Gründungsprinzipien 

der EU kennenzulernen“ und ihnen „die Möglichkeit zu geben, das politische System, in dem 

sie leben, besser zu verstehen“ (Rünz 2018, S. 73). Heute existieren nationale Vertretungen in 

fast allen europäischen Mitgliedsstaaten sowie in Schottland, Serbien oder Nordmazedonien.  

Chair 

Der Chair, bestehend aus Präsident*in und Vizepräsident*in, übernimmt eine moderierende 

Rolle. Dessen Aufgabe besteht darin, auf die Einhaltung der Verfahrensregeln (Rules of 

Procedure) zu achten. Zudem ist der Chair verantwortlich die Redner*innenliste zu 

überwachen, sowie die Teilnehmenden zu eigenen Redebeiträgen zu motivieren. Darüber 

hinaus nimmt der Chair eine moderierende und gegebenenfalls auch vermittelnde Rolle ein.  

Kommission  

Die Aufgabe der Kommission besteht in der inhaltlichen Betreuung der Teilnehmenden. Im 

Vorfeld erstellt die Kommission den Study Guide. Während der Simulation erläutert die 

Kommission wesentliche Aspekte der zu diskutierenden Gesetzesentwürfe. Anschließend 

besteht die Möglichkeit die Kommission zu Nachfragen oder Konkretisierungen anzufragen. 

Ansonsten kann die Kommission durch gezielte Informationen in der Facebookgruppe oder 

aber auch durch direkte Einberufung indirekt Einfluss auf die Entscheidungsprozesse nehmen.  

Presse 

Für die Presse gilt eine kritische beobachtende Rolle, über das aktuelle Geschehen zu berichten 

und Kontroversen aufzudecken. Dies kann sowohl online als auch in gedruckter Form in einer 

Zeitung erfolgen. Zudem bietet die Pressekonferenz eine Plattform um einzelne Akteur*innen 

gezielt zu befragen, damit  den Entscheidungsprozess möglicherweise zu beeinflussen. 

Politische Akteur*innen 

Mittelpunkt der Simulation sind die politischen Akteur*innen. Dazu gehören die Fraktionen. 

Analog zu den Strukturen des Europäischen Parlamentes finden sich hier die Fraktionen, gemäß 

der Größe im realen Parlament wieder. Diese reichen von der extremen Rechten über die Mitte 

bis hin zu extremen linken Gruppierungen. Ihre Funktion ist es, eine*n Fraktionsvorsitzende*n 

zu bestimmen, sowie Vertreter*innen für die Pressekonferenz und den Austausch mit dem 

Ministerrat zu wählen. Im Ministerrat hingegen sind die nationalen Ministerien der 
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Mitgliedsstaaten vertreten. Speziell ist hieran, dass die Abstimmung je nach 

Bevölkerungsgröße unterschiedliches Gewicht hat. Ansonsten sind die Abläufe denen des 

europäischen Parlamentes in den meisten Aspekten vergleichbar. In beiden Kammern agieren 

die Teilnehmenden entweder einzeln oder in Koalitionen, um ihre Ziele durchzusetzen.   

Lokalität 

Was ergänzend noch zu erwähnen ist. Meist finden die Simulationen aufgrund der Anzahl der 

Teilnehmenden in Universitäten statt. In einigen Einzelfällen wie etwa Paris, Strasbourg oder 

Mailand war es jedoch auch möglich wie in Abbildung 21 in der französischen 

Nationalversammlung, dem Europäischen Parlament oder dem Rathaus von Mailand zu tagen. 

Sichtbar im Hinblick auf das eigentliche Erlebnis stellen diese besonderen Lernumgebungen 

eine erweiterte Wahrnehmung dar, was es heißen kann, als politische*r Akteur*in zu agieren.  

Gesetzesentwürfe 

Die Entwürfe orientieren sich anhand realer Entwürfe, welche derzeit in den Institutionen 

verhandelt werden. Da jedoch alle Akteur*innen sich der Teilnahme und der Abstimmung 

enthalten können, entscheiden diese am Ende über die Lernziele. Es sind die Teilnehmenden, 

welche bestimmen, ob ein Entwurf angenommen, eine Veränderung der bestehenden 

Strukturen der europäischen Gesetzgebung erfolgt, oder ob dieselben abgelehnt werden. Damit 

bestimmen die Teilnehmenden selbst  was sie erreichen wollen (vgl. auch (Muno u.a. 2018)). 

Für die Entwicklung europapolitischen Lernens ist die Übertragung aus dem geschützten Raum 

der Simulation in die Realität des Alltags als Teil der Europäischen Union notwendig. Eine 

Herausforderung stellt der Lerntransfer insofern dar, als das zwar bestimmt werden kann, ob 

ein Lerntransfer in die bewusst geschaffene Lernumgebung erfolgt ist. Eine Übertragung auf 

einen anderen Lernkontext im freien Feld des Lebens ist jedoch schwieriger zu messen. 

Entscheidend ist, dass Anwendungssituationen als solche erkannt werden, wodurch das 

Gelernte angewendet werden kann und ein Scheitern in der Situation vermieden wird. Wann 

dies jedoch geschieht, ist angesichts der hohen Kontingenz des realen Lebens nur schwer 

vorherzusehen (Schwägele 2015, S. 305). Für die demokratische Bildung in Europa erfolgt 

hieraus, dass bewusst Situationen der politischen Beteiligung geschaffen werden, in welchen 

das erlernte, demokratische und europapolitische Wissen eine geeignete Anwendung finden 

kann.  Ein aktuelles Beispiel bietet die am 09. Mai 2021 gestartete  Plattform zur Konferenz 

über die Zukunft der Europäischen Union, in welcher Bürger*innen aufgefordert sind, ihre 
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Ideen für die weitere Entwicklung des Europäischen Integrationsprozesses einzureichen12. 

Anhand dieser Vorschläge sollen Vorschläge bzw. Variationsofferten eingereicht werden, 

wohin sich der Prozess der europäischen Integration in den nächsten Jahren entwickeln könnte.  

Wie bereits in der Einleitung dieser Arbeit beschrieben, steht die europäische Idee als ein 

Zusammenfluss verschiedenster Kulturen und Konzepte, die auf ihren verschiedenen Ebenen 

immer wieder nach einem Konsens suchen. Model European Union ermöglicht es, diese 

Dynamiken aktiv mitzuerleben um ein Verständnis für  Grenzen und Möglichkeiten  politischer 

Akteur*innen aus Kapitel 3.2. im Kontext europapolitischer Entscheidungen zu erlangen. In 

diesem zweiten Teil werden die Faktoren zur Gestaltung dieser Lernräume durch Simulationen 

empirisch erforscht. Zu diesem Zweck wird der nächste Abschnitt das methodische Vorgehen 

begründen. Hieran schließt sich die Darstellung der empirischen Erkenntnisse aus einer 

Befragung von 11 Organisator*innen von MEU in 11 verschiedenen Ländern an.  

 

 

Abbildung 21 Model European Union Paris 2018 in der Nationalversammlung (eigene Aufnahme) 

 

 

 

 
12 siehe Plattform für die Konferenz zur Zukunft der Europäischen Union:  

https://futureu.europa.eu/?locale=de 

https://futureu.europa.eu/?locale=de
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5. Forschungsdesign und Methode:                                                               
 

“More than most other policy areas, education, alongside culture, touches upon the 

fundamental questions ‘Where do we come from?’, ‘Who are we?’ and ‘Where do we want to 

go?’. National peculiarities and ‘special paths’ tend to be more pronounced in the field of 

education than elsewhere, as do national sensibilities and pride in own traditions.” 

(Heriard/Prutsch/Thoenes 2021, S. 19). Anhand dieses Zitats aus dem wissenschaftlichen 

Dienst des Europäischen Parlamentes zeigt sich die Schwierigkeit verschiedene Nationen in 

ihren Traditionen und Kulturen zu verbinden. Handelt es sich um politische Bildung gestaltet 

sich das Vorhaben noch einmal schwieriger, da hier verschiedenste Prägungen 

zusammenkommen. In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen dieser Forschungsarbeit 

beschrieben. Eingangs erfolgt eine Begründung der Wahl der Forschungsmethoden. Für 

qualitative Analysen von Interviews eignen sich vornehmlich die dokumentarische Methode 

sowie die qualitative Inhaltsanalyse. Beide Methoden werden auf ihre Eignung für die 

Forschungsfrage überprüft. Insbesondere um dem funktionalen Betrachtung des Themenfeldes 

Simulationen aus evolutionärer Sicht gerecht zu werden, ist es nötig abzuwägen. Hieraus 

werden die Motive zur Wahl der qualitativen Inhaltsanalyse für die weitere Untersuchung 

ersichtlich. Anschließend hieran erfolgt eine Darstellung der einzelnen Schritte. Einleitend wird 

das methodische Kapitel  mit einem kurzen Portrait der Befragten Organisator*innen begonnen.   

5.1. Kurzportraits der Befragten 
 

„It is up to the teacher to assist the flow or dynamic of the game or simulation to facilitate the 

debriefing, and thus to promote discussion and reflection, in other words, to enable the 

resources to be used as effectively as possible ”(Thatcher 1990, S. 271). Die Organisator*innen 

von Planspielen nehmen die pädagogische Rolle ein, die Komplexität der Umwelt zu 

abstrahieren, diese zugleich abzubilden als zu reduzieren. Eine genauere Betrachtung erfolgte 

bereits im vorherigen Kapitel sowie in der Begründung des Forschungsdesiderats. An dieser 

Stelle steht eine kurze Beschreibung der befragten Personen, welche bereit waren an dieser 

empirischen Untersuchung teilzunehmen Für die Expert*inneninterviews standen vier Fragen 

als Vorüberlegungen : 1. Wer verfügt über die relevanten Informationen ? 2. Wer ist am ehesten 

in der Lage, präzise Informationen zu geben? 3. Wer ist am ehesten bereit, Informationen zu 

geben? 4. Wer von den Informant*innen ist verfügbar?“ (Gläser/Laudel 2010, S. 113). 
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Wer einmal nach Brüssel in die Europäischen Institutionen kommt, wird eine Vielzahl von 

Sprachen hören. Obwohl Englisch sicherlich als eine Art inoffizielle Amtssprache verwendet 

wird, spielt Vielsprachigkeit eine große Rolle. Der Übersetzungsdienst des Europäischen 

Parlaments umfasst 24 offizielle Amtssprachen, in denen die Abgeordneten ihre Reden halten 

können. Einige kritische Stimmen meinen, dass eine einzige Sprache ausreichend sei. Jedoch 

ermöglicht die Rede in der Muttersprache eine größere Vielfalt die eigenen Ideen und 

Vorstellungen auszudrücken. Basierend auf den verschiedenen kulturellen Prägungen wurden 

die Teilnehmenden der Interviews ausgewählt. Hierzu wurde ein eigenes Schema entwickelt, 

wobei die hervorgehobenen Länder jeweils die Nationalität der Befragten wiedergeben.   

An dieser Stelle sei an die Skulptur Confluence mit ihren gemeinsamen Wurzeln und doch den 

verschiedenen Prägungen und Richtungen erinnert, welche das europäische Projekt bewegen. 

Inspiriert von diesem Werk wurde versucht die Vielfalt Europas zu erfassen. Die erste 

Kategorie umfasst die Gründungsmitglieder. Die zweite Kategorie umfasst jene 

Mitgliedsländer, welche faschistische Diktaturen bis kurz vor ihrem Beitritt erfahren haben. 

Die dritte Kategorie widmet sich jenen Mitgliedern, welche markant durch das sozialistische 

Erbe geprägt worden sind. In der vierten Kategorie steht Großbritannien als ein Präzedenzfall 

eines Mitgliedslandes, welches die Europäische Union wieder verlassen hat. In der fünften 

Kategorie finden sich jene Länder, welche der Union beitreten möchten. In der sechsten 

Kategorie erfolgt eine Fremdsicht durch zwei Befragte, welche nicht in Europa aufgewachsenen 

sind. Nicht weiter berücksichtigt wurden die Mitgliedsländer Dänemark, Finnland, Irland, 

Malta, Schweden und Zypern. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in diesem Ländern bisher 

noch keine Model European Union stattgefunden haben. Österreich ist über MEU Wien erfasst, 

wurde aber wie sonstige Mitgliederländer nicht selbst als eine eigene Kategorie aufgeführt.   

• Kategorie 1: Gründungsmitglieder:  

Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien: Niederlande, Luxemburg  

• Kategorie 2: Erfahrungen mit faschistischen Diktaturen:  

Griechenland, Portugal, Spanien 

• Kategorie 3: Erfahrungen mit sozialistischen Diktaturen 

Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Kroatien, Polen, Rumänien,                                                      

Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn 
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• Kategorie 4 Aussteiger:  

Großbritannien (Schottland) 

• Kategorie 5 Beitrittskandidaten: 

Albanien, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien, Türkei 

• Kategorie 6 Außenstehende:  

Israel/Palästina, Singapur 

In Abbildung 22 wird die Diversität des erhobenen Samples noch einmal visuell aufbereitet.  

 

Abbildung 22 Überblick Sample der Befragten 

 

Im Folgenden  werden die Befragten jeweils einzeln in einem Kurzportrait vorgestellt.   

Kategorie 1: Person A (29 Jahre/ Italienerin/ Master Internationale Beziehungen) 

Person A ist 29 Jahre alt und Italienerin. Sie hat einen Bachelor in Sprachwissenschaften sowie 

einen Master in internationalen Beziehungen und European Studies. Derzeit ist sie in führender 

Position für BETA Italia, der italienischen Sektion von BETA Europe, tätig. Sie hat bereits 

mehrere Simulationen erfolgreich in der Lombardei durchführen können. Zudem arbeitete 

Person A während der Befragung im didaktischen Bereich an der Boconi Universität Mailand. 
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Kategorie 1  Person B (33 Jahre / Deutscher/ Master in Kommunikationswissenschaften) 

Person B ist 33 Jahre alt und Deutscher. Er lebt bereits seit vielen Jahren  in der österreichischen 

Hauptstadt Wien. Er hat einen Bachelor und einen Master in Publizistik/ 

Kommunikationswissenschaften. Person B hat  erfolgreich mehrere Simulationen in 

Zusammenarbeit mit der Universität Wien durchführen können. Zudem arbeitet er in einer 

Beratungsagentur, welche Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer Prozesse unterstützt.  

Kategorie 2 Person C (24 Jahre/ Griechin/ Bachelor in Jura) 

Person C ist 24 Jahre alt und Griechin. Sie lebt in Athen, wo sie derzeit Rechtswissenschaften 

studiert. Dort hat sie in Zusammenarbeit mit der Universität Athen bereits erfolgreich 

Simulationen verwirklichen können, welche auch mit dem Jugendkarlspreis ausgezeichnet 

wurden.  Zur Befragungszeit absolvierte sie ein Trainee-Programm in Bereich des Finanzrechts.  

Kategorie 2 Person D (24 Jahre/ Spanier/ Bachelor in BWL) 

Person D ist 24 Jahre alt und Spanier. Er lebt in Granada, wo er derzeit sein Studium der 

Betriebswirtschaftslehre und des internationalen Managements absolviert. Dort hat der Spanier  

bereits erfolgreich mehre Simulationen in Zusammenarbeit mit der Universität Granada 

verwirklicht. Zur Befragungszeit arbeitete Person D in der Buchhaltung einer  Bankenkette. 

Kategorie 3 Person E (28 Jahre /Rumänin / Master in Europarecht) 

Person E ist 28 Jahre alt und Rumänin. Sie hat in der rumänischen Stadt Iaşi Europarecht 

studiert. Dort hat sie bereits an der Universität zwei Versionen von Model European Union 

umgesetzt. Zudem hat sie als Lehrbeauftragte und wissenschaftliche Mitarbeiterin bereits selbst 

aktiv gelehrt. Dort in Iaşi promoviert sie aktuell zu rechtlichen Fragen des Datenschutzes in der 

Europäischen Union. Mittlerweile lebt Person E in Brüssel und ist im europäischen Kontext 

tätig. Zudem war die Rumänin als Direktorin des BETA Europe Think Tank engagiert.  

Kategorie 3 Person F (31 Jahre /Tscheche/ Master in Personalwessen) 

Person F ist 31 Jahre und Tscheche. Er lebt in der tschechischen Hauptstadt Prag. Dort ist er in 

einem größeren Unternehmen im Bereich des Personalwesen tätig. Seit 2012 ist Person F im 

Bereich Model European Union zuerst als Teilnehmer, später als Organisator aktiv . Damit zählt 

er zu den Pionieren für die Etablierung von Model European Union. Zudem war Person F 

bereits in leitender Position an MEU Strasbourg im dortigen Europäischen Parlament beteiligt.  
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Kategorie 4 Person G (31 Jahre /Schotte/ Master in Internationale Beziehungen)   

Person G ist 31 Jahre alt und Schotte. Er ist in der schottischen Stadt Glasgow aufgewachsen, 

wo er erfolgreich einen Bachelor und einen Master in internationalen Beziehungen absolviert 

hat. Zum Zeitpunkt der Befragung vertiefte Person G seine Kenntnisse am College of Europe 

in Brügge. In über drei Jahren hat er in Zusammenarbeit mit der Strathclyde University in 

Glasgow bereits mehrere Ausgaben von Model European Union umgesetzt. Dieses Engagement 

wurden schließlich mit dem Jugendkarlspreis ausgezeichnet. Zudem hat Person G in leitender 

Funktion für BETA Europe gearbeitet und als Mitarbeiter im schottischen Parlament sowie in 

Schlüsselpositionen als Studierendenvertreter viele Erfahrungen in der Politik gesammelt.  

Kategorie 5 Person H (31 Jahre /Serbe / Bachelor in Politikwissenschaften)  

Person H ist 31 Jahre alt und Serbe. Er lebt in der serbischen Hauptstadt Belgrad, wo er für eine 

NGO im Gesundheitsbereich tätig ist. Zuvor hat er bereits Erfahrungen im europapolitischen 

Kontext als Trainee einer Fraktion des Europäischen Parlamentes gesammelt. Zusammen mit 

dem serbischen Parlament hat er mehrfach Model European Union Simulationen im serbischen 

Parlament durchgeführt. Zudem war er in leitender Funktion bei BETA Europe aktiv. 

Kategorie 5 Person I (28 Jahre /Nordmazedonierin / Master in Internationale Beziehungen)  

Person I ist  28  Jahre alt und Nordmazedonierin. Sie hat in Skopje an der American University 

Internationale Beziehungen und Diplomatie studiert, sowie öffentliche Verwaltung mit einem 

Schwerpunkt auf Korruptionsbekämpfung in Valencia. Zudem hat sie bereits in verschiedenen 

zivilgesellschaftlichen Institutionen in Nordmazedonien gearbeitet. Derzeit ist sie in einer 

staatlichen Institution tätig, welche sich um die regionale Entwicklung im Südosten des Landes 

an der Grenze zu Bulgarien kümmert. Zudem ist Person I in leitender Position bei MEU 

Macedonia aktiv. An Person I ist anzumerken, dass in Nordmazedonien die erste Model 

European Union Skopje ausschließlich in virtueller Form als Onlineevent stattgefunden hat. 

Kategorie 6 Person J (29 Jahre / Singapurerin / Doktorandin in European Studies) 

Person J ist 29 Jahre alt und stammt aus Singapur. Sie hat dort als auch in den Vereinigten 

Staaten und Athen Wirtschafts- und Politikwissenschaften studiert. Derzeit promoviert sie an 

der Universität Athen zu Fragen der europäischen Zivilgesellschaft mit einem besonderen 

Fokus auf den Entwicklungen in der Balkanregion. In Zusammenarbeit mit der Universität 

Athen hat sie bereits erfolgreich mehrere Ausgaben von Model European Union verwirklicht, 

welche schließlich mit dem Jugendkarlspreis ausgezeichnet worden sind. Zudem ist Person J 
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an verschiedenen zivilgesellschaftlichen Aktivitäten beteiligt. Sie wird regelmäßig von  

Institutionen wie dem europäischen Jugendparlament als Gastrednerin angefragt.  

Kategorie 6 Person K ( 36 Jahre /Israel/Palästina / Master in European Studies) 

Person K ist  36 Jahre alt und lebt in Jerusalem. Sie hat einen Master in European Studies von 

der Universität Düsseldorf. Zuvor hatte sie einen Bachelor in englischer Sprache und Literatur 

an der Al-Quds Universität Jerusalem absolviert. Person K ist seit vielen Jahren in leitenden 

Funktionen für BETA Europe tätig und war an verschiedensten MEU-Simulationen innerhalb 

der Europäischen Union als auch auf dem gesamten europäischen Kontinent beteiligt.   

Nach dieser Vorstellung des Samples erfolgt im weiteren Verlauf eine Diskussion der 

dokumentarischen Methode sowie der qualitativen Inhaltsanalyse als mögliche 

Auswertungsmethode. Hierauf wird die Wahl der Forschungsmethode begründet werden.  

5.2. Dokumentarische Methode- Verstehen als Paradigma  
 

„Wissenschaft ist das methodisch gewonnene, systematische, durch die Sprache vermittelte 

Wissen über die Wirklichkeit“ (Tschamler 1983, S. 19). Gemäß der dokumentarischen Methode 

erfolgt der Zugang über das hermeneutische Prinzip des Verstehens. Erfasste Äußerungen oder 

Handlungen werden erst in ihrem jeweiligen Erlebnis- bzw. Erfahrungsraum verständlich 

gemacht (Bohnsack 2014, 60f.).  Ziel der dokumentarischen Methode ist es die Herstellung von 

sozialer Realität nachzuvollziehen. Zugänge ergeben sich aus dem handlungspraktischen 

Wissen, somit dem Erleben, Handeln und der Beobachtung, als auch dem kommunikativ 

generalisierten Wissen, welches in Begriffen explizit verbalisiert wird, somit verfügbar ist 

(Przyborski/Wohlrab-Sahr 2014, S. 281). Es lassen sich hieraus ein immanenter und ein 

dokumentarischer Sinngehalt unterscheiden. Der immanente Sinngehalt ergibt sich aus dem 

Dokument bzw. der Erhebung selbst. Es wird somit für sich selbst betrachtet. Der 

dokumentarische Sinngehalt wiederum bezieht den Entstehungshintergrund mit ein. Erläutert 

wird diese Unterscheidung an einem Beispiel. Ein*e Patient*in besucht eine Arztpraxis 

aufgrund körperlicher Beschwerden. Dort können formal Symptome geprüft werden, ob diese 

auf die Beschreibung der/des Patient*in zutreffen. Hierin findet sich der immanente Sinngehalt. 

Werden jedoch andere Aspekte wie psychosomatische Beschwerden, etwa Stress oder 

traumatische Erlebnisse aus der Vergangenheit berücksichtigt, offenbart sich der 

dokumentarische Sinngehalt. Der Entstehungshintergrund wird einbezogen (ebd. S.283f.).  
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Hierbei ist zwischen Verstehen und Interpretieren zu unterscheiden. Als Mitglieder eines 

bestimmten Erlebnis- und Erfahrungsraumes teilen diese bestimmte Erlebnisse und 

Erfahrungen. Darum verstehen sich diese Personen direkt, ohne dass sie einander erst 

interpretieren müssen (Bohnsack 2014, S. 61).  Die dokumentarische Methode umfasst zwei 

Schritte. In der Beobachtung erster Ordnung bzw. der formulierenden Interpretation wird 

beschrieben was (wörtlich) gesagt wird. Die Erhebung wird daran in Abschnitte eingeteilt. In 

der Beobachtung zweiter Ordnung bzw. der reflektierenden Interpretation wird reflektiert, wie 

etwas gesagt wird. In diesem Prozess wird das implizite Selbstverständnis der Akteur*innen im 

Entstehungshintergrund herausgearbeitet (Bohnsack/Nentwig-Gesemann/Nohl 2013, S. 15). 

Mithilfe der dokumentarischen Methode lassen sich theoretische Zugänge zu bestimmten 

Erfahrungsräumen eröffnen. Darunter wird beschrieben, dass „konjunktive Erfahrungsräume“ 

unabhängig einer bestimmten Gruppe bzw. Kollektiv betrachtet werden. Viel eher interessiert 

hier, warum Personen aufgrund bestimmter Erfahrungen entsprechend handeln bzw. welchen 

Habitus diese aufweisen (Przyborski/Wohlrab-Sahr 2014, S. 288). Anders formuliert 

ermöglicht die dokumentarische Methode herauszuarbeiten, welche informellen Regeln 

beispielsweise das (Gruppen-)Verhalten von Personen aus einem speziellen akademischen 

Umfeld anders als im Vergleich zu Erfahrungen eines nicht-akademischen Umfeld bestimmen.  

 

5.3. Qualitative Inhaltsanalyse- Erklären als Paradigma  
 

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse handelt es sich nicht um ein rekonstruktives Verfahren. Mit 

dieser Methode werden keine Sinnesstrukturen rekonstruiert oder der Habitus bzw. implizite 

Bedeutungen nachvollzogen. Die qualitative Inhaltsanalyse ist darauf ausgerichtet nach 

bestimmten Kriterien Aussagen zu klassifizieren (Przyborski/Wohlrab-Sahr 2014, S. 189). 

Historische Ursprünge der qualitativen Inhaltsanalyse reichen bis in die Zeit des Ersten 

Weltkriegs zurück. Max Weber und andere Vertreter*innen der aufkommenden 

Sozialwissenschaften suchten nach einer Methode die Inhalte von Zeitungen systematische zu 

analysieren, um mehr über die Wirkungsweise von Propaganda zu erfahren. „Charakteristika 

der Inhaltsanalyse sind demzufolge die Quantifizierung, das systematische Vorgehen, das 

Bemühen um deskriptive Objektivität und die Fokussierung auf Kommunikationsinhalte“ 

(Gläser-Zikuda 2017, S. 101). Gemäß der Definition von Mayring umfasst eine Inhaltsanalyse 

sechs verschiedene Komponenten. Erstens hat diese Kommunikation als Übertragung von 

Symbolen (Sprache, Bilder, Musik etc.) zum Gegenstand. Zweitens ist diese Kommunikation 
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in irgendeiner Form wie Texten, Bildern oder Aufzeichnungen fixiert. Drittens erfolgt die 

Interpretation nicht frei, sondern systematisch und ist damit viertens regelgeleitet. Damit 

werden die Erkenntnisse intersubjektiv für weitere Forschende nachvollziehbar und prüfbar. 

Fünftens findet die Interpretation entlang der Forschungsfrage statt. Abschließend steht die 

Analyse nicht für sich allein. Es lassen sich somit sechstens Rückschlüsse auf bestimmte 

Aspekte der Kommunikation wie Sender und Empfänger ziehen (Mayring 2010, 12f.). 

Die qualitative Inhaltsanalyse kombiniert Aspekte der quantitativen Inhaltsanalyse mit 

qualitativ-interpretativen Elementen. Methodisch wird vorgegangen entweder deduktiv, durch 

die Theorie abgeleitet, oder induktiv aus dem gewonnen Material Kategorien zu bilden, denen 

mehrere Textstellen zugeordnet werden können (Mayring/Fenzl 2019, S. 633). Durch diese 

Kombination quantitativer und qualitativer Aspekte ist die qualitative Inhaltsanalyse dem 

Mixed-Methods Ansätzen als Kombination aus beiden Lagern zuzuordnen (ebd. S.641). 

 

5.4. Begründung der Forschungsmethode 
 

Basierend auf diesen Überlegungen wird die Wahl der qualitativen Inhaltsanalyse begründet. 

Beide vorgestellte Verfahren basieren auf unterschiedlichen Paradigmen die Welt zu erfassen. 

Vielfach zitiert in diesem Zusammenhang wird Wilhelm Diltheys Ausspruch: „Die Natur 

erklären wir, das Seelenleben verstehen wir“ (Dilthey 1924, S. 144). Erklären in der 

Naturwissenschaft beschreibt externe Untersuchungsobjekte, welche mit einer begrenzten 

Anzahl an Variablen beobachtet und in ihrem Zusammenhang erklärt werden können. 

Verstehen hingegen beschreibt das Erkenntnisobjekt einer komplexen menschlichen Welt. Für 

den Vorgang des Erklärens sind Kenntnisse von Regeln und Mechanismen von Nöten, 

wohingegen Verstehen das empathische Einfühlen bedarf (Beinke 2016, 101ff). Bezogen auf 

die vorgestellten Methoden, lässt sich die dokumentarische Methode eher dem Bereich des 

Verstehens zuordnen. Bestimmte Akteur*innen werden in ihren Zielen und Absichten näher 

betrachtet. Der Fokus liegt hier auf Handlungen in einem bestimmten Erfahrungsraum. 

Hingegen lässt sich die qualitative Inhaltsanalyse eher dem Bereich des Erklärens zuordnen. 

Bestimmte Kategorien werden gebildet, um ein Abbild der Variablen zu geben, welche ein 

definiertes Umfeld codieren. Grundlage dieser Arbeit stellt die evolutionäre Didaktik dar. 

Unterricht wird in dieser als eine beobachtungsunabhängige Konstruktion und Reduktion der 

Wirklichkeit verstanden, die nicht die Komplexität selbst darstellt (Scheunpflug 2001, S.34). 

Folglich  ist evolutionäre Didaktik eine “spezifische Form über Unterricht zu denken und keine 
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Form im Unterricht zu handeln” (ebd. S.134). Für einen funktionalen anstelle eines 

intentionalen Zugangs erscheint das Paradigma des Erklärens besser geeignet. 

Allerdings bedeutet  dies nicht, dass Personen als Akteur*innen gänzlich verschwinden. Klären 

steht für den Anspruch einen Sachverhalt sichtbar zu machen, ohne dass zugleich eine 

besondere Absicht verfolgt werden würde. Erklären hingegen beschreibt auch den Aspekt 

Einsicht in einen Sachverhalt zu gewinnen, diese Einsicht aber zugleich in eine bestimmte 

Richtung zu lenken. Dies geschieht  “ indem die Fragen nach dessen Bedingungen, Ursachen, 

Wirkung und Zweck geklärt werden” (Pauleikhoff 1963, S. 557). Derart werden funktional jene 

Aspekte herausgearbeitet, die Lernen ermöglichen ohne selbiges erzwingen zu können  

(Scheunpflug 2004, S. 67), um entsprechende Kontexte zu steuern (Wilke 2020, S. 22).  

 

5.5. Ablauf einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring 
 

Aufgrund der funktionalen Verwendungsmöglichkeiten stellt die qualitative Inhaltsanalyse ein 

geeignetes Instrument für die weitere empirische Erforschung zur Gestaltung von Lernräumen 

dar. Diese Methodik ist nicht als Standardwerk zu sehen, das immer gleich aussieht, sondern 

wird an den konkreten Untersuchungsgegenstand angepasst sowie auf die spezifische 

Fragestellung hin konstruiert. Darum wird ein Ablaufmodel geschaffen (Mayring 2010, S. 49). 

Der Ablauf einer qualitativen Inhaltsanalyse ist in mehrere Schritte gegliedert 

1. Festlegung des Materials 

2. Analyse der Entstehungssituation 

3. Formale Charakteristika des Materials 

4. Richtung der Analyse 

5. Theoretische Differenzierung der Fragestellung 

6. Bestimmung der Analysetechniken und des Ablaufmodells 

7. Definition der Analyseeinheiten 

8. Analyseschritte mittels des Kategoriensystems 

9. Rücküberprüfung des Kategoriensystems an Theorien und Material 

10. Interpretation der Ergebnisse in Richtung Hauptfragestellung 

11. Anwendung der inhaltsanalytischen Gütekriterien 

(siehe Mayring 2010, S. 60).  

Im Folgenden werden die einzelnen Schritte für das weitere methodische Vorgehen erläutert.  



 
 

89 
 

5.5.1. Erhebungsmethode (Schritt 1&2)  

 

Zu Beginn ist festzulegen welches Datenmaterial der Untersuchung zugrunde gelegt wird. Für 

diese Untersuchung wurden im Zeitraum zwischen dem 01. Juni und 15. Juli elf 

leitfadengestützte Interviews mit ehrenamtlichen Organisator*innen durchgeführt. Die 

Befragten wurden direkt durch persönliche Kontakte über die sozialen Medien rekrutiert, sowie 

indirekt durch Ankündigungen von MEU Simulationen im Internet. Basierend hierauf wurden 

Organisator*innen gezielt angesprochen. Die beiden Aspekte von Expertise und Expert*innen 

wurden auf diese Weise miteinander verbunden. Leitfadeninterviews beschreiben die 

Gestaltung einer Interviewsituation mithilfe eines vorbereiteten Leitfaden, richten sich somit 

am Inhalt aus. Expert*inneninterviews hingegen werden über den Status der Befragten als 

Expert*innen definiert. Methodisch beschreiben Leitfadeninterviews das Instrument der 

Erhebung, mittels eines Leitfaden, während mit Expert*inneninterviews die Zielgruppe der 

Befragung bestimmt wird (Helfferich 2019, S. 669). An dieser Stelle ist jedoch wichtig zu 

unterstreichen, dass es sich bei Expert*innen nicht um Personen mit außergewöhnlichen 

Wissen in  bestimmten Fachbereichen wie etwa der Politik handelt (Gläser/Laudel 2010, S. 11). 

Viel eher wird der Status eine*r Expert*in durch die Forschenden bzw. die Forschungsfrage 

bestimmt, indem eine Person über ein besonderes Spezialwissen verfügt, welches für die 

Fragestellung relevant ist. Zugleich stehen diese als Repräsentant*innen für eine bestimmte 

Institution, tragen Verantwortung oder haben Zugang zu besonderen Informationen und Wissen 

(Meuser/Nagel 1991, S. 443). In diesem Fall sind die ausgewählten Personen alle Mitglieder 

von BETA Sektionen. Für diese Untersuchung bringen sie ein ausgeprägtes, langjähriges 

Erfahrungswissen zur Umsetzung von Model European Union Simulationen mit.   

Für den Entstehungskontext sind insbesondere die geographischen und sprachlichen Distanzen 

zu berücksichtigen. Bis auf zwei Befragung wurden die Interviews  auf Englisch geführt, ohne 

dass diese Muttersprache der Befragten war. Ausgenommen ist Person G aus Schottland. Es ist 

anzunehmen, dass gewisse Aspekte aufgrund der begrenzteren sprachlichen Möglichkeiten 

unentdeckt bleiben. Eine weitere Ausnahme bildet Person D, welche auf Spanisch befragt 

wurde. Einige wenige begrüßende Sätze in der Muttersprache der Befragten dienten vor dem 

eigentlichen Interview als wertschätzende Geste, eine gemeinsame Basis zu finden, um in das 

Interview starten zu können. Zudem führte die Pandemiesituation dazu, dass die Interviews bis 

auf eine Ausnahme online über Zoom durchgeführt wurden. Derart trat eine gewisse mediale 

Distanz zwischen Befragten und Fragenden. Kleine technische Störungen wie zeitweilig eine 

schwache Internetverbindung waren während der Erhebung leider nicht zu vermeiden.   
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5.5.2. Transkription und Theorie (Schritt 3, 4 &5)  

 

Um die durchgeführten Interviews für die weitere Auswertung zugänglich zu machen, wurden 

die Interviews transkribiert. Um regelgeleitet vorzugehen, wurde nach den Regeln  von 

Kuckartz transkribiert. Dazu gehört wortwörtliches Transkribieren, somit keine lautsprachliche 

Wiedergabe. Begriffe aus Dialekten oder besondere Bezeichnungen, Abkürzungen werden in 

Fußnoten erläutert. Längere Pausen werden markiert, wobei Intonationen bei der Transkription 

nicht gesondert gekennzeichnet werden. Hingegen werden Lautäußerungen der Befragten wie 

lachen oder seufzen in Klammern (lacht) bzw. (seufzt) kenntlich gemacht. Abschließend 

werden eindeutige Kürzel für die Befragten genutzt (Kuckartz 2010, S. 44).  

Folgende Symbole werden in diesen Transkriptionen verwendet:  

 

(…) = Pause länger als 4 Sekunden 

[…] = unverständlich 

(lacht) = Reaktion  

/..    = Abbruch des Satzes/Wortes 

#00:01 = Beginn eines Abschnittes 

 

Für die Richtung der Analyse wurde nachgewiesen, dass die Forschung zu Planspielen und 

deren Wirkung noch nicht systematisch geordnet ist. Der Fokus richtete sich mehrheitlich auf 

die Rolle der Lernenden und die Wirkung der Planspiele auf diese. Begründet wird das 

empirische Interesse die Sicht der Lehrenden zu untersuchen, weil sie als Organisator*innen 

vorrangig die Regeln, Rollen und den Rahmen von politischen Planspielen festlegen. Hierzu 

wurde eine ausführliche Diskussion des evolutionären Paradigmas bzw. der evolutionären 

Didaktik vorgestellt. Abgeleitet schwankt die Darstellung der Umwelt zwischen Abbildung 

ihrer Komplexität und zeitgleich Reduktion derselbigen, um diese begreifbar zu machen 

(Scheunpflug 2001, S.91). Insbesondere mit steigender Komplexität nimmt die didaktische 

Übersetzungsleistung von Realität in Abbildern derselbigen eine immer wichtigere Rolle ein. 

Derart sind die Lehrenden verantwortlich, die nötige Abstraktion zu schaffen (Baalsrud Hauge 

u.a. 2014, S. 10). In diesen Lernwelten legen sie Regeln, Möglichkeiten und Grenzen der 

Lernerfahrungen fest, welche die Teilnehmenden durch ihre zugeteilten Rollen machen können.   

Angesichts des Umfangs von Model European Union, die über mehrere Tage gehen mit bis zu 

100 Teilnehmenden, bietet die Organisation einer derartigen Simulation verschiedene 

Herausforderungen. Umso spannender für die Forschungsarbeit wird diese Untersuchung, wenn 

man sich bewusstwird, dass diese Arbeit ehrenamtlich und unentgeltlich erfolgt. Abgeleitet 
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ergibt sich das Forschungsinteresse Faktoren herauszufinden, welche die Organisator*innen 

antreiben, diese Lernwelten zu gestalten. Hierbei interessiert weniger die Interaktion in der 

Simulation selbst, als das viel mehr die Dimensionen im Fokus stehen, die Lernwelten von 

MEU immer wieder zu erschaffen. Der Zusammenhang zwischen System und Umwelt sowie 

den Lernzielen und Lerninhalten wird im Model von Abbildung 23 visuell nachvollzogen. 

 

Abbildung 23 Übersicht der Kontextsteuerung von Model European Union 

Gemäß den Überlegungen von System und Umwelt, stellen die europäischen Institutionen die 

Umwelt dar, welche es in ihrer Komplexität zu reduzieren gilt. Dieser Prozess erfolgt durch 

zwei Schritte. Erstens müssen die Mechanismen europapolitischer Politik abstrahiert werden. 

Aufbauend auf dieser Abstraktion erfolgt im zweiten Schritt die Reduktion, um die 

Handlungsbedingungen in einer Lernwelt von Model European Union festzulegen. Bezogen 

auf das Wechselverhältnis zwischen Lerninhalten und Lernzielen, ermöglicht eine Teilnahme 

die Wirkweise europäischer Politik und die eigene Rolle darin besser zu verstehen. Somit 

können Lernziele an die europäischen Institutionen formuliert werden. Gleichzeitig liefern 

diese Institutionen jedoch neue Lerninhalte, welche wiederum für die europäische Bevölkerung 

bzw. in diesem Fall den Teilnehmenden anschlussfähig gemacht werden können. Anhand der 

Dimensionen von System zu Umwelt, sowie Lerninhalten zu Lernzielen werden diese Aspekte 

mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse in verschiedenen Kategorien systematisch zugeordnet.  
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5.5.3. Analysetechnik (Schritt 6 & 7)  

 

Für die Untersuchung des Materials mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse stehen 

verschiedene Verfahren zur Verfügung. Mayring unterscheidet drei verschiedene Typen. Bei 

der Zusammenfassung wird das Material derart abstrahiert, dass es zu einem abstrakten Abbild 

des Grundmaterials wird. Bei der Explikation werden einzelne Elemente des Grundmaterials 

mit weiteren Aspekten ergänzt, um das Verständnis zu erweitern. Bei der Strukturierung werden 

einzelne Aspekte nach vorher festgelegten Ordnungskriterien aus dem Material herausgefiltert 

bzw. nach diesen Kriterien eingeschätzt (Mayring 2010, S. 65).   

Diese Arbeit orientiert sich maßgeblich an der Grundmethode der Zusammenfassung, da hier 

das deskriptive Element des Beschreibens vorherrschend ist. Dennoch werden an manchen 

Stellen vereinzelt Aspekte der Explikation auftreten, dass es leichte Überschneidungen gibt.  

5.5.4. Kodierungssystem (Schritt 8 & 9& 10) 

 

Für die Kodierung im Modus der Zusammenfassung wird eine Kombination aus deduktiver und 

induktiver Kategorienbildung vorgenommen. Bei der deduktiven Kategorienbildung leiten sich 

die Kategorien aus der zuvor behandelten theoretischen Vorüberlegungen ab. Anhand der 

Strukturierung des Leitfadens wurden verschiedene Kategorien erstellt, welche als Oberthemen 

den Verlauf einer Model European Union und die Charakteristika dieser Lernwelt beschreiben. 

Anschließend hieran erfolgt eine induktive Kategorienbildung, bei welcher aus dem erhobenen 

Material heraus neue mögliche Kategorien für die weitere Forschungsarbeit abgeleitet werden. 

Das Vorgehen entspricht dem eher explorativen Ansatz dieser Arbeit Dimensionen zur 

Gestaltung von Simulationen zu erforschen. Diese theoretischen Vorüberlegungen wurden 

anhand der Dimensionen von Reduktion und Abstraktion zwischen System und Umwelt 

vorgestellt. Anhand der Überlegungen zwischen System und Umwelt als vermittelnde Personen 

zu agieren, stehen die Organisator*innen vor der Aufgabe, diese komplexe Umwelt 

europäischer Politik in das System von Model European Union zu übertragen. Hierzu bedarf es  

der Abstraktion von Mechanismen als der Reduktion von Komplexität (Mayring 2010, S. 83).  

Die Kodierung erfolgt in iterativen Prozessen, in welchen die Kategorien immer wieder neu 

überarbeitet und angepasst werden. Grundlegend ist die Kodiereinheit als kleinste Einheit. Dies 

können einzelne Wörter bis ganze Textpassagen sein. Die Kontexteinheit repräsentiert den 

Zusammenhang, in welchem die  Kodierung steht. Die Auswertungseinheit bestimmt die 

Reihenfolge, in welcher die Textteile ausgewertet werden (Mayring 2010, S.59). In der 
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induktiv-deduktiven Kategorienbildung erfolgt zum Start eine grobe Einteilung des Materials 

in generelle Kategorien. Anschließend wird dieses Kategoriensystems revidiert, bis der 

angestrebte Abstraktionsgrad erreicht worden ist. Dieser Prozess wird wiederholt, bis eine 

Sättigung des Materials erreicht wurde (ebd. S.84). Abbildung 24 zeigt ein Beispiel.  

 

Abbildung 24 Beispiel für eine Kodiereinheit 

Für die Erstellung des Interviewleitfadens wurde das Integrationskonzept nach Esser als 

Grundlage genommen. „Unter Integration wird – ganz allgemein – der Zusammenhalt von 

Teilen in einem „systemischen“ Ganzen verstanden, gleichgültig zunächst worauf dieser 

Zusammenhalt beruht“ (Esser 2001, S. 1). Wie  das Werk Confluence bereits zeigt, stellt der 

Europäische Integrationsprozess einen ergebnisoffenen Lernprozess dar. Um jedoch an diesem 

Lernprozess teilnehmen zu können und dessen Verlauf mitzubestimmen, wird eine Integration 

in den Prozess bzw. hier eine Integration in europäische Entscheidungsprozesse vorausgesetzt. 

Basierend hierauf kann von Integration gesprochen werden, wenn die einzelnen Komponenten 

eines Systems als integraler Bestandteil desselbigen agieren. Zudem grenzt sich das System 

derart von seiner Umwelt ab, wodurch es als eigenes System beschreibbar wird (ebd. S.1). 

Hierbei lassen sich zwei Ebenen unterscheiden, die miteinander interagieren. „Die 

Systemintegration ist die Integration eines sozialen Systems „über die Köpfe“ der Akteure 

hinweg, die etwa durch den Weltmarkt, durch den Nationalstaat, durch die großen korporativen 

Akteure, etwa die internationalen Konzerne, oder auch durch supranationale Einheiten, wie 

die Europäische Union, besorgt wird“ (ebd. S.4.). In anderen Worten stellt die 

Systemintegration die Integration von Systemen in ein höheres Gesamtsystem dar, wie  im Falle 

der Europäischen Union die Integration von verschiedenen Mitgliedsstaaten. Anhand der ersten 

und der letzten Frage des Interviewleitfaden, wurde dieser Aspekt abgefragt. Hierzu wurde die 

aktuelle Wahrnehmung sowie die Zukunftsperspektiven des europäischen 

Integrationsprozesses aus der Sicht von Organisator*innen von Model European Union erfasst.  
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Hingegen beschreibt die Sozialintegration die Integration von Akteur*innen in ein  bestimmtes 

soziales System wie etwa einer Stadtgesellschaft, eines Clubs oder einer politischen 

Gemeinschaft. Während die Systemintegration auf einer Metaebene systemisch beobachtet, 

fokussiert die Sozialintegration hingegen die individuelle Ebene anhand von vier Dimensionen 

(ebd. S.5). Im Gegensatz zur Systemintegration können die Bedingungen hier durch bewusstes 

Planen und Handeln wie im Falle des Policy Learning auch beeinflusst werden (ebd. S.16).  

Erstens beschreibt die Platzierung den strukturellen Zugang zu einem sozialen System etwa in 

Form von Wahlrecht bzw. finanziellen oder kulturellen Ressourcen (ebd. S.10). Diese 

Dimension wurde durch Fragen zum persönlichen Zugang sowie der allgemeinen 

Zugänglichkeit operationalisiert. Zweitens beschreibt die Kulturation den Bestand an 

kulturellen Kompetenzen bzw. dem Wissen sich in einem bestimmten kulturellen Kontext 

angemessen verhalten zu können (ebd. S.8). Anhand der Fragen zu pädagogischen 

Komponenten aber auch dem Erwerb von ökonomischen Kompetenzen werden die informellen 

Regeln von MEU näher betrachtet. Dazu wurden Fragen zur Wahl der Inhalte sowie die 

Diversität der Hintergründe von Teilnehmenden gestellt.  Drittens die Interaktion beschreibt 

den sozialen Austausch anhand von wechselseitigen Symbolen und Werten zwischen 

verschiedenen Akteur*innen. Hieraus werden gemeinsame Regeln im Umgang miteinander 

geschaffen. Allerdings sind hierzu Gelegenheiten nötig, überhaupt andere Personen 

kennenzulernen sowie einen sozialen Austausch zu pflegen (ebd. S.11). Entlang der Rolle von 

Socials sowie der eigenen Rolle als Organisator*innen vor, während und nach der Simulation 

wird die Kultur der MEU abgefragt. Abschließend steht viertens die Identifikation, sprich die 

Bereitschaft zu einem System beizutragen und dieses mitzugestalten (ebd. S.12). Diese 

Identifikation kann nicht erzwungen, sondern lediglich ermöglicht werden.  Entlang der Frage 

nach dem persönlichen Zielen von MEU wird diese Dimension erfasst. Sowohl 

Sozialintegration als auch Systemintegration beeinflussen einander gegenseitig (ebd. S. 16).  

Ähnlich dem Prinzip  von System und Umwelt konnte aufgezeigt werden, wie evolutionäre 

Mechanismen teleonom somit lediglich funktional erfolgen. Zugleich haben die Beispiele des 

Policy Learning sowie der Simulationen aufgezeigt, wie Akteur*innen bewusst intentional auf 

ihre Umwelt reagieren können um diese in ihrem System, sei es etwa politische 

Entscheidungsfindungen, Unterricht oder Lernwelten  zu verarbeiten. Bei dem vorgestellten 

Integrationsansatz findet sich diese Unterscheidung zwischen System und Umwelt in der 

Unterscheidung zwischen Systemintegration und Sozialintegration wieder. Zum einen findet 

die Systemintegration, in diesem Fall die europäische Integration, funktional durch 

verschiedene Mechanismen wie etwa einem gemeinsame Markt statt (ebd. S.4). Zum anderen 
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ermöglicht die Sozialintegration durch ihre verschiedenen Dimensionen Personen die 

Bedienungen zu beeinflussen, in welchen sich der Integrationsprozess  vollzieht (ebd. S.8-12).   

Darum wurde dieser Ansatz als Inspiration zum Erstellen des Interviewleitfadens genutzt. Bei 

der Befragung wurden sechs Kategorien als Leitdimensionen der Interviews ausgearbeitet. 

Diese beschreiben die Interaktion als die Abstraktion zwischen Akteur*innen und Umwelt:  

1) Prozess: Hierunter wird die eigene Perspektive auf Europa erfasst/ Wohin?  

2) Demographie: Hierunter wird der Zugang der Akteur*innen zu MEU erfasst /Wer? 

3) Pädagogik: Hier lassen sich die Lerninhalte und Lernrollen beschreiben/ Was? 

4) Kultur: Hier wird die Kultur  und Symbolik von MEU erfasst/ Womit? 

5) Ökonomie: Hiermit werden die Kompetenzen/Kapital für Planspiele erfasst/ Wofür? 

6) Politik: Hierunter wird der Lerntransfer für demokratisches Lernen dargestellt/ Warum? 

Die konkreten Fragen und der Leitfaden gesamt können im  beigefügten Anhang  eingesehen 

werden. Hieran erfolgt nun im nächsten Abschnitt eine Darstellung gewonnener Erkenntnisse.   

5.5.5. Anwendung der inhaltsanalytischen Gütekriterien (Schritt 11) 

 

„Wenn die Inhaltsanalyse den Status einer sozialwissenschaftlichen Forschungsmethode für 

sich beanspruchen will, so muss sie sich Gütekriterien stellen, muss jede einzelne Analyse 

anhand solcher Gütekriterien auf ihre Tauglichkeit hin eingeschätzt werden“                                 

(Mayring 2010, S. 116). Kernelement jedes wissenschaftlichen Prozess ist die intersubjektive 

Nachvollziehbarkeit. „Wissenschaft ist so gesehen immer öffentlich, also inklusiv. Sie 

ermöglicht jedem, der sich die notwendigen Kompetenzen angeeignet hat, die Nachprüfung“ 

(Treml 2010, S. 89). Im Gegensatz zur quantitativen, mathematisch standardisierten Forschung 

zeichnet sich die qualitative Forschung durch Heterogenität aus (Hunziker 2010, S. 166).  

Angesichts der Einmaligkeit von Befragungen lassen sich hier die Kriterien von Reliabilität, 

Validität und Objektivität nur bedingt anwenden (ebd. S.170). Diese Arbeit orientiert sich an 

den Gütekriterien nach Steimke (2007). Die Indikation der Methode wurde begründet anhand 

eines theoretischen Vergleiches zwischen qualitativer Inhaltsanalyse und dokumentarischer 

Methode (ebd. S.181). In der empirischen Verankerung folgte eine Absicherung durch eine 

theoriegestützte Erstellung des Leitfaden entlang des Models nach Esser (2004) (ebd. S.183). 

Schließlich überprüft die Verallgemeinerbarkeit inwieweit die gewonnenen Erkenntnisse 

repräsentativ sind (ebd. S.185). Diesem Kriterium wurde durch die Befragung eines diversen 

Samples entsprochen. Zudem sichert die farbliche Auswertung mit der Software MAXQDA, 

die  intersubjektive Nachvollziehbarkeit durch Intercoderreliabilität (Mayring 2010, S. 51), 

nachzuprüfen wie bei der Codierung des erhobenen Materials vorgegangen worden ist.  
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6. Darstellung von Dimensionen zur Gestaltung der Lernwelt MEU  
 

“And that's  also the beauty of our, or our continent in this sense. Because we have the 

innovation, which is  maybe a key word for our, for our future. Yeah, of course, I think yeah. 

Because we are innovators.  But staying with, you know, a foot in the past but thinking of the 

future” (Italien Person A , Pos. 456-459). Mit diesen Worten veranschaulicht eine Stimme aus 

Italien die Schwierigkeit der Europäischen Union sich einerseits der eigenen historischen 

Entstehung immer wieder bewusst zu werden, zum anderen aber auch aus der Geschichte für  

zukünftige Herausforderungen der Europäischen Integration in einer globalen Welt zu lernen.  

Ergänzend dazu sieht eine Antwort aus Schotland die integrative Wirkung von Model European 

Union darin, indem betont wird: “You kind of join, like a bit of a social  network, it's, it's almost 

like, it is a network, we call it, but it's almost like, it's just like a big group that you're that you're 

part and you stay part of” (Schottland Person G, Pos. 546-548). Im folgenden Teil werden die 

Erkenntnisse aus der Befragung von 11 ehrenamtlichen Organisator*innen von Planspielen der 

europäischen Politik vorgestellt. Englische Zitate wurden in der Originalsprache belassen, um 

Konzepte und Aussagen möglichst authentisch und nah am Material wiedergeben zu können.  

 

6.1. Eigenes Verständnis des Prozesses der Europäischen Integration 

 

Die erste Kategorie beschäftigt sich mit der Frage nach der Wahrnehmung der Europäischen 

Union als Umwelt, sowie Model European Union als System diese Umwelt zu abstrahieren. 

Einleitend wird das eigene Verständnis der Organisator*innen was diese als Europäische Union 

begreifen vorgestellt. Anschließend hieran wird die Definition der Organisator*innen 

betrachtet, wie sie diese Umwelt in Simulation von Model European Union nachbilden wollen.   

6.1.1 Aktuelle Wahrnehmung der Europäischen Union als Umwelt 

 

Bevor eine Simulation der Europäischen Union erfolgen kann, steht vorab die Frage danach, 

was im Rahmen einer Model European Union simuliert bzw. vereinfacht dargestellt werden 

soll. Aus diesen Überlegungen wurde jedes Interview inhaltlich eingeleitet mit dem eigenen 

Verständnis der Befragten und ihre persönliche Wahrnehmung europäischer Integration. 

Hierbei zeigt sich, dass die Befragten den Integrationsprozess mehrdimensional begreifen. 

Innerhalb der persönlichen Dimension zeigt sich eine starke emotionale Verbundenheit mit dem 

Projekt Europäische Union, anhand von Aussagen wie:  „Die Europäische Union ist meine 
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Heimat13“ (Spanien Person D, Pos. 11). Diese Heimat wird als vielseitig und offen empfunden,  

wie Person K demonstriert: „So it's like when I traveled to Europe, I feel at home to be honest, 

I don't feel a stranger” (Israel/Palästina Person K, Pos. 25-26). Auf einer persönlichen Ebene 

wird die Europäische Union emotional durch persönliche Freundschaften (Italien Person A,  

Pos. 18-21) oder interkulturelle Erfahrungen wie Bildungsprogramme Erasmus sowie 

Möglichkeiten des Austausch als Chance ( (Nordmazedonien Person I, Pos. 20-22) gesehen.  

Auf der politischen Ebene wird die Europäische Union als Zusammenarbeit über nationale 

Grenzen durch gemeinsame Werte beschrieben, indem Person F erläutert: „Oh, for me, 

basically, the European Union is (…) it's basically like a family of  

countries, the family of nations with similar history or with similar values, primarily Judeo  

Christian families, who have come together, understanding that it would be better for everyone 

to  work together” (Tschechien Person F, Pos. 13-16). Dieser Prozess einer immer stärkeren 

Zusammenarbeit zeigt sich an der freien Mobilität (Griechenland Person C, Pos. 15-17). Hierbei 

geht diese Dimension für die Befragten über eine reine wirtschaftliche Zusammenarbeit hinaus 

(Singapur Person J, Pos. 12-15). Dank einer gemeinsamen Unionsbürgerschaft wird die 

Völkerverständigung sowie die Möglichkeiten betont, weshalb es Person G auch sehr bedauert 

aufgrund des Brexit diese verloren zu haben (Schottland Person G, Pos. 13-17). Europa steht  

als: „ein politisches Konzept, von dem ich stark überzeugt bin, da es am Ende des  Tages die 

sinnvollste Antwort auf die Geschichte Europas ist und die Zerrissenheit und die Konflikte, die 

auf dem Kontinent vorgeherrscht haben“ (Deutschland Person B, Pos. 15-17). Außerhalb der 

Union wird diese von Person H aus einer Außensicht als Vorbild gesehen, indem er sich 

wünscht: „We should all be connected and work together to solve all the  

issues“ (Serbien Person H, Pos. 14-17) oder aber  in Nordmazedonien als Inspiration für die 

Zukunft maßgeblich der Jugend gesehen (Nordmazedonien Person I, Pos. 19-20). 

Auf der europäischen Eben greift Person E aus Rumänien als einem der jüngsten 

Mitgliedsländer das Motto „Gemeinsam verschieden zu sein“, auf, indem sie ausführt: „ Being 

part of something bigger, but at the same time, you as an individual are an important part of it.  

So, you're not just another number in that entity, you are just an important equal part“ 

(Rumänien Person E, Pos. 17-19). Die nationale Identitäten  zugleich als Griechin und 

Europäerin (Griechenland Person C, Pos. 12-15) oder Spanier und Europäer  (Spanien Person 

D, Pos. 11-12) werden nicht als sich ausschließende, sondern sich ergänze Identitäten gesehen.   

 
13 Orginal auf Spanisch: La Unión Europea es mi patria. (Spanien Person D, Pos. 11) 
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6.1.2 Aktuelles Verständnis des Kontextes von Model European Union als System 

 

Diese verschiedenen Zugänge zur Europäischen Union finden sich auch in den 

unterschiedlichen Dimensionen wieder Model European Union zu beschreiben. Entlang dieser 

Kategorie wird MEU als Simulation bzw. Abstraktion der Europäischen Union dargestellt.  

Häufig wird die europäische Integration mit dem Vorwurf konfrontiert, ein „Elitenprojekt“ zu 

sein. Diese Wahrnehmung ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass Mobilität innerhalb der 

Europäischen Union sowohl finanzielle Ressourcen wie besondere Bildung in Form von 

verschiedenen Fremdsprachen implizieren kann. Im Bewusstsein dieser Herausforderung wird 

Model European Union auf der persönlichen Ebene hauptsächlich als ein Projekt verstanden, 

welches Zugänge zu europäischer Politik schaffen möchte, indem Person B aus deutscher Sicht 

beschreibt: „Model European Union tut eines für mich und das bricht eine Sache, die ich im  

vorherigen Punkt vielleicht vergessen habe, die elitäre Sphäre, die leider oft richtigerweise  

kritisiert wird, auf. Es ermöglicht Leuten, die selber Studierende sind, und nicht unbedingt im  

Rechtskontext, Europäische Union und die tatsächliche Gesetzgebung halt wirklich zu erleben, 

und werden in diesem Kontext auch selber dazu ermächtigt, selber in Zukunft politisch zu 

agieren“ (Deutschland Person B, Pos. 22-26). Gezielt jene Personen, die bisher noch nicht die 

Chance auf einen europäischen Austausch vor allem durch Erasmus hatten, würden durch MEU 

die Möglichkeit erhalten, mit anderen Europäer*innnen in den Austausch zu kommen 

(Tschechien Person F, Pos. 28-31). Ergänzend äußert Person C aus Griechenland, dass sie in 

ihrem kleinen Heimatort mit knapp 700 Einwohnern keine Möglichkeit gehabt hätte, die 

europäische Vielfalt bewusst zu erleben (Griechenland Person C, Pos. 30-34), zumal 

Griech*innen aufgrund ihrer geographischen Lage eher die Tendenz aufwiesen verstärkt in 

ihrem eigenen nationalen Kontext zu bleiben (ebd. Pos. 65-69) Dies geht einher mit der Aussage 

aus Rumänien Simulationen von Model European Union ausdrücklich als „Opportunity“ für 

junge Menschen zu begreifen (Rumänien Person E, Pos. 21-23). „Diese Simulationen wie MEU 

sind etwas Einzigartiges, da niemand dir erklärt, etwas das man sonst auf keine andere Weise 

erklären könnte, als wirklich selbst im Europäischen Parlament zu arbeiten“, wie Person D aus 

Spanien ihr Verständnis von MEU darstellt14 (Spanien Person D, Pos. 62-63). 

 
14 Orginal aus dem Spanischen: Si también me encantaría, porque normalmente es algo que nadie te enseña. 

Estas simulaciones como el MEU son algo único, que nadie te enseña nada y que no se puede enseñar de otra 

forma, aparte que estás trabajando en el parlamento europeo. (Spanien Person D, Pos. 62-63) 
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Auf der Ebene der Zusammenarbeit über Grenzen hinweg, wird Model European Union 

weitgehend als Plattform gesehen, theoretisches Wissen aus dem universitären Kontext 

praktisch anzuwenden und zu begreifen. Diese Aussage findet sich bei den Befragten aus 

Singapur und Israel, somit von einer Perspektive außerhalb Europäischen Union, indem diese 

als außeruniversitäre Bildungsplattform wahrgenommen wird (Singapur Person J, Pos. 22-24). 

Hieran ergänzt  Person K : “So model, the Model European Union was an opportunity for me 

to practice what I studied to see how that decision making of the European Union is taken by 

playing the role of the MEP or minister or the chair” (Israel/Palästina Person K, Pos. 32-34). 

 

Hieraus ergibt sich die Motivation, jungen Europäer*innen kein idealistisches, sondern ein 

realistisches Bild der Chancen und Defizite europäischer Entscheidungsfindung aufzuzeigen, 

um sie auf diese Weise zu befähigen, aktuelle Vorgänge auf europäischer Ebene selbstkritisch 

einordnen zu können, wie Person G aus Schottland formuliert: “And so I always feel that MEUs 

are there to show the positives of Europe, and also to show the shortcomings in the political 

processes, which are in a kind of constant state of evolution, and are definitely not perfect at 

their current position“ (Schottland Person G, Pos. 29-33). Ziel ist es Vorurteile über die 

Europäische Union zu entkräften (Italien Person A , Pos. 31-36) um diese zu befähigen selbst 

politisch agieren zu können (Deutschland Person B, Pos. 26). Hierbei zeigt sich auch der  

Anspruch demokratischen Lernens, indem  Person H  äußert: „For me, it means meeting out of 

new people that are coming from different backgrounds, different cultures, different religions. 

And by doing so, learning from them, their perspectives, and being able to discuss all the 

different issues that we probably do not have the same opinion on, but in a way that it's (…) no 

way that we do not offend each other by respective manner” (Serbien Person H, Pos. 20). 

 

Auf der europäischen Ebene tritt der Anspruch von Model European Union heraus ein 

Bewusstsein für die gemeinsame Grundlage europäischer Identität zu schaffen, indem aus 

Griechenland folgende Äußerung stammt: „I managed to feel more of a European  

citizen by participating at Model European Union conferences“ (Griechenland C, Pos. 24-25). 

Diese Wirkung scheint sowohl innerhalb der Europäischen Union als auch außerhalb wie in 

Nordmazedonien (Nordmazedonien Person F, Pos. 26), als auch in Serbien zu beobachten sein 

(Serbien Person H, Pos. 20). Bemerkenswert erscheint, dass es sich bei Nordmazedonien und 

Serbien um zwei Beitrittskandidaten auf ihrem Weg in die Europäischen Union handelt.  
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6.2. Zugänge und Hürden auf dem Weg nach Europa 

 

Ein zentrales Motiv dieser Arbeit ist es Wege der Erwachsenenbildung nach Europa hin zu 

einem Verständnis Europäischer Integrationsprozesse aufzudecken. Im Sinne der 

Anschlussfähigkeit betrachtet diese Kategorie die Zugänge zu europäischer Politik. Hierzu wird 

zuerst die Perspektive der Organisator*innen und anschließend aus dieser Sicht die Hürden und 

Perspektiven für die Teilnehmenden von Model European Union beschrieben. 

 

6.2.1 Zugänge und Hürden von Organisator*innen 

  

Trotz des Anspruchs mithilfe von Model European Union Zugänge zu europäischer Politik zu 

eröffnen, zeigt die Untersuchung, dass diese Zugänge immer noch stark vom sozialen Kontext 

abhängen, in dem sich die befragten Personen jeweils bewegen. Hieraus lassen sich die 

Kategorien Zufall, Soziale Netzwerke und gezielte Suche als Ausgangspunkt definieren.  

 

Für die Kategorie Zufall zeigt sich, dass vielen der Organisator*innen eher durch zufällige 

Umstände in den Kontext von Model European Union kamen, wie Person C aus Griechenland 

berichtet:  „So I found about MEUs through a Facebook ad. And I was in a bus, I was scrolling 

through my newsfeed. And I just happen to see an ad from MEU Vienna, and I applied the same 

day” (Griechenland Person C, Pos. 51-52). Ergänzt wird dies durch die Aussage aus Singapur, 

welche Person J beschreibt: “It was pure coincidence by very remember, I clearly remember it 

was Facebook” (Singapur Person J, Pos. 48-49). 

 

Entscheidend die sozialen Netzwerke scheinen einen wichtigen Einfluss auf den Zugang zu 

MEU-Kontexten zu haben. Einige der Befragten beschreiben über die Universität von diesem 

Projekt erfahren zu haben (Tschechien Person F, Pos. 42-45) oder im professionellen Kontext 

wie im Falle Nordmazedoniens (Nordmazedonien Person I, Pos. 41-43). Viele der befragten 

Organisator*innen wurde jedoch auch gezielt durch Personen im Freundeskreis angesprochen 

(Spanien Person D, Pos. 23-28 & Rumänien Person E, Pos. 40-43 & Serbien Person H, Pos. 23-

24) oder zur Teilnahme motiviert (Deutschland Person B, Pos. 35-37).   

 

Einzig bei jenen Befragten, welche selbst nicht aus einem europapolitischen Kontext, oder im 

Falle Großbritanniens eher europaskeptischen Kontext stammen, zeigte sich, dass diese gezielt 

nach Angeboten gesucht haben, um mehr über europäische Prozesse zu erfahren (Schottland G, 

Pos. 38-43) oder den Anschluss an diese zu behalten, wie im Falle von Person K: „All started 
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after I finished my Master and I didn't want to cut off what I learned in university, because I 

liked and loved the field that I was studying“ (Israel/ Palästina Person K, Pos. 42-43). 

 

Ganz im Sinne der evolutionären Didaktik besteht die Aufgabe des Unterrichts daraus, durch 

Irritationen eigene Lernprozesse bei den Lernenden auszulösen. Diese Wirkung zeigt sich bei 

MEU daran, dass alle Organisator*innen angaben, durch die Atmosphäre und das Erlebnis 

junge Menschen aus  verschiedenen Kontexten zusammenzubringen, bei ihnen die Motivation 

ausgelöst hatte, selbst aktiv zu werden wie Person B beschreibt: „Es war ein unglaublich 

intensives Erlebnis wirklich vor Ort dieses Wochenende mit den Leuten zu verbringen und man 

hat es geschafft irgendwie 80 neue Freunde zu machen, innerhalb von zwei Tagen und man war 

unglaublich euphorisiert“ (Deutschland Person B, Pos. 38-39). Angeregt von diesen 

Erfahrungen fragten sich viele Organisator*innen, warum es in ihrem Land noch keine Model 

European Union Simulation gab (Italien Person A , Pos. 61-63 & Griechenland Person C, Pos. 

77-79 &Rumänien Person E, Pos. 54& Schottland Person G, Pos. 53-54) oder aber auch um 

bestehende Angebote wie bei MEU Granada zu erhalten (Spanien Person D, Pos. 33-34) und 

zu entwickeln (Tschechien Person F, Pos. 52-57). Im Falle von Schottland zeigt sich zudem der 

symbolische Wunsch vor dem Brexit weiter Verbindungen zur Europäischen Union zu halten 

(Schottland Person G, Pos. 62-64) oder in  Nordmazedonien jungen Menschen eine Verbindung 

zur europäischen Jugend zu ermöglichen “What's interesting, the fact that we are not an 

European country, and we want to engage our youngsters here in Macedonia to be more related 

with the European youth and European legislatives” (Nordmazedonien Person I, Pos. 55-58). 

 

6.2.2 Zugänge und Hürden von Teilnehmenden 

 

Trotz des integrativen Anspruches jungen Menschen aus verschiedenen kulturellen Kontexten 

einen Zugang zu europäischer Politik zu ermöglichen, sind sich die Organisator*innen bewusst, 

dass noch viele Hürden bestehen, welche die Teilnahme an Model European Union erschweren. 

Diese Hürden werden nach dem Grad ihrer Komplexität in dieser Kategorie vorgestellt.  

Grundlegend erscheinen als Hürde sozioökonomische Herausforderungen, insbesondere als 

Studierende die Kosten von bis zu 200€ für eine Simulation tragen zu können, was ohne 

finanzielle Unterstützung nicht immer möglich ist (Rumänien Person E, Pos. 82-83& Serbien 

Person H, Pos. 37-40) und direkt zum Ausschluss bestimmter Teilnehmenden führen kann 

(Rumänien Person E, Pos. 90-91). Hinzu kommt die Sprachbarriere Englisch sprechen zu 

müssen, um an dieser Simulation teilnehmen zu können, was nicht immer vorausgesetzt werden 
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kann (Tschechien Person F, Pos. 71-72). Zudem können Entfernungen die Reisekosten erhöhen. 

Möglichkeiten inklusiver zu werden bieten  die  Erstattung von Reisekosten (Tschechien Person 

F, Pos. 77-79) oder  die Bereitstellung von Stipendien  (Rumänien Person E, Pos. 320-321). 

„Na ja es kann jetzt nicht per se jeder mitmachen. Die Sache ist du musst schon ein  

gewisses Grundlagenverständnis haben, um teilweise durch den Bewerbungsprozess zu 

kommen“ (Deutschland Person B, Pos. 42-43) bestätigt die Blasenbildung im europäischen 

Kontext, eine eigene Welt fernab des Alltags vieler zu bilden. „ Das Publikum ist sehr konkret“ 

(Spanien Person D, Pos. 47)15 und Teil einer eher geschlossenen Welt (ebd. Pos. 48-50). 

Bildungsungleichheiten zeigen sich hier, dass Teilnehmenden aus einem akademischen 

Kontext sich scheinbar leichter zurechtfinden (Deutschland Person B, Pos. 53-56). Der Fokus 

liegt gezielt auf Politikwissenschaften, Recht und Internationale Beziehungen, da diese Fächer 

mit den jeweiligen Studieninhalten verbunden sind (Tschechien Person F, Pos. 92-95).  Ein Ziel 

ist es hieraus, wie Person A aus Italien beschreibt, das Bewusstsein für den Einfluss 

europäischer Politik zu weiten, dass diese Entscheidungen auch einen Einfluss auf den eigenen 

Alltag haben können (Italien Person A , Pos. 139-145). Um die Interdisziplinarität zu erhöhen 

wird erwogen andere Fächer stärker einzubeziehen, indem diese speziell für technische, oder 

naturwissenschaftliche Themen ihre Expertise einbringen  (Singapur Person J, Pos. 98-99). 

“MEUs whether you would like it or not, they are just reflecting the European Union as it is.  

Meaning they also reflect this social groups where you have someone from, let's say, a richer  

country, or if someone from a poorer country, and when they crash, you get to see the sparks 

and you can see the spikes as well”, wie Person E aus Rumänien aus ihrer Perspektive 

beobachtet (Rumänien Person E, Pos. 111-114). In einer realistischen Abbildung der 

Europäischen Union zeigen sich auch die Ungleichheiten sowohl akademisch als auch kulturell. 

Die Teilnehmenden teilen oft ein ähnliches Vorwissen, weshalb die Anforderungen aus andere 

Kontexten schwieriger scheinen (Deutschland Person B, Pos. 44-46). Personen, die nicht 

studieren, sondern alternativ eine Ausbildung machen, finden sich praktisch gar nicht. Hinzu 

kommt, dass es Teilnehmenden aus anderen Kulturkreisen wie in diesem Fall dem Nahen Osten 

angaben, das es ihr anfangs schwerfiel, sich in den bestimmten impliziten Regeln eines 

europäischen Kontextes zurechtzufinden (Israel/Palästina Person K, Pos. 73-76). Im Fall von 

Nordmazedonien wurde angesprochen, dass zwar aufgrund der Onlinesituation finanzielle 

Aspekte keine Rolle spielten, jedoch trotz der medial vermittelten Distanz, praktisch keine 

 
15 Orginal in Spanisch:  El público que tiene es muy concreto (Spanien Person D, Pos. 47) 
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Teilnehmenden aus Nordmazedonien teilgenommen haben, da diese anscheinend dem 

Themenfeldes Europäische Union keine Relevanz zuschreiben (Nordmazedonien Person I, Pos. 

92-96). Ähnliches ist aber auch in Spanien zu beobachten ist. Hier stammte ein Großteil der 

Teilnehmenden nicht aus Spanien, sondern vielen Ländern Europas (Spanien Person D, Pos. 

164-167). Bemerkenswert ist auch die Beobachtung von Person G aus Schottland. Trotz vieler 

Bemühungen ist es ihm nicht gelungen den lokalen Debattierclub seiner Universität zur 

Teilnahme an MEU zu bewegen. Der Club begründet seine Nichtteilnahme damit , die Debatten 

seien zu oberflächlich und nicht formell genug gehalten (Schottland Person G, Pos. 192-196). 

 

6.3. Lehren und Lernen in den Lernwelten von Model European Union 

 

“So, MEUs are not only an educational place where you'll learn about  theory in practice, you 

actually experience real life and I think this is one of the best parts of it”, erläutert Person E aus 

Rumänien (Rumänien Person E, Pos. 114-116). Bisher wurden vorwiegend das System der 

Europäischen Union und dessen Simulation als Model European Union sowie demographische 

Aspekte betrachtet. Diese Kategorie widmet sich der pädagogischen Dimension und Didaktik. 

Hier werden die verschiedenen Rollenverständnisse der Organisator*innen über den Verlauf 

der Simulationsprojekte, die Auswahl der Lerninhalte, sowie die Wahrnehmung von 

Potentialen und Defiziten bestimmter eigener pädagogischer Kompetenzen dargestellt.  

6.3.1. Vorwissen der Organisator*innen 

 

“So having, having a legal background has really helped me in terms of understanding how the 

actual world works, and being able to transfer the functioning of the real court into a 

simulation” erläutert Person C als Juristin die Bedeutung ihres akademischen Vorwissen für 

ihre Arbeit als Organisatorin von MEU (Griechenland Person C, Pos. 127-128). Hierbei zeigt 

sich, dass Simulationen eine Möglichkeit bieten das eigene theoretisches Vorwissen durch 

praktische Erfahrungen zu ergänzen  (Italien Person A , Pos. 159-161). Der eigene akademische 

Hintergrund trägt dazu bei, bestimmte Standards wie  im Journalismus bei Person B zu kennen. 

Zum einen kann dadurch eine kompetentere Betreuung ermöglicht werden, zum anderen 

erscheint sich die Simulation auf diese Weise näher an der Realität zu orientieren (Deutschland 

Person B, Pos. 63-66). Aus bestimmten Disziplinen betrachtet werden den Organisator*innen 

die Herausforderungen für die Teilnehmenden bewusst, über ein  Thema während der 

Simulation zu diskutieren (Nordmazedonien Person I, Pos. 111-113). Zudem ermöglicht die 
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eigene akademische Ausbildung einen Zugang zu Netzwerken wie beispielsweise juristischen 

Fakultäten wie bei Person E aus Rumänien, welche dort am juristischen Lehrstuhl als 

wissenschaftliche Mitarbeiterin angestellt war (Rumänien Person E, Pos. 144-147).  

Allerdings wird auch aufgezeigt, dass Model European Union Bereiche umfasst, die auf den 

ersten Blick weniger mit politischer Bildung in Verbindung gebracht werden könnten. Erinnert 

sei hier an die Aussage von Person A aus Italien, mit MEU aufzuzeigen, dass Europäische 

Politik mehr Dimensionen als lediglich Außen- und Sicherheitspolitik umfasst, sondern einen 

Einfluss auf das alltägliche Leben hat (Italien Person A , Pos. 139-142). Demonstriert wird dies 

an den Interviewpartnern aus Tschechien und Spanien. Beide kommen aus einer ökonomischen 

Perspektive zu Model European Union. Durch ihre fachliche Expertise tragen sie viel dazu bei 

die Rahmenbedingungen wie Finanzierungen, Lokalitäten oder Netzwerke mitzubestimmen    

(Spanien Person D, Pos. 57), sowie (neue) Teams anzuleiten, sie dabei zu unterstützen sich 

stetig weiter zu verbessern (Tschechien Person F, Pos. 123). Diese Interdisziplinarität 

ermöglicht einen Zugang aus verschiedenen Perspektiven wie  Person J aus Singapur 

beschreibt: „So I would say that, it helped me understand what I was doing with my academic 

background, and to bridge it together. Because if I didn't have the academic background, I 

might think that I'm running like an enterprise, but it's not the same. So, I would say it definitely 

supplements each other quite well” (Singapur Person J, Pos. 114-117).  

6.3.2. Wahrnehmung eigener pädagogischen Kompetenzen 

  

“When I already had a couple of pedagogical skills, I understood a bit more the responsibility 

of the MEU organizers for the project and towards the participants and why we are supposed 

to aim for the best, because otherwise we are going to fail completely”, veranschaulicht Person 

E  die Bedeutung pädagogischer Kompetenzen im Umfeld der Lernwelt politischer Planspiele 

(Rumänien Person E, Pos. 168-170). Das Ziel von Model European Union ist es den Prozess 

eines sich stetig wandelnden und verändernden Systems europäischer Integration nachzubilden. 

Dieses Projekt ist der politischen Bildung zuzuordnen. Zu diesem Zweck werden in dieser 

Kategorie die persönliche Wahrnehmung und Entwicklung von pädagogischen Kompetenzen 

der Organisator*innen durch die Erfahrungen mit MEU beschrieben.  

Aus den Interviews geht hervor, dass der Fokus weniger daraufgelegt wird, bestimmte 

pädagogische Kompetenzen zu erlernen, als vielmehr die Bereitschaft zum Lernen an sich 

gefördert wird, wie Person A aus Italien betont: „So, you have  

to adapt to you have also to adapt quick to those kinds of difficulties and difficulties are  
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everywhere“ (Italien Person A , Pos. 118-120). Im Umgang mit Personen aus verschiedenen 

kulturellen und fachlichen Hintergründen sehen die Organisator*innen ihre pädagogische 

Stärke merklich darin, einander zu motivieren, gut im interkulturellen und interdisziplinären 

Team agieren zu können (Deutschland Person B, Pos. 88-89), sowie den Umgang mit 

internationalen Gruppen zu erlernen (Tschechien Person F, Pos. 143-146). Hierbei spielen auch 

interpersonale Kompetenzen eine wesentliche Rolle zu erkennen, wo die eigenen Stärken und 

Potentiale liegen (Italien Person A , Pos. 207-213). Krisenmanagement als Kernkompetenz 

erworben zu haben beschreibt Person E aus Rumänien, da sie eine letzte MEU in Präsenz 

während des Beginns der Covid19- Pandemie als Organisatorin abgehalten hatte. Im Interview 

erläutert sie die Herausforderungen jeden Tag in einer sich ständig verändernden Situation von 

Auflagen Verantwortung  tragen zu müssen (Rumänien Person E, Pos. 257-260). 

Informelles Wissen wird als eine wertvolle Ressource gesehen, um ergebnisoffene Prozesse 

wie derartige Simulationen gestalten zu können (Nordmazedonien Person I, Pos. 120-125). 

Voneinander zu lernen, wird als wichtige Grundlage der stetigen Verbesserung gesehen, wie 

Person J aus Singapur betont:  I strongly believe in the monkey see monkey do kind of method. 

And I think that if you learn from someone who kind of know what they're doing, you  take it 

and you adapt “(Singapur Person J, Pos. 122-124). Zu diesem Zweck wird die Rolle von MEU 

Symposien betont, in welchen sich die Organisator*innen verschiedener Simulationen 

austauschen können und Best-Practice-Ansätze miteinander teilen können, um sich immer 

weiter zu entwickeln (Griechenland Person C, Pos. 139-143). Jede MEU wird als eine 

Anregung gesehen wieder Neues zu lernen, sowie sich als Simulation stetig zu verändern und 

anzupassen, um Neues auszuprobieren (Rumänien Person E, Pos. 229-233). Hierbei werden die 

Organisator*innen angeregt ihr Wissen weiterzugeben, um sich gegenseitig zum Lehren und 

Lernen von neuen Möglichkeiten anzuregen (Israel/Palästina Person K, Pos. 215-218). 

 

6.3.3 Rollenverständnisse als Organisator*innen 

 

Es sind die Organisator*innen welche die Lernwelten von Simulationen wie in diesem Fall 

Model European Union erschaffen. Zugleich sind es die Teilnehmenden, welche diese Welten 

mit Leben füllen. In dieser Kategorie zeigt sich für die Rolle der Organisator*innen was Person 

B beschreibt als : „Das ist eine Rolle, die wechselt“ (Deutschland Person B, Pos. 121). Im 

Verlauf des Prozesses vor, während und nach der Simulation lassen sich drei verschiedene 

Rollen der Organisator*innen als agierend, reagierend und als persönliche Rolle herausarbeiten.  
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Vor der Simulation ist die Rolle der Organisator*innen eher agierend, proaktiv die 

verschiedenen Faktoren der Simulation festzulegen, um den Teilnehmenden den Zugang zur 

Simulation möglichst einfach zu machen, wie Person J aus Singapur erläutert: „Before the 

simulation, I usually try to adopt the attitude of I welcome any  

questions and every question“ (Singapur Person J, Pos. 180-181.) Hierzu gehört zentral die 

Wahl des Themas, was in nächster Kategorie noch detaillierter beschreiben wird, sowie die 

Erstellung eines Study Guide, an welchem sich die Teilnehmenden orientieren können, um 

einen ersten Zugang zum Themenfeld zu bekommen (Tschechien Person F, Pos. 205-209). In 

dieser Phase besteht die Herausforderung größtenteils darin, die Teilnehmenden nicht mit 

Informationen zu überfordern, sondern ihnen einen Angebot zu machen, selbst wählen zu 

können, welche Informationen als relevant angesehen werden (ebd. Pos. 217-218). Hierzu 

schlägt Person F aus Tschechien verschiedene Möglichkeiten vor wie E-Learning Plattformen 

(ebd. Pos. 219), Youtube-Videos (ebd. Pos.229) oder sogar eigene MEU Podcasts (ebd. Pos. 

231).  Für die Rollenzuweisung der Teilnehmenden wird eine Einschätzung der politischen 

Einstellung der Teilnehmenden vorausgesetzt. Jede Rolle, ob als Abgeordnete oder Minister*in 

setzt voraus vorher einmal diese zu studieren um sich mit einer anderen Sichtweise als der 

eigenen einem bestimmten Thema zu nähern (Spanien Person D, Pos. 114-119). Person B 

betont hierauf, die Herausforderung: „den richtigen Mix, sage ich mal, an Personen 

zusammenzustellen, weil wenn man weiß, du hast eine Person, die aus dem eher konservativen 

Kontext kommt, bzw. aus dem liberaleren Kontext oder linkeren, dann das man schaut, dass die 

während der  Simulation die Position wechseln“ (Deutschland Person B, Pos. 122-125). Kurz 

vor der eigentlichen Simulation ermöglichen Workshops und Simulationen den Teilnehmenden 

noch einmal sich in den europäischen Kontext einzufinden und die verschiedenen Regeln für 

den Ablauf der Simulation  nachzuvollziehen (Schottland Person G, Pos. 211-216).  

Während der Simulation wird die eigene Rolle eher als passiv koordinierend betrachtet, wenn 

Person B betont: „Aber es ist da, glaube ich, eher störend, wenn die ganze Zeit, die 

Organisatoren mitreinpfuschen. Eine beobachtende und  koordinierende Rolle während der 

Simulation“ (Deutschland Person B, Pos. 129). Ergänzt wird der Aspekt durch Person D aus 

Spanien, welche die Aufgabe der Organisator*innen während der Simulation stark darin sieht, 

die Bedingungen für eine produktive Debatte zu unterstützen. Hierzu wird die Bedeutung der 

Auswahl qualifizierter Chairs betont (Spanien Person D, Pos. 122). Um diesen Prozess zu 

fördern, experimentierte MEU Scotland mit Political Support Officer, welche die Abgeordneten 

der Fraktionen begleiten sollten, ihre Positionen als Fraktion zu finden (Schottland Person G, 

Pos. 226-230). Die Organisator*innen beobachten aufmerksam den Simulationsverlauf, wie  
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Person H aus Serbien betont: „It's a bit trying to be in the background. To solve all those, you 

can see logistical parts and some kind of problems but not interfering in any of the MEU you 

can say part about the simulations because in the in the simulation, it's all about them. It's not 

that much  about us, the organizers” (Serbien Person H, Pos. 126-129).  

Nach der Simulation erfolgt ein Aufbrechen der Rollen nach Funktionen und es erfolgt, eine 

individuelle Interpretation der Rolle, welche individuelle die eigene Persönlichkeit hervorhebt, 

wie Person H weiter ausführt: „And after the conference, it´s like maybe depends by I will say 

the generation who participated or the participants, but with some of them, you manage to have 

(..) to establish some kind of connections and you stay in touch and friends to the other you are 

there if they need any help, or they want to ask you something for the experience” (Serbien 

Person H, Pos. 117-120). In den jeweiligen Social-Media Gruppen werden verschiedene 

Informationen über Möglichkeiten wie Praktika im EU-Kontext durch Organisator*innen und 

Teilnehmende geteilt, um miteinander in Kontakt zu bleiben (Singapur Person J, Pos. 202-203). 

Hierin sieht speziell Person G aus Schottland ein großes Potential nicht nur an einem 

Bildungsangebot teilzunehmen, sondern Teil eines großen Netzwerkes junger Menschen in 

Europa zu werden, Kontakte zu knüpfen und Freundschaften in ganz Europa und darüber hinaus 

zu schließen (Schottland Person G, Pos. 522-527). Nachvollzogen wird dies an den Worten von 

Person K aus Israel, welche ihre Rolle nach der Simulation folgendermaßen erläutert: „After 

the conference. You will be yourself as in the socials” (Israel/Palästina Person K, Pos. 235). 

6.3.4. Auswahl der Lerninhalte 

 

Eine zentrale Komponente für den Ablauf einer Model European Union ist die Auswahl des 

entsprechenden Gesetzesentwurf. Entlang dieser Entscheidung wird bestimmt, womit sich die 

Teilnehmenden der Simulation über einen längeren Zeitraum beschäftigen werden. Für die 

Auswahl lassen sich drei Kriterien herausarbeiten. Diese sind Kontroversität des Themas, eine 

aktuelle Brisanz, sowie eine Aktualität für das jeweilige Land in welchem die MEU stattfindet. 

Person K unterstreicht, dass Kontroversität ein zentrales Kriterium für die Auswahl eines 

Gesetzesentwurfes darstellt: “I would say proposal that is debatable. So, you have more debate 

in the chamber” (Israel/Palästina Person K, Pos. 172). In diesen verschiedenen Zugängen findet 

sich die Diversität des zu diskutierenden Themenfeldes wieder. Person B ergänzt: „Das halt 

quasi Teams unterschiedlicher Größe und Parteien unterschiedlicher Position lange oder lange 

genug über ein Thema diskutieren können, trotzdem auf einen Konsens kommen und es muss 

natürlich spanend sein“ (Deutschland Person B, Pos. 97-99). Daran schließt sich der Aspekt 
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von Brisanz an, ein Thema zu wählen, welches auch eine gewisse Brisanz für die 

Teilnehmenden hat (ebd. Pos. 99). Hierzu wird versucht eine Anschlussfähigkeit zu den 

Interessen junger Menschen herzustellen, somit Themen auszuwählen, welche gezielt für diese 

Zielgruppe ansprechend sind. Person C aus Griechenland betont, diese diskutierten 

Gesetzesentwürfe falls nötig auch zu kürzen, um die Teilnehmenden ohne Vorwissen nicht zu 

überfordern (Griechenland Person C, Pos. 160-161). Aktuelle Themen erhöhen die Chance, 

dass die Teilnehmenden bereits davon gehört haben und sich eine eigene Meinung gebildet 

haben (Rumänien Person E, Pos. 192-194) die Anschlussfähigkeit des Gesetzesentwurfes an 

bestehende Kenntnisse wird auf diese Weise erhöht (Tschechien Person F, Pos. 171-174). 

Ein weiteres Kriterium stellt der nationale Kontext des jeweilen Austragungslandes dar, indem 

Person E aus Rumänien unterstreicht: „We always look for something that was relevant for our 

country as well“ (Rumänien Person E, Pos. 183-184). Nationale Prioritäten können eine 

Möglichkeit darstellen, eher finanzielle Förderung durch die jeweiligen nationalen Institutionen 

zu erhalten, wie Person F aus Tschechien erläutert (Tschechien Person F, Pos. 159-163). Derart 

fragen sich die Organisator*innen welche Themen für ihr Land jeweils von Bedeutung sein 

könnten, weiter diskutiert zu werden. Für Rumänien mit MEU Iaşi war dies der Fall mit der 

Gründung der Europäischen Staatsanwaltschaft mit einer Rumänin als erste Präsidentin in 

diesem Amt (Rumänien Person E, Pos. 184-189). In Nordmazedonien stellt Korruption ein 

großes Problem dar, weshalb die Organisatorin sich hier für einen Gesetzesentwurf zur 

Korruptionsbekämpfung entschieden haben (Nordmazedonien Person I, Pos. 150-155) oder im 

Mitgliedsland Griechenland das Thema Asyl (Singapur Person J, Pos. 136-137). Für Schottland 

wurden Themen rund um Fischerei ausgewählt um die Rolle Schottlands als maritimes 

Mitgliedsland zum Ausdruck zu bringen (Schottland Person G, Pos. 126-128).  

 

6.4. Socials als informelle Lernkontexte 

 

Neben der tatsächlichen Debatte in den Institutionen Europäisches Parlament und Rat der 

Europäischen Union stellen die Socials, als soziale Events, eine Plattform zur Verfügung, in 

welcher sich die Teilnehmenden aus verschiedenen Hintergründen näher kennenlernen können. 

Da die Organisation dieser Events einen zusätzlichen organisatorischen Aufwand darstellt, 

lohnt es sich näher zu untersuchen, warum diese informellen Kontexte bereitgestellt werden.  

“But for freshers for example, the thing that attracts are a bit in  

the discussion for not freshers are socials”, stellt Person A aus Italien für die Rolle der Socials 
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fest  (Italien Person A , Pos. 219-220). Alle Befragten messen den Socials einen sehr wichtigen 

Stellenwert in der Lernwelt MEU bei. Während die Teilnehmenden durch die zugewiesene 

Rolle in der Simulation ein gewisses Verhalten vorgeschrieben wird, können die 

Teilnehmenden in diesen sozialen Events, diese Rollenmuster aufbrechen und können mit ihrer 

eigenen Persönlichkeit mit Teilnehmenden aus anderen Kontexten in Kontakt kommen: 

„Nachdem man sich schon zwei Tage kennengelernt hat und gearbeitet [hat], nun endlich diese  

Verbindung, die man geschlossen hat, privat weiterführen kann und in einer lockeren 

Umgebung, sage  ich auch, kultivieren kann“ (Deutschland Person B, Pos. 106-108). Damit 

wird der Erlebnischarakter erhöht, nicht nur eine Debatte zu führen, sondern soziale Kontakte 

zu knüpfen, um Teil eines Netzwerkes zu werden. (Rumänien Person E, Pos. 209-210), wie 

Person E bemerkt: “ So in the social event exactly the best part for those participants to see the 

reality of the people and make friends” (ebd. Pos. 222-223). Angesichts dieser sozialen 

Dimension weist Person G aus Schottland daraufhin, dass diese Events möglichst einfach und 

für alle zugänglich bleiben sollten, ohne künstlich als eine Art Inszenierung zu wirken die 

Rollenmuster und einen elitären Habitus verstärkt (Schottland Person G, Pos. 154-159). 

Anknüpfend an das demokratische Theater vermitteln die sozialen Events ein Bewusstsein für 

die informellen Kontexte, um demokratische Entscheidungen außerhalb des Parlamentes zu 

treffen, wie Person C aus Griechenland darlegt: “That is second to none, it is better to debate 

with a person who you have been drinking last night, and that you very much like them“               

(Griechenland Person C, Pos. 178-180). Person D aus Spanien hebt darum hervor, dass viele 

große Entscheidungen nicht im Parlament sondern bei einem Essen und einem Getränk 

getroffen worden sind. Auf diese Weise wird bewusst, was oft als unbewusst bei einer reinen 

Besichtigung des Plenarsaales verborgen zu bleiben scheint (Spanien Person D, Pos. 83-87). 

Person F ergänzt dazu “So, for the participants, I would say that there is also an important 

simulation aspect during the socials, which is reflective of how negotiations take place in the 

real world of the EU and diplomacy in general” (Tschechien Person F, Pos. 182-184). 

Neben der Debatte steht das Erleben einer lokalen Kultur in einem anderen Land im Fokus von 

Socials, wenn Person E hervorhebt: „It's also about promoting your country promoting your 

culture, at least for foreigners, it's about reminding your co-nationals that they have beauty in 

their country as well, or the fact that they have more opportunities here as well” (Rumänien 

Person E, Pos. 211-213). Im Austausch mit Einheimischen soll das Gefühl vermittelt werden 

sich selbst wie ein Einheimischer zu fühlen (Singapur Person J, Pos. 156), ein Land und seine 

Kultur zusammen mit Einheimischen zu entdecken (Tschechien Person F, Pos. 184-186). 
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6.5. Professionelle Perspektiven der Organisator*innen 

 

Angesichts des großen Aufwand eine Model European Union zu organisieren, wäre zu 

vermuten, dass die Organisator*innen diese Aufgabe gezielt für den Lebenslauf übernehmen, 

um sich bei Bewerbungen in unterschiedlichen Bereichen von anderen Bewerber*innen 

abzuheben. Allerdings verneinen alle Befragten diese ökonomischen Aspekte als Motivation 

politische Bildung zu betreiben. Da es sich um  ehrenamtliche Tätigkeiten handelt, somit keine 

professionellen Standards festgelegt worden sind, widmet sich dieser Teil der Auswertung den 

Perspektiven der Professionalisierung von Organisator*innen für die reale Berufswelt. 

 

6.5.1.Kompetenzerwerb der Organisator*innen 

 

“And there [at MEU] I learned how to work in a team, how to manage a team how to motivate 

how to hold timelines, how to fold strategy, how to  draft a strategy”, fasst Person F seine 

Lernerfolge durch Model European zusammen (Tschechien Person F, Pos. 246-248). Bei dieser 

Befragung zeigt sich, dass Model European Union die Befragten dabei unterstützt hat, sich 

selbst weiter zu professionalisieren auf verschiedenen Ebenen. Auf der persönlichen Ebene 

konnten die Organisator*innen ihr öffentliches Auftreten verbessern und lernen in der 

Öffentlichkeit zu sprechen (Spanien Person D, Pos. 141) und mit Menschen aus 

unterschiedlichen kulturellen Kontexten zu interagieren (Singapur Person J, Pos. 218-221). 

Zudem gaben die Befragten an, viel im Bereich der Führungskompetenzen gelernt zu haben, 

Teams zu managen (Italien Person A , Pos. 161-165), Projektmanagement zu betreiben, 

Kooperationen einzugehen sowie als Team zu funktionieren (Deutschland Person B, Pos. 141-

148). Bemerkenswert ist hier die Beobachtung von Person F bereits vor der Covid 19 Pandemie 

für gewöhnlich online mit Menschen in einem großen Team von bis 70 Personen an 

verschiedensten Orten zusammengearbeitet zu haben (Tschechien Person F, Pos. 263-267). 

Andere Aspekte sind hier der professionelle Umgang mit Behörden und Institutionen                             

(Italien Person A, Pos. 297-301), sowie die Fähigkeit Krisen zu meistern wie im 

außergewöhnlichen Fall von MEU Iaşi 2020, welche in Präsenz stattfand, zu dem Zeitpunkt als 

die Corona Pandemie ihre ersten Auswirkungen zeigte (Rumänien Person E, Pos. 297-299). 
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6.5.2. Karrierewege der Organisator*innen 

 

“So, I think it's very important to kind of actively participate in simulations and kind of show 

them  that you have gained something from it”, eröffnet Person J aus Singapur weitere 

Perspektiven aus Model European für die eigene Karriere (Singapur Person J, Pos. 212-213).  

Bis auf Person B (Deutschland Person B, Pos. 132-133) scheinen alle Befragten ihre 

Erfahrungen aus der Organisation von Model European Union für den beruflichen Kontext 

nutzen zu können. Person B erklärt sich dies vor allem damit, dass der Begriff MEU vielen 

noch nicht umfassend geläufig sei (ebd. Pos. 135-138), dennoch sieht auch er große Potentiale 

in MEU für eine europäische Karriere: „Also ich glaube, ich hätte nie über eine Karriere in 

Brüssel nachgedacht, wäre ich nicht bei der MEU 2017 gewesen“ (ebd. Pos. 190-191). 

Befragte geben an, die Organisation von MEU sei ausdrücklich als praktische Erfahrung von 

besonderer Bedeutung gewesen wie im Fall von Person E: „Because at the interview, they were 

looking mostly at this activity rather than my studies, or I don't know, other things that I have 

worked the languages I was speaking they looked more to see if I had certain ideas, creativity 

if I was interested in organizing several events, how I was dealing in crisis situation and so on”               

(Rumänien Person E, Pos. 274-278). Aufgrund der hohen Konkurrenz sieht Person G aus 

Schottland MEU als eine geeignete Möglichkeit Erfahrungen im Bereich europäischer 

Zusammenarbeit zu sammeln (Schottland Person G, Pos. 385-387), wobei er seine Aufnahme 

am College of Europe auf diese MEU Erfahrung zurückführt (ebd. Pos. 397-401). Viele 

Befragte geben an, dass ihre MEU Erfahrung positiv aufgenommen wurde für die Aufnahme in 

ein Studium (Griechenland Person C, Pos. 234-237), oder in Skopje nun als Ansprechpartnerin 

für Dialoge zu europäische Fragen zu agieren (Nordmazedonien Person I, Pos. 242-245). 

Insbesondere der freiwillige Aspekte von MEU wurde in Bewerbungsgesprächen von 

potenziellen Arbeitgebern als spannend angesehen (Italien Person A , Pos. 310-312). Für Person 

H halfen die Erfahrungen aus MEU sich als Trainee im Europäischen Parlament direkt im realen 

europapolitischen Kontext zurechtzufinden (Serbien Person H, Pos. 157-161). 
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6.6. Lerntransfer zwischen Simulationen und Europapolitik  

 

Politische Bildung beinhaltet wie der Name vermuten lässt eine politische Komponente. Aus 

den vorhergehenden Kategorien wurde offensichtlich, dass Model European Union jungen 

Menschen einen Zugang zur europäischen Politik ermöglichen möchte. Damit „werden [sie] in 

diesem Kontext auch selber dazu ermächtigt, selber in Zukunft politisch zu agieren“ wie Person 

B aus Deutschland anspricht (Deutschland Person B, Pos. 26). Ergänzend fügt Person G aus 

Schottland hinzu: “So I think I always said like, the difference between MUN and MEU is that 

there's that citizenship dimension. So, I think it makes a difference that people can come to 

attend, because they want to learn about European politics, and because it's relevant to their 

lives” (Schottland Person G, Pos. 83-86). Während der Einfluss der Vereinten Nationen im 

Verhältnis gering ist, hat die europäische Gesetzgebung einen direkten Einfluss auf das Leben 

der europäischen Bürger*innen. Diese abschließende Kategorie widmet sich dem Lerntransfer 

bestimmte erworbene Kompetenzen aus dem geschützten Raum der Simulationen in die 

Realität europapolitischer Prozesse zu übertragen und sich entsprechend einzubringen.  

  6.6.1. Potentiale zur Förderung von MEU durch die EU 

 

“I think we don't have yet enough support in this regard. The communication exists,  

of course. But it depends also from country to country”, erläutert Person E die Herausforderung 

für die Zukunft von Model European Union (Rumänien Person E, Pos. 310-311). Hierauf 

ergänzt Person F, die bereits mit verschiedenen europäischen Institutionen in den 

Mitgliedsländern zusammengearbeitet hat, dass die Unterstützung von Land zu Land völlig 

verschieden aussehen kann (Tschechien Person F, Pos. 284-288). Sowohl die 

Organisator*innen von MEUs in Italien  (Italien Person A , Pos. 326-330) als auch in Österreich 

zeigen sich zufrieden, auch wenn hier die Potentiale dieses Events politischer Bildung noch 

weiter ausgeschöpft werden könnten (Deutschland Person B, Pos. 158-162). Ähnlich positiv 

erscheinen die Erfahrungen in Rumänien zu sein (Rumänien Person E, Pos. 312-315). 

Unzufrieden mit der aktuellen Unterstützung geben sich insbesondere Befragte aus 

Griechenland und Spanien. Während in Griechenland großenteils der Zugang zu informellen 

Netzwerken als Hürde gesehen wird (Griechenland Person C, Pos. 278-286), scheint in Spanien  

auf lokaler Ebene kein Interesse an diesem Thema zu bestehen (Spanien Person D, Pos. 155-

158). Bemerkenswert ist hieran, dass MEU Athen europäisch durch die Vertretungen der EU-

Kommission in Kroatien unterstützt wird (Singapur Person J, Pos. 250-253). Neben den Hürden 
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des Brexit kommt in Schottland hinzu, dass es praktisch keine Jugendorganisation gibt, die 

Erasmus-Förderung beantragen kann (Schottland Person G, Pos. 314-315).  

Bei den Beitrittskandidaten zeigt sich ein gemischtes Bild. Für Serbien berichtet Person H von 

einer bescheidenen finanziellen Förderung, aber starken ideellen Förderung, in welcher die 

Model European Union beworben wurde (Serbien Person H, Pos. 181-185). Hingegen wurden 

2019 bei der Simulation vor allem auf lokaler Ebene von Partnern viele Vereinbarungen nicht 

eingehalten, was zu Problemen im Ablauf führte (ebd. Pos.205-208). Bezugnehmend gibt 

Person I aus Nordmazedonien an, sie fände, dass es viele Fördermöglichkeiten direkt von der 

Europäischen Union gebe, jedoch wüssten viele Organisationen nichts davon (Nordmazedonien 

Person I, Pos. 279-283), weshalb diese Fonds bisher noch nicht ausgeschöpft worden sind (ebd. 

Pos. 287-290). Diese Beobachtung deckt sich mit der Aussage von Person F: „ Well, I would 

say the support is generally there. But you have to be proactive when  you organize some MEU. 

So, the support doesn't come to you, but you need to come to the support” (Tschechien Person 

F, Pos. 282-283). Um diese Möglichkeiten stärker zu nutzen, wird eine weitere 

Professionalisierung angesprochen, vorzugsweise in Form eines festen Fonds, wie er für das 

Europäische Jugendevent  existiert (Serbien Person H, Pos. 170-175). Hierzu regt Person G als 

ehemaliger Präsident von BETA Europe dazu an, auf Dauer Personen einzustellen, welche für 

Fördermöglichkeiten die Anliegen von Model European Union stärker in die europäischen 

Institutionen tragen könnten (Schottland Person G, Pos. 362-365). Seine Anregung lautet: „I 

think that perhaps there should be some sort of role for the EU delegations, in fact, countries 

under external action service to really support the concept of MEUs because there's a soft 

diplomacy aspect, you know, if you're going to enhance young people's understanding and for 

countries of MEUs” (ebd. Pos. 340-343). 

  6.6.2. Offene Lernziele 

 

Ein wesentlicher Aspekt der theoretischen Vorarbeit war es in dieser Arbeit Demokratie als ein 

lernendes System mit offenen, kontingenten Lernzielen zu beschreiben. Diese Perspektive 

findet sich auch in der Definition von Lernzielen der Organisator*innen wieder. Auf die Frage 

nach den Kriterien für die Lernerfolge von MEU erläutert Person I aus Nordmazedonien:                        

„ I can say, yeah, that that is the best in every part of the organization and of the participation, 

there are something, something to learn and something to bring with you as I experience”           

(Nordmazedonien Person I, Pos. 299-301). Aus der Befragung geht hervor, dass die 

Organisator*innen den Lernerfolg von MEU insbesondere daran bemessen, dass die 
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Teilnehmenden zufrieden mit der Erfahrung sind wie Person A darlegt: „Because the center of 

the MEU is the participant, and if you see that the participant is not, you know, having fun. And 

that's there is a huge problem. And you have to find a really fast solution to solve it. Because 

someone is feeling bad” (Italien Person A , Pos. 403-405).  

Neben der Vermittlung der Funktionsweise möchten die Organisator*innen von  Model 

European Union dazu anregen über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, „politisch anders 

zu denken, zu verstehen und in der Lage sind in einen Dialog zu treten, was Politik auch sein 

sollte“ (Deutschland Person B, Pos. 175-176), sich auf diese Weise bewusster als europäische 

Bürger*innen verstehen (ebd. Pos. 176-177). Ein Erfolg wird darin gesehen, die eigene 

Komfortzone zu verlassen, indem die Teilnehmenden auf Englisch und vor einer großen 

Gruppe von Leuten sprechen müssen (Rumänien Person E, Pos. 354-358). Diese Entwicklung 

von einer eher schüchternen Person zu jemanden, die bereit ist sich langsam zu öffnen, wird als 

positive Entwicklung und wichtiger Lernerfolg gesehen (Serbien Person H, Pos. 212-216).  

Die Organisator*innen bewerten Model European Union als Erfolg, wenn die Teilnehmenden 

ein klares Bewusstsein für die Möglichkeiten und Grenzen europäischer Politik entwickelt 

haben (Nordmazedonien Person I, Pos. 319-321) und an dieser Erfahrung in Zukunft weiter 

anknüpfen wollen (Griechenland Person C, Pos. 324-327). Für diesen Weg schlagen die 

Organisator*innen verschiedene Pfade vor. Person F aus Tschechien sieht eine Chance darin, 

dass die Teilnehmenden selbst Model European Union organisieren, wie in Kategorie 6.2. 

bereits aufgezeigt (Tschechien Person F, Pos. 340-343) oder gar selbst politisch aktiv werden.  

Person G beobachtet hierbei eine zunehmende Außenwirkung von MEU: „The MEUs have 

become almost like incubators for action. And people that meet up at those MEUs it's not 

uncommon for them to go off and organize other projects and campaigns and activities, 

businesses, you know, it's a real environment that brings together people who end up 

collaborating and working together” (Schottland Person G, Pos. 253-254). Darüber hinaus 

schlägt Person K aus Israel vor, man könne sehr innovative Amendments direkt an Abgeordnete 

und das Europäische Parlament schicken, um auf diese Weise den Prozess europäischer 

Integration als junge Menschen  mitzugestalten (Israel/Palästina Person K, Pos. 320-327). 

Insgesamt wird der Erfolg von MEU daran bemessen gute Erfahrungen gemacht zu haben und 

alle für sich etwas Neues mitnehmen (Schottland Person G, Pos. 478-483) denn Person B 

erläutertet: „Aber es ist schwierig zu messen, weil keine konkreten politischen Inhalte vermittelt 

werden, sondern mehr Offenheit und Solidarität“ (Deutschland Person B, Pos. 193-194). 
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  6.6.3. Europäische Utopien 

 

Diese letzte Kategorie greift aktuelle Wahrnehmungen des Europäischen Integrationsprozess 

wieder auf.  Basierend hierauf wird diese Befragung mit einem Ausblick beschlossen, was sich 

die Organisator*innen als Ziel für den Prozess Europäischer Integration wünschen, als welchen 

Einfluss Model European Union ausüben könnte, diesen Prozess aktiv mitzugestalten.  

„Ich denke auch, dass es dazu führt, dass sich ein sehr starker europäischer Geist verankert, 

also ein sehr starker gemeinsamer Glaube an die Europäische Union, nicht nur als Institution, 

sondern als System“, erläutert Person B den dynamischen Prozess europäischer Integration 

einer sich stetig verändernden Union (Deutschland Person B, Pos. 198-200). Trotz  Brüssel als  

politisches Zentrum  der Europäischen Union versteht sich das Projekt als ein föderales mit 

Präsenz in vielen Ländern (Schottland Person G, Pos. 465-467). Langfristiges Ziel der 

Befragten ist es eine verstärkte Zusammenarbeit der Mitgliedsländer der Europäischen Union 

zu schaffen (Griechenland Person C, Pos. 368-369), bis hin zur Vision der Vereinigten Staaten 

von Europa (Spanien Person D, Pos. 180-181), als ein gemeinsamer Staat aus vielen 

Mitgliedsländern (Deutschland Person B, Pos. 202-205). Hierzu zählt für die Befragten sowohl 

die Erweiterung der Europäischen Union, wobei Befragte aus Serbien (Serbien Person H, Pos. 

239-245) und auch aus Nordmazedonien (Nordmazedonien Person I, Pos. 345-346), den Beitritt 

ihrer Länder zur Europäischen Union immer noch als Ziel anstreben, indem Person I aus 

Nordmazedonien unterstreicht: „We are not in the European Union, but we feel Europeans how 

to say“ (ebd., Pos. 357). Beide zeigen sich jedoch eher skeptisch, was die realen Perspektiven 

betrifft. Hingegen plädiert Person F gar dafür, alle Länder christlich-jüdischer Prägung in das 

Projekt Europäische Integration aufzunehmen, wenn sie dies möchten (Tschechien Person F, 

Pos. 369-372). Etwas skeptischer zeigt sich Person J, indem sie hofft, dass die Europäische 

Union ihre Krisen überwinden kann, um zu bestehen (Singapur Person J, Pos. 316-318).  

Auf der Ebene der Kompetenzen wird eine stärke Rolle der Europäischen Union sowie 

ausdrücklich der europäischen Zivilgesellschaft gefordert. Insbesondere der demokratisierende 

Prozess dem Europäischen Parlament mehr Mitsprache zu geben, müsste nach Ansicht von 

Person G wieder stärker gefördert werden (Schottland Person G, Pos. 557-559). Andere 

Aspekte, die genannt werden, sind spezifisch Fragen zur Bekämpfung von Falschmeldungen 

sowie Maßnahmen gegen Diskriminierung (Rumänien Person E, Pos. 404-407), sowie die 

Förderung sozialer Rechte und der Chancengleichheit (Tschechien Person F, Pos. 377-383).  
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In diesem Zusammenhand wird der Einfluss von Model European Union als Model von und für 

Europa wirksam darin gesehen, ein Bewusstsein für den europäischen Geist zu vermitteln, 

europäische Integration ansprechender als eine besondere Form von „Popkultur“ zu verstehen 

(Deutschland Person B, Pos. 222-225). Die Befragten sehen den Einfluss von MEU auf die 

Gestaltung europäischer Politik anhand von zwei bedeutsamen Dimensionen. Auf der 

beruflichen Ebene wird der Einfluss von MEU auf eine Karriere in Brüssel hervorgehoben. 

Person F aus Tschechien erwähnt, dass es ein Teammitglied von MEU Strasbourg 2015 sogar 

bis zur Europäischen Abgeordneten gebracht hat (Tschechien Person F, Pos. 353-358). Viele 

ehemalige Teilnehmende von MEU sind mittlerweile in verschiedenen Positionen in der 

europäischen Politik tätig (Schottland Person G, Pos. 502-505), wie Person G unterstreicht: 

„And we bring, we bring both the European concept closer to the young people and give them 

the tools to not just be  aware of that, but to shape it as well” (ebd. Pos. 530-532). Allerdings 

bekennen die Befragten auch, dass aufgrund der Machtstrukturen in der Politik, diese 

Möglichkeiten nicht allen offenstehen (Deutschland Person B, Pos. 182-185), sodass erst 

langsam diese Effekte von MEU eintreten (Serbien Person H, Pos. 220-223). Auf der 

persönlichen Ebene wird die Rolle von Freundschaften über Grenzen betont, die sogar bis zur 

Schließung von gesamteuropäischen Ehen führen können (Schottland Person G, Pos. 256-258).  

Kernbotschaft von Model European Union ist es junge Europäer*innen mit der europäischen 

Idee zu verbinden, um eine eigene Vorstellung von diesem Projekt europäischer Integration zu 

entwickeln (Italien Person A , Pos. 421-423). Diese Verbindung zwischen den europäischen 

Institutionen und MEU sollte nach Meinung von Person E weiter ausgebaut werden, um ein 

realistischeres Bild zu vermitteln (Rumänien Person E, Pos. 387-391). Zugleich bringt dieses 

Projekt junge Europäer*innen zusammen, gemeinsam über Perspektiven europäischer Politik 

nachzudenken und einem gemeinsamen Bewusstsein als europäische Bürger*innen zu 

entwickeln (Nordmazedonien Person I, Pos. 334-336). Wohin dieser europäische Weg jedoch 

führt, dass bleibt offen, wie Person K mit einer Außenperspektive zum Abschluss hervorhebt: 

“ It doesn't finish, because it's an integration. It's an open process, but I wish that it will be 

more opened with a more, let's say, not strict perspective with an open-minded perspective with 

a new way, not just the same ways” (Israel/Palästina Person K, Pos. 353-355). 
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7. Zusammenfassung und Ausblick  
 

“So, I would say that that's something that MEUs has actually given  

people a platform to appreciate the EU better, and to recognize and to count them, the good 

stuff, not to necessarily pinpoint the bad stuff. But if you find the bad stuff, then it's on you to  

recognize it and take some steps towards it, of course, be the very classic, you know, the change  

you want to see” (Singapur Person J, Pos. 333-337). Rückblickend und ausblickend zugleich 

für die weiteren Wege der europapolitischen Erwachsenenbildung fasst dieser Abschnitt 

wesentliche Erkenntnisse aus der Befragung noch einmal für weitere Forschungen zusammen. 

Als erstes erfolgt eine Zusammenfassung der empirischen Untersuchung. Anschließend werden 

Limitationen dieser Arbeit aufgezeigt, sowie Aspekte, die nicht berücksichtigt werden konnten. 

Zum Abschluss werden weitere Perspektiven für die evolutionäre Didaktik als Möglichkeit zur 

Erweiterung der pädagogischen Instrumente sowie die Rolle von Personen darin, diskutiert.  

 

7.1. Zusammenfassung der Bildungsmotivation von Model European Union 

 

Angesichts des wachsenden Europaskeptizismus und den Erfolgen europaskeptischer bis 

feindlicher Parteien ist zu fragen, welche Gründe für diese kritische und ablehnende Haltung 

verantwortlich sein könnten. Hierzu formulierte der US-amerikanische Politologe Roland 

Inglehart die Hypothese, die Europäische Union würde häufig als unnahbar und weit entfernt 

wahrgenommen, sodass sie vielen unverständlich bliebe. Darum sei es schwer eine Bindung in 

Form eines europäischen Bewusstseins zu schaffen. Würden jedoch die Unionsbürger*innen 

begreifen, wie Europäische Integration funktioniert, würden sie die europäischen Institutionen 

anders wahrnehmen ( (Inglehart 1970, S. 47). Wie in Kapitel 2.1. bereits aufgezeigt, basiert ein 

politisches System immer auf der Legitimität die ihre Anhänger*innen diesem zuschreiben.   

Europäische Identität bildet eine „Voraussetzung für eine erfolgreiche Legitimierung und 

letztlich auch für die Aussichten eines Fortbestands der EU “ (Fuchs 2011, S. 35). 

Im Rahmen dieser Arbeit lag das Forschungsinteresse daran, Model European Union als 

Zugang zu den Prozessen europäischer Integration zu untersuchen. Die Forschungsfrage, 

welche entlang von 11 Befragten aus 11 verschiedenen Ländern betrachtet wurde, lautet:  
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Wie gestalten ehrenamtliche Organisator*innen von MEU europapolitische Lernräume? 

a) Welche Faktoren erklären die Motivationen für das ehrenamtliche  Engagement? 

b) Nach welchen Kriterien abstrahieren sie die Funktionsweise der Europäischen Union? 

c) Welche Lerntransfers erhoffen sich die Organisator*innen von ihrer Arbeit?    

Aus der Befragung in 11 Ländern, welche zu unterschiedlichen Zeitpunkten Teil des 

Europäischen Integrationsprozesses wurden, diesem noch beitreten wollen oder aber bereits 

wieder verlassen haben bzw. nie direkt Teil dieses Prozesses waren, wird eines erkennbar. Alle 

Befragten trotz ihrer unterschiedlichen Herkunft, nationaler und kultureller Prägung teilen sie 

alle eine emotionale Verbundenheit als Idee die Europäischen Union weiterzuentwickeln.  

a) Welche Faktoren erklären die Motivationen für das ehrenamtliche  Engagement? 

Einen zentralen Faktor ist die eigene emotionale Verbundenheit der Befragten unabhängig der 

Nationalität. Mithilfe von Model European Union sollen die Chancen und Herausforderungen 

der europäischen Idee erlebbar gemacht werden, um anderen jungen Menschen  in europäischen 

Fragen  handlungsfähig zu machen. Für die eigenen Wege konnte gezeigt werden, dass in vielen 

Fällen Zufälle und die Mitgliedschaft in bestimmten sozialen Netzwerken den 

Organisator*innen einen Zugang zu den Lernwelten von Model European Union eröffnet 

haben. Hierbei zeigt sich, das persönliche Kontakte eine entscheidende Rolle für die Gestaltung 

und Entwicklung von Konzepten der Model European Union spielen (Usherwood 2018, S.24). 

Vor allem die interkulturelle Erfahrung mit anderen jungen Menschen aus ganz Europa und 

darüber hinaus einige Zeit zu verbringen, wurde von den Teilnehmenden als Inspiration 

gesehen, selbst bei MEUs als Organisator*innen aktiv zu werden. Insbesondere idealistische 

Motive trieben und treiben das Engagement an. Übergreifend für alle Befragten gilt, dass sie 

ökonomische Motive wie das Aufbessern des persönlichen Lebenslauf  bewusst verneint haben.  

b) Nach welchen Kriterien abstrahieren sie die Funktionsweise der Europäischen Union? 

Für die Gestaltung von Lernwelten der Model European Union finden sich die didaktische, die 

situative und subjektive Dimension wieder (Schwägele 2015, 19f.). Bei der didaktischen 

Dimension stehen die Gesetztesentwürfe im Zentrum, welche nach Kontroversität, Brisanz und 

Bezug zum jeweiligen Austragungsland ausgewählt werden. Der situative Dimension kommen 

Socials als Kontext informellen Lernens eine wichtige Bedeutung zu. Während dieser 

gemeinsamen Momente können Freundschaften gefestigt werden, die informellen Kontexte der 

politischen Entscheidungsfindung werden spürbar. Auf der subjektiven Dimension wird die 

Wahrnehmung der Organisation durch die Teilnehmenden angesprochen. Vor der Simulation 
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setzten die Organisator*innen die Rahmenbedingungen des Lernkontextes, halten sich aber 

während der Simulation selbst eher passiv, um den Teilnehmenden die Lernerfahrungen zu 

ermöglichen. Nach der Simulation treten die Organisator*innen als sie selbst in Erscheinung.   

Schließlich wird noch der Aspekt der Zielgruppe betont. Da die Teilnehmenden vornehmlich 

aus einigen wenigen Fächern stammen, sind sich die Organisator*innen bewusst, dass in diesem 

Bereich nur eine kleine, exklusive Zielgruppe mit ihrem Engagement erreicht worden ist.    

c) Welche Lerntransfers erhoffen sich die Organisator*innen von ihrer Arbeit?    

Für die Lerntransfers lassen sich persönliche, professionelle und politische Dimensionen 

unterscheiden. Auf der persönlichen Ebene wird der Lernerfolg für die Organisator*innen darin 

ausgedrückt, neue Freundschaften und Kontakte durch die gesamte Europäische Union und 

darüber hinaus gewonnen zu haben. Menschen unterschiedlicher Nationen kommen hier 

zusammen. Auf der professionellen Ebene erkennen die Organisator*innen wertvolle 

Kompetenzen im Projektmanagement, öffentlicher Rede, interkultureller Kompetenz und nicht 

zuletzt mehr Selbstbewusstsein im Umgang mit öffentlichen Akteur*innen gewonnen zu haben. 

Schließlich auf der politischen Ebene wird der Lernerfolg darin gesehen, ein möglichst 

realistisches Bild der Europäischen Union mit ihren Stärken und Schwächen aufzuzeigen. 

Durch die Teilnahme an einer MEU sollen die Teilnehmenden dazu ermutigt werden, selbst 

politisch handlungsfähig zu werden, um am Europäischen Integrationsprozess mitzuwirken. 

Viele der Befragten fanden durch diese Simulationen ihren Weg beruflich in die Europapolitik. 

Allerdings wird kein idealistisches Bild einer Europäischen Union vermittelt, sondern gezeigt, 

was die Europäische Union kann und was nicht. Im Sinne der Kontextsteuerung werden 

Grenzen und Möglichkeiten des politischen Handelns bewusst gemacht. Zugleich sehen sich 

die Organisator*innen selbst in der Rolle von Lernenden, indem sie immer wieder neue 

Erfahrungen und Innovationen mit anderen Ausgaben von MEU austauschen, um zu lernen.  

Ausblickend für die weitere Perspektive von Model European Union Simulationen wurde in 

dieser Befragung herausgearbeitet, dass in allen Ländern, egal welcher Prägung, ein großer 

europäischer Geist zu finden ist. Allerdings unterscheiden sich die Möglichkeiten diese Ideen 

weiterzugeben und zu vermitteln von Land zu Land teilweise sehr stark. An Gründen für die 

Unterschiede anzusetzen kann ein wichtiges Forschungsdesiderat für weitere Arbeiten sein.  

Eine Schlussfolgerung dieser Untersuchung ist es, dass Model European Union Räume schafft 

die Prozess europäischer Politik selbst zu erleben und auszuprobieren. In diesen Simulationen 

können die Teilnehmenden scheitern ohne dass diese Konsequenzen zu fürchten haben. 

Hierdurch wird angeregt Fehler zu reflektieren und zu korrigieren (Schwägele 2015, 25f.). 
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Simulationen stellten einen geschützten Lernraum dar, in welchem eine Evolution simuliert 

wird. Hierin haben die Lernenden die Möglichkeit bestimmte Formen bzw. Fähigkeiten 

auszuprobieren und zu erlernen, welche sie in ihrem späteren Leben, einmal benötigen könnten. 

Dabei spielt der reine Inhalt angesichts der wachsenden Komplexität der Gesellschaft eine 

immer geringere Rolle (Scheunpflug 2001, S.64). In Anbetracht der zunehmenden Komplexität 

einer globalen Umwelt, kann evolutionäre Didaktik die politische Bildung unterstützen die 

Kontexte im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar und erlebbar zu machen. Insbesondere 

Simulationen eignen sich dafür Kontextsteuerung zu betreiben um ein Bewusstsein für die 

Grenzen und Möglichkeiten von  politischen Akteur*innen  abzubilden.  

Eine zentrales Anliegen dieser Arbeit ist es Demokratie aus einer neuen Perspektive funktional 

als ein lernendes System zu verstehen, in welchem alle zugleich Lehrende und Lernende sind. 

Hierbei besteht die Aufgabe der Demokratie darin, aus einer Vielzahl an Variationsangeboten 

jene auszuwählen, welche sich als anschlussfähig erweisen, das System zu stabilisieren. 

Bezogen auf Model European Union beschreibt diese Simulation eine praktische Möglichkeit 

diese Überlegungen didaktisch anzuwenden, wie in Abbildung 25 tabellarisch gezeigt wird. 

 

Abbildung 25 MEU als evolutionäres lernendes System (eigene Darstellung) 

Auf Seiten der Organisator*innen ermöglicht die Zuteilung unterschiedlicher Rollen, als 

Mitglied des Rates oder des Parlamentes, eine Vielzahl an Positionen in den europäischen 

Institutionen abzubilden. Zugleich stellt die zugewiesene Rolle für die Teilnehmenden ein 

Variationsangebot dar, neue Blickwinkel neben den eigenen politischen Perspektiven 

wahrzunehmen. Für die Selektion sind die Organisator*innen notwendigerweise darauf 
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angewiesen, dass diese anschlussfähig sind, um eine Debatte zu ermöglichen. Als Kriterien 

wurden eine gewisse Kontroversität, sowie eine Brisanz für die Zielgruppe als auch ein lokaler 

Bezug zum jeweiligen Gastland herausgearbeitet. Die Teilnehmenden wiederum werden dazu 

angeregt zu selektieren je nach den Zielen, welche die zugewiesene Rolle ihnen vorschreibt. 

Bei der Stabilisierung steht auf Seiten der Organisator*innen der Anspruch ein Bewusstsein für 

die Verfahrensregeln der Europäischen Institutionen zu verankern. Auf Seiten der 

Teilnehmenden steht erkennbar die Förderungen der Dialogfähigkeit, da keine der 

zugewiesenen Rollen allein in der Lage ist, ihre Ziele durchsetzen zu können. Im Austausch 

zwischen System und Umwelt bildet MEU die Umwelt Europäische Union ab, regt diese jedoch 

auch zur Veränderung an, da sowohl Teilnehmende als auch Organisator*innen feststellen 

können, an welchen Punkten sich die Europäische Integration noch weiter entwickeln muss. 

Aber ob ein Lernprozess angeregt wird oder nicht, das entscheiden die Lernenden selbst, indem 

sie sich  der Teilnahme an der Simulation verweigern oder den Unterricht ignorieren. Hierin 

liegt die demokratisches Freiheit demokratischen Lernens sich bewusst zu entscheiden.  

Ein Punkt an welchem sich der Europäische Integrationsprozess weiterentwickeln kann, ist die 

Beteiligung der Bürger*innen im Allgemeinen und junger Menschen im Besonderen. Zwar 

konnte deren Wahlbeteiligung  bei den Europawahlen gesteigert werden, dennoch beträgt das 

Durchschnittsalter von Abgeordneten derzeit knapp 50 Jahre (Zalc/Becuwe/Buruian 2019).   

Ausgesprochen im Anspruch Demokratie als stetigen Lernprozess zu verstehen, spielen junge 

Menschen als politische Akteur*innen für die Zukunft eine fundamentale Rolle. Die 18. Shell 

Jugendstudie widmet sich mit ihrem Titel „Jugend 2019- Eine Generation meldet sich zu Wort“ 

den Fragen politischer Aktivitäten von Jugendlichen. Allgemein zeigt sich, proportional mit 

höherer Bildung, eine hohe Bereitschaft junger Menschen an den Zukunftsfragen mitzuwirken. 

Insbesondere junge Europäer*innen stellen jene Gruppe, die sich im stärksten mit europäischen 

Werten und der europäischen Integration identifizieren (Schulmeister u.a. 2019, S. 13). In der 

Europäischen Union sieht diese Gruppe eine große Chance (ebd. S.16). Zugleich haben viele 

Jugendliche den Eindruck mit ihren Forderungen von der Politik nicht ausreichend gehört zu 

werden (Albert/Hurrelmann/Quenzel 2019, S. 13). Zu sehen ist dieses europäische Bekenntnis 

an einer regen Wahlbeteiligung. Allgemein war die Wahlbeteiligung 2019 am höchsten seit 20 

Jahren. Mehr als jede*r zweite Europäer*in nahm an den Wahlen teil, wobei ausgesprochen 

junge Wähler*innen erreicht wurden (Zalc/Becuwe/Buruian 2019, S. 22). Bezüglich politischer 

Beteiligung liegen der jungen Altersgruppe speziell Fragen zu Klimawandel und 

Bildungsmobilität am Herzen. Vorrangig  Austauschmöglichkeiten für Bildung in Europa 

sollten für sie verbessert werden, sowie hier entsprechende Hürden wie fehlende finanzielle 
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Mittel als auch fehlende Informationen überwunden werden (Europäische Kommission 2019, 

S. 6). Hierfür kann Model European Union einen Beitrag leisten, indem Teilnehmende aus 

unterschiedlichen Netzwerken Informationen austauschen um  gegenseitig neue Perspektiven 

miteinander teilen zu können.  

Kritisch ist anzumerken, dass die Organisator*innen jungen Menschen egal welchen 

Hintergrundes die Mechanismen europäischer Politik zwar näherbringen wollen, dennoch lässt 

sich markant eine Zielgruppe herausarbeiten. Gemäß den persönlichen Antworten der 

Befragten dominiert spezifisch ein akademisches, international ausgerichtetes Milieu mit einem 

besonderen Fokus auf Politik- und Rechtswissenschaften. Auffallend ist, dass weniger 

Einheimische, sondern eher Teilnehmende aus anderen Ländern dominieren. Diese 

Erkenntnisse decken sich mit den Befunden der Zugangsstudie. Hierin wurden Hindernisse und 

Hürden für die Teilnahme junger Menschen an internationalen Jugendaustausch, wie ihn Model 

European Union darstellt, untersucht. Es zeigte sich, dass mit steigenden Bildungsgrad die 

Bereitschaft und die Teilnahme an internationalen Austauschformaten zunimmt, womit eine 

gewisse soziale Selektivität der Zielgruppe nachgewiesen wird (Becker 2019, S. 8). Neben 

ökonomischen Faktoren spielen fehlende Informationen eine Rolle. Viele Jugendliche aus 

Kontexten mit formal niedriger Bildung gaben an von den Austauschangeboten nicht gewusst 

zu haben (ebd. S.20), sowie fehlende Vorbilder in der Familie zu haben (ebd. S.23). Dieser 

sozialen Selektivität sind sich die Organisator*innen bewusst. Verschiedene Ansätze wie  

einführende Webinare vor der eigentlichen Simulation oder der Einbezug anderer 

Fachdisziplinen könnten helfen, zukünftig eine größere Zielgruppe erreichen zu können.  

 

7.2. Limitationen der Forschungsarbeit 

 

Ganz im Sinne einer evolutionären Didaktik kann Lehren nur Variationsofferten anbieten, 

sowie Irritationen auslösen, um bei den Lernenden eigene Lernprozesse anzuregen. In diesem 

Sinne kann und soll diese wissenschaftliche Arbeit nicht frei von Kritik bleiben. Viel eher 

möchten die im folgenden vorgestellten Limitationen zu einer eigenen Forschung anregen. 

Vorab ist anzumerken, dass bis auf ein Interview alle anderen Befragungen nicht in deutscher 

Sprache stattgefunden haben. In den meisten Fällen handelte es sich bei der gemeinsamen 

Sprache nicht um die Muttersprache der Befragten Personen. Es ist davon auszugehen, dass 

sich Personen in ihrer Muttersprache vielseitiger ausdrücken können als in englischer Sprache. 

Leider kann nicht ausgeschlossen werden, dass bestimmte Aspekte unerwähnt geblieben sind.  
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Bezüglich der Repräsentativität  wird die Problematik des Matthäusprinzip offensichtlich. Bei 

den Befragten Personen handelt es sich durchgehend um Studierende bzw. Akademiker*innen, 

welche bereits aufgrund dieser Herkunft eine bessere Bildung mitbringen, die verschiedenen 

Zusammenhänge europäischer Politik zu begreifen. Derart wird die Annahme von Europäischer 

Integration als ein Elitenprojekt nur zu einem geringen Teil entkräftet. In ihren Untersuchungen 

zu politischer Bildung an deutschen Schulen zeigen Achour und Wagner auf, dass Gymnasien 

zu einem stärkeren Mass die Möglichkeit für politische Bildung erhalten, als Schüler*innen 

anderer Schularten (Achour/Wagner 2019, S. 176). Diese Sozialisierung in einem eher 

akademischen und tendenziell interkulturelleren Umfeld gibt nur eine von vielen möglichen 

Sichtweisen auf den europäischen Integrationsprozess wieder. Allerdings bedeutet dies nicht, 

dass Model European Union als Konzept nicht auch angepasst an andere Zielgruppen 

Potenziale entfalten könnte, außerhalb des universitären Kontext europapolitische 

Entscheidungsfindungen durch Inszenierung von Lernwelten zugänglich zu machen.  Weitere 

Forschungsdesiderate könnten darin bestehen, verstärkt die Anforderungen solcher 

Simulationen an eher politikferne Milieus zu betrachten, um diese politisch zu interessieren.  

Weiterhin kann als Limitation dieser Forschung gewertet werden, dass Simulationen im 

virtuellen Raum nicht weiter untersucht wurden. Angesichts der Lernerfahrungen aus der 

Pandemiesituation kann davon ausgegangen werden, dass Onlinesimulationen in der 

politischen Bildung eine zunehmende Rolle spielen werden. Aufbauend auf den Erkenntnissen 

dieser Arbeit könnten sich weitere Forschungsdesiderate ergeben, die doppelte Abstraktion von 

virtuellen Model European Union zu erforschen. Hierbei stehen die Organisator*innen vor zwei 

Übersetzungsleistungen. Zum einen die Abstraktion und Reduktion europapolitischer 

Entscheidungen in die Lernwelt von Model European Union. Zum anderen ist es aber auch 

nötig Aspekte wie informelle Gespräche oder soziale Events verschiedenster Art, die ansonsten 

in Präsenz stattfinden würden, in den virtuellen Raum zu übertragen. Die medial vermittelte 

Distanz erzeugt in diesem Kontext sowohl interaktive Nähe als auch soziale Ferne zugleich.  

Angesichts der wachsenden Beliebtheit von Model European Union sowie der zunehmenden 

Bedeutung von Simulationen als pädagogische Methode in immer mehr Bereichen möchte 

diese Arbeit dazu einladen die Lernwelten von Simulationen zu entdecken und zu erforschen. 

Weitere Forschungsdesiderate wären unter anderem Beobachtungen, ob während der 

Simulation zwischen verschiedenen Modi des Lernen ein Wechsel zu beobachten. Andere 

Aspekte wären Vergleiche von Model European Union mit schulischen Simulationsangeboten, 

ob Ähnlichkeiten oder Differenzen durch den Einsatz von Muttersprache zu beobachten wären. 
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7.3. Zwischen Werten und Wissen: Europäische Integration als kognitive Evolution 

 

Ausblickend zeigt dieses Kapitel Perspektiven auf, wie der funktionale Ansatz einer 

evolutionären Didaktik als Ergänzung für die normative Haltung von Demokratie dienen kann. 

Dazu wird die Frage nach der pädagogischen Verantwortung aus evolutionärer Sicht durch die 

Moraltheorie nach Charles Darwin diskutiert. Kernbotschaft ist es, dass die moralische 

Verantwortung des Menschen begründet wird, aus den eigenen Erfahrungen zu lernen.  

Evolutionäre Ansätze erfreuen sich zunehmenden Interesse in den Sozialwissenschaften. Seit 

ihrer Entdeckung vor beinahe zweihundert Jahren wurden die Ansätze evolutionären Denkens 

immer wieder aufgegriffen und unterschiedlich in verschiedenen Fachdisziplinen rezipiert. 

Hieran zeigt sich die Vielseitigkeit des evolutionären Mechanismus im Sinne eines  „general 

model of evolutionary change“. Innerhalb der vielen Bereiche evolutionären Wandels nimmt 

die biologische Evolution nur einen Teil von vielen ein (Campbell 1965, 26f.) wenn der 

Philosoph Daniel Dennet das Postulat aufstellt, die Evolutionstheorie sei eine Art „universal 

acids“, die allumfassend wirkt, zu sagen: „ the idea of evolution by natural selection unifies the 

realm of life, meaning“ and purpose with the realm of space and time, cause and effect, 

mechanism and physical law“ (Dennett 1995, S. 21). Der amerikanische Biologe Edward 

Wilson plädierte gar dafür, dass nun die Zeit gekommen sei, ethische Fragen aus den Händen 

der Philosophie zu nehmen um diese Fragen durch die Naturwissenschaften vornehmlich 

Biologie zu beantworten (Wilson 1975, S. 562). Wenn Ethik und moralische Vorstellungen 

hieraus rein als Ergebnis eines evolutionären Prozesses eines genetischen Programmes, welches 

den Organismus steuert, betrachtet werden, würden alle Annahmen von Autonomie und 

Freiheit des Menschen folglich als reine Fiktion erscheinen müssen (Erny 2003, S. 58). 

„For an evolutionary principle to make sense in the social sciences it must adopt a feedback 

loop through human cognition” (Adler 2019, S. 82). Evolution wird als kollektiver Lernprozess 

einer Gemeinschaft mit anderen Gemeinschaften und deren Umwelten verstanden (ebd. S.24). 

In diesem Prozess stellt sich die Pädagogik einer doppelten Aufgabe. Auf der einen Seite muss 

die Pädagogik die gesellschaftlichen Anforderungen an das Erziehungs- und Bildungssystem 

erfüllen. Auf der anderen Seite muss die Pädagogik diese gesellschaftlichen Anforderungen in 

ihrem Selbstverständnis immer wieder hinterfragen (Benner 2001, S. 127). In diesem Sinne 

besteht die pädagogische Verantwortung der Lehrenden in der (Selbst-)Reflexion, sich selbst 

und ihre Wirkung auf die Lernenden stets kritisch zu hinterfragen (Sausele-Bayer 2016, S. 44).   
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Evolutionäre Herangehensweisen mit ihren funktionalen Sichtweisen scheinen keinen Platz für 

Ideale und Normen, wie das Ziel der Bildung die Demokratisierung der Gesellschaft zu fördern. 

Politische Bildung ohne Werte erscheint im wahrsten Sinne des Wortes wertlos. Allerdings ist 

zu bedenken, dass Charles Darwin, selbst durch die gläubige anglikanische Erziehung seiner 

Eltern geprägt wurde. Indem der Naturforscher und Theologe Darwin zwei Welten verband, 

äußerte er zum Wesen des Menschen: „ Ein moralisches Wesen ist ein solches, welches 

imstande ist, seine vergangenen und zukünftigen Handlungen oder Beweggründe miteinander 

zu vergleichen und zu billigen oder zu missbilligen“ (Darwin 1982, S. 140). Während Tiere nur 

nach ihren Instinkten handeln, können Menschen Erfahrungen aus der Vergangenheit in der 

Gegenwart verarbeiten sowie Einsichten auf die Zukunft projizieren. Derart ergeben sich 

Wahlmöglichkeiten aus den angebotenen Optionen jene zu selektieren, welche am besten 

geeignet für die Zukunft erscheinen (ebd. S.62f.). Indem Menschen in der Lage sind frühere 

und künftige Handlungen und Motive zu vergleichen, können Menschen moralisch handeln, da 

sie durch Selbstreflexion sich den Folgen ihres eigenen Handelns für sich aber auch für die 

Gruppe bewusst werden (Schmitz/Bauer 2000, S. 10). Evolutionäre Ansätze versuchen zu 

erklären unter welchen Bedingungen bestimmte soziale Ordnungen entstehen und was diese 

zusammenhalten. (Adler 2019, S. 2). Es gilt: „Learning is what produces, helps reproduce, and 

changes the social-structural processes that sustain social life“(Adler 2019. S.168). 

Eine Lehre aus der kriegerischen Geschichte des europäischen Kontinents ist es, die 

Europäische Union als Basis eines europäischen Integrationsprozess zu schaffen. Trotz der 

vielen Unterschiede und Differenzen werden Konflikte nun basierend auf gemeinsamen 

demokratischen Grundregeln nicht mehr auf dem Schlachtfeld, sondern im Plenarsaal 

ausgetragen. Es wäre naiv zu behaupten, dass die Europäische Union als eine Art 

Solidargemeinschaft nicht immer wieder vor große Herausforderungen gestellt wird, doch 

können diese Krisen einen Lernanlass darstellen, dieses offene Projekt Europäische Union 

basierend auf gemeinsamen Werten und Praktiken weiterzuentwickeln. Hierbei stellen die 

Institutionen eine Art Hardware dar, wie diese jedoch in der Praxis interpretiert werden, 

bestimmt die Software, somit das konkrete Handeln aller beteiligten Akteur*innen, im Sinne 

von für oder gegen mehr europäische Zusammenarbeit (ebd. S.300). Derart werden politische 

Prägungen und Werte nicht negiert, indem deren Entstehung, Etablierung und Praxis erkennbar 

werden, unterstützt die evolutionäre Didaktik politische Bildung darin ein Bewusstsein für 

Vergangenheit und Veränderung von Demokratie zu schaffen. Es liegt jedoch an den 

Lernenden, welche entscheiden, ob und was sie aus dieser Geschichte lernen wollen.  
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8. Auf dem Weg nach Europa aber wohin? Neue Wege des Lernens 
 

Wer sich einmal auf den Weg macht, die europapolitischen Wege zu erkunden, wird bald 

feststellen, dass viele Wege durch und mit der Idee europäischer Integration verbunden sind. 

Einzig ist allen gleichsam gemeinsam, dass sie kein endgültiges und finales Ziel verfolgen, wie 

es schon der Pädagoge Wilhelm Dilthey formulierte, indem er bereits 1888 davor warnte, eine 

Pädagogik zu entwerfen, welche ihren Endzustand vorbestimmen könnte (Dilthey 1969, 36f.).  

Aus der theoretischen Brille evolutionärer Ansätze betrachtet, wird die gesamte Welt als ein 

permanentes Projekt begriffen, welches stetig im Entstehen begriffen ist (Adler 2019, S. 32). 

Für die Bildung folgt hieraus, dass Lernen nicht ein Prozess der Vorbereitung ("getting ready"), 

sondern als das Leben selbst ist (Dewey 2001, S. 58). Für die politische Bildung folgt hieraus, 

dass niemand die perfekte Staatsform kennt, da niemand diese jemals gesehen hat, befindet sich 

deren Ausgestaltung doch fortwährend im Prozess des Entstehens (Royce 1891, S. 19).  

Es mag paradox erscheinen, einer pädagogischen Arbeit ein theoretisches Paradigma zugrunde 

zu legen, welches scheinbar ohne normative Ansprüche oder die Vermittlung von bestimmten 

Werten auskommt. Nicht weniger paradox muss jedoch auch ein politisches System erscheinen, 

für das gilt: „ The greatest threat to democracy, it seems, comes from democracy itself: it can 

destroy itself” (Lind 2019, S. 23). Zugleich gilt für die politische Bildung: „Demokratie ist jene 

gesellschaftliche Lebensform, die sich nicht von allein herstellt, sondern gelernt werden muss“  

(Negt 2002, S. 174). Um dieser pädagogischen Aufgabe nachzukommen wurde die 

evolutionäre Didaktik als Erweiterung der Möglichkeiten politischer Bildung eingeführt. 

Anders als viele bisherige Arbeiten zu politischer (Erwachsenen-) Bildung werden hier keine 

demokratischen Ideale oder normativen Ziele postuliert, welche es durch das emanzipatorische 

Verständnis von Bildung zu erreichen gelte. Hingegen versteht sich diese Arbeit darin ein 

Verständnis für die Kontexte zu vermitteln, in welchem demokratisches Lernen sich vollzieht. 

Zu diesem Zweck wurde Demokratie als lernendes System im Allgemeinen betrachtet. Diese 

Überlegungen wurden am Beispiel des europäischen Integrationsprozess konkretisiert. 

Schließlich wurden Planspiele vorgestellt, diese Kontexte in Lernwelten bewusst zu machen.  

Am Ende dieser Reise oder besser gesagt Etappe der europapolitischen Erwachsenenbildung 

lassen sich vier Wegweiser herausarbeiten, die Anregungen für weitere Forschung bieten.  

Erstens steht die grundlegende Idee der evolutionären Sichtweise. An die Stelle von 

teleonomen, normativen Zielen, die zielstrebig einem Ende der Geschichte nach Fukuyama 

(1992) fordern, treten funktionale teleonome Prozesse, welche kein Ziel, sondern nur den 
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Prozess der Veränderung beschreiben. Für die Bildung entlang der evolutionären Didaktik folgt 

hieraus, dass weniger die Inhalte (was/ wozu wird gelernt?) als mehr der Prozess des Lernens 

(wie wird gelernt?) in den Fokus des pädagogischen Interesses rückt (Treml 2002, S. 652). Die 

Aufgabe des Unterrichts stellt das Erlernen von Umgang mit Kontingenz dar (Scheunpflug 

2001, S. 64). Hieraus folgt die Interaktion zwischen Variation, Selektion und Stabilisierung zur 

Gestaltung von Lernprozessen. Da jede Umwelt eine Vielzahl an Variationen bietet, stehen die 

Lehrenden vor der Herausforderung diese Vielseitigkeit im Unterricht abzubilden. Aufgrund 

der Begrenzungen des Unterrichts kann aber nicht alles dargestellt werden, weshalb eine 

Auswahl aus den Variationsofferten erfolgt. Indem bestimmte Regeln und Routinen festgesetzt 

werden, wird der Unterricht als soziales System stabilisiert. Auf Seite der Lernenden können 

die im Unterricht dargebotenen Variationen dazu anregen, eigene Variationen hervorzubringen. 

Zugleich muss hier ebenso eine Selektion erfolgen, da nicht alles realisiert werden kann. Regeln 

und Routinen helfen, das Erlernte im Unterricht zu festigen. Allerdings sind sich Lehrende und 

Lernende nicht zugänglich. Daraus folgt, das Lehrende durch Irritationen zwar Lernen anregen 

können, ob aber gelernt wird, das entscheiden die Lernenden selbst (Scheunpflug 2004, S.74). 

Zweitens steht für demokratisches Lernen die Rolle der Staatspädagogik. Analog zur  

Stabilisierung des Unterrichts durch Lehrkräfte, hat der Staat die Aufgabe einer gewissen 

Staatspädagogik um seine Legitimität zu sichern (Hügli 2012, S. 156). In autokratischen 

Systemen gelten bestimmte Personen oder Kreise von Personen bereits als erzogen, nehmen 

somit für sich in Anspruch ein Wahrheitsmonopol zu besitzen. Mithilfe von Propaganda, 

Indoktrination kann Legitimität derart erzwungen werden. "Democracy, one has to learn, 

autocracy is imposed on the person“ (Lewin 1951, S. 65). Hingegen besitzt niemand in 

demokratischen Gesellschaften das absolute Wahrheitsmonopol. Folglich befinden sich alle 

Mitglieder eines demokratischen Systems gleichsam in der Rolle von Lehrenden und 

Lernenden. Als Lehrende erzeugen sich Variationen, kritisieren Mängel des Status Quo und 

schaffen Utopien. Hieraus erfolgt entlang demokratischer Prozesse eine Auswahl aus der 

Vielzahl an Möglichkeiten durch Selektion. Indem diese Routinen als legitim gesehen werden, 

wird die Demokratie als System legitimiert, der Prozess demokratischen Lernens stabilisiert. 

Als Lernende können die Mitglieder dieses System die Vorschläge aufgreifen, oder aber sich 

dagegen entscheiden, an diesem Lernprozess teilzunehmen. Demokratie erfordert daraus die 

Bereitschaft und den Willen zur Demokratie intrinsisch aus sich heraus diesem Sinne, „not a 

right but a willing to“ (van Bochove/Rusinovic/Engbersen 2010, S. 346). Zugleich setzt sich 

Demokratie kontingent. Das Ergebnis bleibt bis zum Ende offen, ist damit nur bedingt planbar 

(Hellmann 2003, S. 179). Demokratie kann sich aus sich selbst heraus kritisch hinterfragen.   
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Drittens zeigt der Europäische Integrationsprozess die Offenheit demokratischer Lernprozesse. 

„Europa ist kein fixierter und konservierter Zustand. Europa ist ein anderes Wort für variable 

Geometrie, variable nationale Interessen, variable Betroffenheit, variable Innen- und 

Außenverhältnisse, variable Staatlichkeit, variable Identität Das gilt auch für den 

institutionellen Kern der Europäisierung, die EU“ (Beck/Grande 2004, S. 16). Ausgehend von 

den Gründungsvätern Altiero Spinelli und Jean Monnet wurde aufgezeigt, dass europäische 

Integration einen stetigen Veränderungsprozess in Anpassung an eine sich stetig verändernde 

Umwelt darstellt. Entlang des Policy Learning nach  Dunlop/Radelli (2013)  wurde gezeigt, wie 

die politischen Akteur*innen die Bedingungen der Lernprozesse beeinflussen können. Je nach 

zugeschriebener Legitimität der Akteur*innen sowie der wahrgenommenen Komplexität bzw. 

Unsicherheit der Umwelt haben die Akteur*innen unterschiedliche Möglichkeiten über die 

Lernziele zu bestimmen. Obwohl sich hier Lehrende und Lernende unzugänglich sind, können 

entsprechende Modi des Lernens gewählt werden, die Lernerfolge wahrscheinlicher machen.  

Viertens wurden die Faktoren zur Gestaltung von Model European Union als Lernraum für 

europapolitisches Lernen betrachtet. Unterricht vereinfacht eine komplexe Umwelt. In diesen 

Lernräumen wird Evolution simuliert, die Möglichkeit des Ausprobierens und Scheiterns 

geschaffen ohne Konsequenzen für das reale Leben zu befürchten (Schwägele 2015, 25f.). 

Hierbei sind es die Organisator*innnen welche die Regeln, Rollen und Strukturen in diesen 

Lernwelten festlegen. Aus der Befragung von 11 Personen aus 11 verschiedenen Ländern zeigt 

sich, dass Model European Union unterschiedliche Kulturen in dem Ziel vereint, jungen 

Menschen die Mechanismen und Zusammenhänge europapolitischer Entscheidungen zu 

vermitteln. Ein zentrales Anliegen ist es, kein idealistisches, sondern ein realistisches Bild der 

Europäischen Union mit ihren Potentialen und Defiziten aufzuzeigen. Entlang von Faktoren 

wie kontroversen Gesetzesentwürfen, der Notwendigkeit eine neue Sichtweise einnehmen zu 

müssen, sowie sozialer Events zum Kulturaustausch, werden die Teilnehmenden dazu angeregt 

die aktuellen Entwicklungen europäischer Politik kritisch einschätzen zu können. Zudem 

werden die Teilnehmenden befähigt, selbst politisch agieren zu können, indem beispielswiese 

Model European Union als Inkubator vieler Kampagnen und Projekt zu Europa fungiert.  

Allerding wird bisher meistens nur eine spezifische Zielgruppe erreicht, weshalb die 

Organisator*innen dazu anregen auch andere Zielgruppen durch MEU erreichen zu wollen.  

Ausblickend und als Irritation für eigene Lernprozesse wurde in dieser Arbeit gezeigt, dass 

Demokratie keine starre Institution ist, genauso wenig wie die europäische Idee an sich:         

„Die Europäische Union ist übrigens kein Gebäude in Brüssel, sondern eine Idee“  
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(Europäische Kommission 2017a, S. 5). Zwar verliert die Demokratie aus einer evolutionären 

Sicht ihren normativen Anspruch, gewinnt aber an Handlungsfähigkeit sich den Veränderungen 

und Herausforderungen einer immer komplexeren Welt zu stellen. Krisen in diesem Sinne 

dürfen nicht als Katastrophen gesehen werden, sondern bieten Lernanlässe demokratisch zu 

lernen. Dieser Prozess demokratischen Lernens ist jedoch nie abgeschlossen, wie der ehemalige 

Kommissionspräsident Jacques Delors hervorhob: „Europa ist wie ein Fahrrad. Hält man es 

an, so fällt es um“ (Althaus 2015, S. 122). Hieran wird verständlich, dass Demokratie nicht 

starr, sondern dynamisch ist. In der Kompetenz die Bedingungen demokratischen Lernens 

mitzugestalten, über Lerninhalte mitbestimmen zu können zeigt sich das demokratische 

Element. Ausgehend hiervon werden konventionelle Ansätze politischer Bildung erweitert, in 

welcher, meist ältere, Lehrende die Inhalte vorgeben, was junge Menschen betreffen würden, 

um als Bürger*innen am politischen Geschehen teilzunehmen. Hingegen zeigt dieser Ansatz, 

dass auch junge Menschen politisches Wissen und Fähigkeiten mitbringen um demokratische 

Prozesse des Lehr- Lernplans der Demokratie mitzugestalten (Bessant/Farthing/Watts, S. 10). 

Ausblickend mag eine evolutionäre Betrachtung keine normativen Handlungsempfehlungen für 

die politische Bildung geben können. Evolutionäre Theorien bewerten nicht nach normativ 

besser oder schlechter, sondern beschreiben nur was sich im Prozess der Veränderung 

durchgesetzt hat. Evolution ist damit eher der Vergangenheit zugewandt, aber genau hier liegt 

die moralische Komponente, wie sie bereits Charles Darwin formuliert hat. Menschen haben 

ein Verständnis von Vergangenheit und Zukunft, können somit aus der Geschichte lernen. 

Durch die Gestaltung von Bildungsprozessen kann ein solches Lernen ermöglicht werden.  

Europäische Integration trotz ihre Krisen und Herausforderung ist eine der Lehren daraus.  

Wohin dieser europäische Weg führen mag, bietet Abbildung 26 eine Anregung. Neben dem 

Beginn einer neuen Kommissionspräsidentschaft prägte der Brexit meine Zeit im Parlament. 

Wenige Tage nach dem Beginn meiner Arbeit als Trainee fiel mir der Tweet des damaligen 

ZDF-Korrespondenten Stefan Leifert auf. Nur getrennt durch eine Straße liegen Eintritt und 

Austritt aus dem Projekt der europäischen Integration sinnbildlich direkt nebeneinander.   

Aus evolutionärer Sicht kann Lernen nur angeregt niemals erzwungen werden. Es bleibt somit 

an uns, was und ob wir überhaupt aus den Erfahrungen der Gesichte lernen möchten. Es stimmt 

insofern nachdenklich, da wir alle irgendwann einmal Geschichte sein werden. Anlehnend an 

die Überlegungen nach Niklas Luhmann (Luhmann 2010, S. 187) schließt diese Arbeit mit 

folgender Anregung "Geschichte dient dazu, einerseits ein Zeugnis von sich zu hinterlassen, 

aber zeitgleich auch einen Anknüpfungspunkt für kommende Generationen zu geben.“ 
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Abbildung 26 Beitritt und Austritt nebeneinander 

(@StefanLeifert https://twitter.com/StefanLeifert/status/1184507093820362752) 

    

 

https://twitter.com/StefanLeifert/status/1184507093820362752
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Frage zu Perspektiven einer Europäischen Zentrale für politische Bildung 
 

Was halten Sie von einer Europäischen Zentrale für politische Bildung nach dem Vorbild 

der deutschen Bundeszentrale für politische Bildung (öffentliche Institution, die die 

Bürger*innen dabei unterstützt, sich mit Politik zu befassen z.B. mit Online-Artikel, 

Bücher, Zeitschriften, Unterrichtsmaterialien, Filmen und Veranstaltungen)? 
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Schriftliche Kommentare zur Frage der Europäischen Zentrale für politische Bildung 

 

Gute, lebensnahe und -relevante Politik in der Praxis sind die besten Argumente für 

öffentliche Institutionen 

Non 

Die Mitarbeiter, die in diesem Bereich tätig sind, müssen eine Vollzeitstelle (100%) 

bekommen und trotzdem genügend finanzielle Gelder zur Umsetzung der Arbeit haben. 

Siehe Problematik Europäischer Sozialfond. 

aber es sollte sichergestellt sein, dass das Programm nicht so parteiisch links ausgereichtet 

ist, wie aktuell bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Der Präsident oder die 

Präsidentin einer solchen Einrichtung sollte z.B. nicht pauschal  Sicherheitspolitik als 

"Versicherheitlichung" verächtlich machen dürfen, privat zum Boykott Israels aufrufen, und 

seine Sympathie für die anarchische Tradition des Linksextremismus zum Ausdruck bringen. 

Wie schon diese Befragung, bei der die Verteidigungspolitik und Rüstungstechnik 

ausgeklammert wurden, zeigt, ist es selbst bei gutem Willen eine große Herausforderung, 

politisch keine Schlagseite zum Ausdruck zu bringen. Leider gelingt dies der deutschen 

Bundeszentrale für politische Bildung nur unzureichend. Deshalb ist sie als Vorbild in ihrer 

aktuellen Verfassung nicht geeignet. 

Je ne connais pas le centre allemand et ne vois pas pourquoi/en quoi il servirait de modèle 

européen. 

Je ne suis pas favorable au fédéralisme Européen et donc à ce type d'initiatives ayant vocation 

à se substituer aux États 

Je ne suis ''fan'' de la politique, plus de l'engagement social, économique est dans les 

communetais/sur le plan local. être vraiment implique chez soi ou dans les régions plus 

proches transfrontalière. Pas theretiser ''la politique', mais plus d'action et plus 

développement durable et sputenables local et initiatives ''bottom-up'' naites directemet de la 

pratiques et les situations concrètes. 

Cela doit se faire à l'échelle de l'État 

En théorie oui. Si c'est pour faire de la propagande de gauche, oubliez 

un centre c'est bien mais cela doit être le support à des actions, favoriser les rencontres 

Blos nicht, hier wird schon täglich Verbrechen an der Menschheit begangen 
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Kreuztabelle mit Häufigkeiten 
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Leitfaden Interviews Model European Union 
 

Einstiegsfrage: (Umwelt/Prozess)  

1. Was bedeutet die Europäische Union für dich ?Was verbindest du spontan damit? 

2. Was bedeutet für dich die Model European Union?  

Demographie: (Zugang bzw. Abstraktion) 

3. Wie bist du selbst zu Model European Union bekommen?   

4. Was war für dich der Moment, selbst eine MEU zu organisieren? 

5. Welche Hürden siehst du beim Zugang zu Model European Union?  

6. Wie repräsentativ ist MEU tatsächlich für die Europäische Gesellschaft? 

Pädagogik (Lerninhalte) 

7. Was denkst du, wie stark hilft dir dein fachlicher Hintergrund für MEU? 

8. Würdest du dir mehr pädagogische Kompetenzen wünschen?  

9. Was sind für dich die Kriterien zur Auswahl der Inhalte/ Arrangement der Socials? 

Kultur (Lerninhalte) 

10. Welche Rolle spielen für dich die Socials als Teil des MEU- Erlebnis?  

11. Wie geht ihr bei der Vorbereitung der Teilnehmenden vor? Gab es hier Änderungen? 

12. Wo siehst du als Organisator*in vor, während und nach der Simulation deine Rolle? 

Ökonomie/Kompetenzen: (System) 

13. Denkst du, dass MEU gut für deinen Lebenslauf ist? Spielt das eine Rolle für dich? 

14. Welche Kompetenzen nimmst du selbst für deine praktische Arbeit aus MEU mit? 

15. Wo nutzt du selbst die Kompetenzen, welche du bei MEU erworben hast?  

16. Würdest du dir mehr Unterstützung für deine Arbeit von den Europäischen 

Institutionen, sei es Ressourcen, Netzwerke, etc. wünschen?  

Politik (Lernziele) 

17. Beschreibe einmal was war deine Beste und deine Schlechteste MEU Erfahrung? 

18. Was können oder sollen die Teilnehmenden bei MEU lernen?  

19. Denkst du, dass MEU tatsächlich einen Einfluss auf europäische Politik hat?  

Ausblickfrage: (Umwelt) 

20. Wohin soll sich die Europäische Union deiner Ansicht nach entwickeln?  

21. Wo siehst du mit MEU deine Rolle diesen Prozess mitzugestalten?  
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Einverständniserklärung für die Datenerhebung  
 

Ich erkläre mich dazu bereit, im Rahmen der Forschungsarbeit 

Auf dem Weg nach Europa oder europäische Wege der politischen Erwachsenenbildung 

Eine vergleichende Analyse zur Gestaltung von Simulationen der                                                              

Model European Union durch ehrenamtlich pädagogisch Tätige 

an einem Interview teilzunehmen. Ich wurde über das Ziel und den Verlauf des 

Forschungsprojekts informiert. 

Ich bin damit einverstanden, dass das Interview mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet und 

in Schriftform gebracht wird.  

Ich bin damit einverstanden, dass einzelne Sätze aus den Transkripten, die mit meiner Person 

in Verbindung gebracht werden können, als Material für wissenschaftliche und unterrichtende 

Zwecke genutzt werden können.  

Meine Teilnahme an der Erhebung und meine Zustimmung zur Verwendung der Daten, wie 

oben beschrieben, sind freiwillig. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, meine Zustimmung zu 

widerrufen. Durch Verweigerung oder Widerruf entstehen mir keine Nachteile. Ich habe das 

Recht auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, 

Widerspruch gegen die weitere Verarbeitung sowie auf Datenübertragbarkeit meiner 

personenbezogenen Daten. 

Unter diesen Bedingungen erkläre ich mich bereit, das Interview zu geben, und bin damit 

einverstanden, dass es aufgezeichnet, verschriftlicht und ausgewertet wird. 

 

 

 

 

Ort/ Datum                                                                                 Unterschrift Interviewte*r 
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Guidelines Interviews Model European Union 

 

Introduction: (Environment/ Process)  

1. What does European Union mean for you? What is your spontaneous association?  

2. What does Model European Union mean for you?  

Demography: (Access or Abstraction) 

3. How did you find your way to Model European Union?   

4. What was the moment for you to decide organizing an MEU on your own? 

5. What obstacles do you see regarding access to Model European Union?  

6. How representative do you consider MEU for the European civil society? 

Pedagogy (Learning Content) 

7. How does your academic background support you in your MEU work? 

8. Do you wish to have more pedagogical competences? 

9. What are the criteria for selecting a proposal? What are the criteria for the socials?  

Culture (Learning Content) 

10. What role do the Socials Play for you in the MEU context?  

11. How do you prepare the participants? Have you noticed changes during time? 

12. How do you interpret your role before, during and after the conference? 

Economics/ Competences: (System) 

13. Do you consider MEU an asset for your CV? Does that also play a role for your 

motivation to organize a MEU? 

14. What competences do you take away from MEU for your practical work outside? 

15. Where do you use those competences acquired during your MEU work?  

16. Would you like more support for your work from European Institutions, like resources 

or networks?  

Politics (Learning) 

17. What was your best and what was your worst MEU experience?  

18. What can or even what should participants learn from an MEU experience? 

19. Do you think that MEU might also have an impact on European politics at all? 

Perspectives: (Environment) 

20. Where do you wish the European project should be developing in the future?  

21. Where do you see your role and the role of MEU in this process?   
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Consent for Data Recording 
 

I declare my consent regarding the conduct of the following research project for: 

Auf dem Weg nach Europa oder europäische Wege der politischen Erwachsenenbildung 

Eine vergleichende Analyse zur Gestaltung von Simulationen der                                                              

Model European Union durch ehrenamtlich pädagogisch Tätige 

taking part in an interview. On the forehand I was informed about the goals and the procedure 

of the research project.  

I give my consent that the interview will be recorded and will be transcribed in text form.    

I agree that particular statements that might be brought in association with my person will be 

used for scientific and educational purpose.  

My participation at the interview as my consent for the use of data, as described above, are 

given on a voluntary base, and might be revoked at any time. There will not be any 

disadvantages from revoking my consent. Every time there is the right to information, 

correction, blocking or deletion as restriction of further data processing or data transfer of my 

personal data.    

Under those conditions I declare my consent for giving an interview. Furthermore, I agree, that 

the interview will be recorded, transcribed, and evaluated.  

 

 

 

 

Location/ Date                                                                                 Signature Interviewed Person  
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Kodierleitfaden  
 

   

Bezeichnung der Kategorien  Definition  Kodier Regel  Ankerbeispiel  
K.1.  Eigenes Verständnis des Prozess der Europäischen Integration 

K.1.1. Aktuelle Wahrnehmung der 

Europäischen Union als Umwelt 

Diese Kategorie umfasst alle 

Aussagen der Befragten zum 

aktuellen Verständnis, was diese als 

Europäische Integration verstehen  

Diese Kategorie wurde codiert, 

wenn die Befragten Aussagen zu 

ihrem aktuellen Verständnis von 

Europäischer Integration gemacht 

haben.  

 

K.1.1.1 Gemeinsam verschieden Diese Kategorie umfasst alle 

Aussagen der Befragten zum 

Verhältnis zwischen nationaler und 

europäischer Identität. 

Diese Kategorie wurde codiert, 

wenn die Befragten Aussagen zu 

ihrer persönlichen Definition von 

europäischer Identität als Teil einer 

übergeordneten Gemeinschaft 

gemacht haben.  

“Well, spontaneously, I would say 

that the biggest privilege of being a 

member, a citizen of member state 

of the European Union, would be 

that I have the right to not only feel 

like  a Greek citizen, but I have the 

right of feeling like a European 

citizen…” (C Transkription Person 

C, Pos. 12-14) 
 

K.1.1.2 Zusammenarbeit über 

nationale Grenzen durch Werte 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Diese Kategorie umfasst alle 

Aussagen der Befragten zu 

grenzüberschreitender 

Zusammenarbeit der einzelnen 

Mitgliedsstaaten der Europäischen 

Union 

Diese Kategorie wurde codiert, 

wenn die Befragten Aussagen zu 

grenzüberschreitenden 

Möglichkeiten wie etwa freien 

Reisen oder gemeinsamen Werten 

gemacht haben.  

“Oh, for me, basically, the 

European Union is (…) it's 

basically like a family of  

countries, the family of nations 

with similar history or with similar 

values, primarily Judeo  

Christian families, who have come 

together, understanding that it 

would be better for everyone to  

work together  
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(F Transkription Person F, Pos. 

13-16) 

 
K.1.1.3 Persönliche Dimension Diese Kategorie umfasst alle 

Aussagen der Befragten zu 

persönlichen Erfahrungen rund um 

die Europäische Integration. 

Diese Kategorie wurde codiert, 

wenn die Befragten Aussagen zu 

persönlichen Erfahrungen wie 

Freundschaften oder 

interkulturellen Erfahrungen / 

Studium gemacht haben.  

“So, it's like when I  

traveled to Europe, I feel at home 

to be honest, I don't feel a 

stranger” (K Transkription Person 

K, Pos. 25-26) 

 
K.1.2.  Aktuelles Verständnis des 

Kontextes von Model European 

Union als System 

Diese Kategorie umfasst alle 

Aussagen der Befragten zum 

aktuellen Verständnis, was diese 

unter Model European Union als 

Simulation verstehen. 

Diese Kategorie wurde codiert, 

wenn die Befragten Aussagen zu 

ihrem aktuellen Verständnis was 

für sie Model European Union als 

Abstraktion der Europäischen 

Union bedeutet,  gemacht haben. 

 

K.1.2.1. Schaffung von Zugängen Diese Kategorie umfasst alle 

Aussagen der Befragten Zugänge zu 

den Kontexten europäischer Politik 

zu ermöglichen. 

Diese Kategorie wurde codiert, 

wenn die Befragten Aussagen zum 

Schaffen von Zugängen zu 

europäischer Politik gemacht 

haben, um europäische Politik 

stärker in einen Bezug zum Alltag 

junger Menschen zu setzen. 

Model European Union tut eines 

für mich und das bricht eine Sache, 

die ich im  

vorherigen Punkt vielleicht 

vergessen habe, die elitäre Sphäre, 

die leider oft richtigerweise  

kritisiert wird, auf. Es ermöglicht 

Leuten, die selber Studierende 

sind, und nicht unbedingt im  

Rechtskontext, Europäische Union 

und die tatsächliche Gesetzgebung 

halt wirklich zu erleben, und  

werden in diesem Kontext auch 

selber dazu ermächtigt, selber in 

Zukunft politisch zu agieren (B 

Transkription Person B, Pos. 22-

26) 
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K.1.2.2. Lernraum für praktisches 

demokratisches Lernen 

Diese Kategorie umfasst alle 

Aussagen, welche die Befragten zu 

Model European Union gemacht 

haben, theoretisches Wissen 

praktisch in Simulationen einmal zu 

üben.  

Diese Kategorie wurde codiert, 

wenn die Befragten Aussagen zu 

Model European Union gemacht 

haben, theoretisches Wissen 

praktisch in Simulationen einmal zu 

üben. 

MEUs, for me, actually, I 

personally think that it's been a 

very, very big  

educational platform, because 

there's so many things that I 

actually didn't get the chance to 

learn in university. (J Transkript 

Person J, Pos. 22-24) 

 
K.1.2.3      Demokratisches 

Empowerment von jungen 

Europäer*innen 

Diese Kategorie umfasst alle 

Aussagen der Befragten zum 

demokratischen Empowerment 

durch Model European Union 

gemacht haben, kritisch die 

Wirkungsweise der europäischen 

Union zu verstehen. 

Diese Kategorie wurde codiert, 

wenn die Befragten Aussagen zum 

demokratischen Empowerment 

durch Model European Union sowie 

ein kritisches Bewusstsein für 

positive Aspekte und bestehende 

Defizite gemacht haben. 

But I  

think also fundamentally, an 

important part of MEU from a kind 

of philosophical perspective, if you  

will, is that I see MEUs as a means 

to kind of empower young people to 

be involved in politics, and  

to provide a kind of a bit of a 

critical assessment of the EU how 

it works. (G Transkription Person 

G, Pos. 24-27) 

 
K.1.2.4 Vermittlung eines 

Bewusstseins für europäische 

Identität 

Diese Kategorie umfasst alle 

Aussagen, welche die Befragten zu 

europäischer Identität durch die 

Verbindung von unterschiedlichen 

Kulturen im Rahmen von Model 

European Union gemacht haben.  

Diese Kategorie wurde codiert, 

wenn die Befragten Aussagen zu 

MEU als Beitrag zur Stärkung 

europäischer Identität durch die 

Verbindung von unterschiedlichen 

Kulturen gemacht haben. 

For me, it means meeting out of 

new people that are coming from 

different backgrounds, different 

cultures, different religions. And by 

doing so, learning from them, their 

perspectives, and being able to 

discuss all the different issues that 

we probably do not have the same 

opinion on, but in a way that it's 

(…) no way that we do not offend 

each other by respective manner. 
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(H Transkription Person H, Pos. 

20) 

 

K.2 Zugänge und Hürden auf 

dem Weg nach Europa 

   

K.2.1. Zugänge und Hürden von 

Organisator*innen 

Diese Kategorie umfasst alle 

Aussagen der Befragten zum 

persönlichen Zugang in den 

europäischen Kontext bzw. den 

Kontext von Model European 

Union 

Diese Kategorie wurde codiert, 

wenn die Befragten Aussagen zum 

persönlichen Zugang in den 

europäischen Kontext bzw. den 

Kontext von Model European 

Union gemacht haben. 

 

K.2.1.1. Zufällige Entdeckung Die Kategorie umfasst alle Aussage, 

welche Befragte gemacht haben, 

eher durch Zufall auf Model 

European Union gestoßen zu sein. 

Diese Kategorie wurde codiert, 

wenn die Befragten Aussagen zum 

Zufall gemacht haben, in den 

Kontext von Model European 

Union gekommen zu sein. 

So, I found about MEUs through a 

Facebook ad. And I was in a bus, I 

was  

scrolling through my newsfeed. 

And I just happen to see an ad from 

MEU Vienna, and I applied the 

same day. (C Transkription Person 

C, Pos. 51-52) 

 

K.2.1.2. Soziale Netzwerke Die Kategorie umfasst alle 

Aussagen der Befragten, wenn diese 

durch soziale Netzwerke in den 

Kontext von Model European 

Union gekommen sind. 

Diese Kategorie wurde codiert, 

wenn die Befragten Aussagen zu 

sozialen Netzwerken als Zugang zu 

Model European Union gemacht 

haben.  

Also bin in Wien zu Model 

European Union gekommen durch 

Zufall, weil ich per se  

jemanden kannte, der sich 

beworben hatte aber auch selber 

schon lange überlegt habe 

politisch aktiv  

zu werden und in diesem Kontext 

halt auf die Model European 

Union gestoßen bin. (B 

Transkription Person B, Pos. 35-

37) 
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K.2.1.3. Gezielte Suche  Diese Kategorie umfasst alle 

Aussagen die Befragte gemacht 

haben, wenn sie aktiv nach 

Möglichkeiten europäischer 

Lernangebote gesucht haben. 

Diese Kategorie wurde codiert, 

wenn die Befragten Aussagen 

gemacht haben, bewusst nach 

Möglichkeiten europäischer 

Lernangebote gesucht haben.  

All started after I finished my 

master, and I didn't want to cut off 

what I learned  

in university, because I liked and 

loved the field that I was studying. 

So, I started searching on the 

internet for conferences, or winter 

or summer schools, that are 

located in Europe (K Transkription 

Person K, Pos. 42-44) 

 

K.2.1.4. Erlebnis als Lernanlass Diese Kategorie umfasst alle 

Aussagen, die Befragte gemacht 

haben zur Wirkung ihrer MEU 

Teilnahme selbst als 

Organisator*innen aktiv zu 

werden. 

Diese Kategorie wurde codiert, 

wenn die Befragten Aussagen zur 

Wirkung ihrer MEU Teilnahme 

gemacht haben, als 

Organisator*innen selbst aktiv zu 

werden. 

Es war ein unglaublich intensives 

Erlebnis wirklich vor Ort dieses 

Wochenende mit  

den Leuten zu verbringen (B 

Transkription Person B, Pos. 41-

42) 

K.2.2. Zugänge und Hürden von 

Teilnehmenden 

Diese Kategorie umfasst alle 

Aussagen der Befragten zu Hürden 

von Teilnehmenden zu den 

Kontexten von Model European 

Union. 

Diese Kategorie wurde codiert, 

wenn die Befragten Aussagen 

Hürden von Teilnehmenden zu den 

Kontexten von Model European 

Union gemacht haben. 

 

 

K.2.2.1. Sozioökonische 

Herausforderungen 

Diese Kategorie umfasst alle 

Aussagen der Befragten zu 

sozioökonomischen Aspekten wie 

Finanzierungen und Reisekosten. 

Diese Kategorie wurde codiert, 

wenn die Befragten Aussagen zu 

sozioökonomischen Aspekten wie 

Finanzierungen und Reisekosten 

gemacht haben 

For the participants perspective. I 

think the  

biggest problem right now is the 

financial aspect as these events are 

very expensive (E Transkription 

Person E, Pos. 82-83) 

 

K.2.2.2. Europäische Blase als 

einseitige Perspektive  

Diese Kategorie umfasst alle 

Aussagen der Befragten zu 

Aspekten der Vorerfahrung. 

Diese Kategorie wurde codiert, 

wenn die Befragten Aussagen zu 

Aspekten der Vorerfahrungen 

gemacht haben.  

Because I think that we are in our I 

will say save zone, when the 

majority of people are coming from 

political science economy or law 
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subjects, international relations, 

and that's just bringing one 

perspective to everything. (H 

Transkription Person H, Pos. 51-

53) 

 

K.2.2.3. Habituelle 

Herausforderungen 

Diese Kategorie umfasst alle 

Aussagen der Befragten zu 

habituellen Herausforderungen 

gemacht haben, wie sie in 

bestimmten Milieus gelebt werden.  

Diese Kategorie wurde codiert, 

wenn die Befragten Aussagen 

habituellen Herausforderungen 

gemacht haben, wie sie in 

bestimmten Milieus gelebt werden, 

zu gemacht haben.  

El público tiene es muy concreto. 

(D Transkription Person D, Pos. 

47) 

 

K.3. Lehren und Lernen in den 

Lernwelten von Model European 

Union 

Diese Kategorie umfasst alle 

Aussagen der Befragten zu 

Aussagen um die Aufgaben von 

Lehren und Lernen in Model 

European Union.  

Diese Kategorie wurde codiert, 

wenn die die Befragten Aussagen zu 

den Aufgaben von Lehren und 

Lernen in  Model European Union 

gemacht haben. 

 

K.3.1. Vorwissen der 

Organisator*innen 

Diese Kategorie umfasst alle 

Aussagen der Befragten zu ihrem 

Vorwissen, welches sie für ihre 

Rolle im Organisationsteam 

mitbringen 

Diese Kategorie wurde codiert, 

wenn die Befragten Aussagen zu 

ihrem Vorwissen gemacht haben, 

welches sie für die Rolle im 

Organisationsteam mitbringen. 

Es hat mir geholfen in dem Sinne 

als Teamorganisator für die 

Journalisten, weil mir  

als Organisator gewisse 

journalistische Standards, und ja 

was auch immer aus meinem 

Studium hängen  

geblieben ist, Einfluss gegeben hat, 

dass auch besser zu betreuen 

können, wenn es halt darum geht,  

Inhalte so zu filtern, dass sie auch 

spannend und interessant sind (B 

Transkription Person B, Pos. 66-

69) 
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K.3.2. Wahrnehmung eigener 

pädagogischen Kompetenzen 

Diese Kategorie umfasst alle 

Aussagen der Befragten zur 

Wahrnehmung der eigenen 

pädagogischen Kompetenzen. 

Diese Kategorie wurde codiert, 

wenn die Befragten Aussagen zur 

Wahrnehmung der eigenen 

pädagogischen Kompetenz gemacht 

haben.  

When I already had a couple of 

pedagogical skills, I understood a 

bit more the responsibility of  

the MEU organizers for the project 

and towards the participants and 

why we are supposed to aim for  

the best, because otherwise we are 

going to fail completely (E 

Transkription Person E, Pos. 168-

170) 

 

K.3.1. Rollenverständnisse als 

Organisator*innen 

Diese Kategorie umfasst alle 

Aussagen der Befragten zu ihrem 

Rollenverständnis als 

Organisator*innen von Model 

European Union. 

Diese Kategorie wurde codiert, 

wenn die Befragten Aussagen zu 

ihrem Rollenverständnis als 

Organisator*innen von Model 

European Union gemacht haben. 

 

K.3.1.1. Agierende Rolle vor der 

Simulation 

Diese Kategorie umfasst alle 

Aussagen der Befragten zu ihrer 

agierenden Rolle vor der 

Simulation die Faktoren für den 

Verlauf der Simulation festzulegen. 

Diese Kategorie wurde codiert, 

wenn die Befragten Aussagen zu 

ihrer agierenden Rolle vor der 

Simulation gemacht haben, die 

Faktoren für den Verlauf der 

Simulation festzulegen. 

Before the simulation, I usually try 

to adopt the attitude of I welcome 

any  

questions and every question. (J 

Transkript Person J, Pos. 180-181) 

 

K.3.1.2. Koordinierende Rolle 

während der Simulation 

Diese Kategorie umfasst alle 

Aussagen der Befragten zu ihrer 

koordinierenden Rolle während der 

Simulation. 

Diese Kategorie wurde codiert, 

wenn die Befragten Aussagen zu 

ihrer koordinierenden Rolle 

während der Simulation gemacht 

haben. 

Aber es ist da, glaube ich, eher 

störend, wenn die ganze Zeit, die 

Organisatoren mitreinpfuschen. 

Eine beobachtende und  

koordinierende Rolle während der 

Simulation. (B Transkription 

Person B, Pos. 132-133) 

 

K.3.1.3. Persönliche Rolle 

während der Simulation 

Diese Kategorie umfasst alle 

Aussagen der Befragten zu ihrer 

Diese Kategorie wurde codiert, 

wenn die Befragten Aussagen zu 
So, this should be emphasized in 

your researchers that you kind of 

join, like a bit of a social  
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persönlichen Rolle nach der 

Simulation. 

ihrer persönlichen Rolle nach der 

Simulation gemacht haben. 
network, it's, it's almost like, it is a 

network, we call it, but it's almost 

like, it's just like a  

big group that you're that you're 

part and you stay part of. (G 

Transkription Person G, Pos. 525-

527) 

 

K.3.3. Auswahl der Lerninhalte Diese Kategorie umfasst alle 

Aussagen der Befragten zu den 

Kriterien bestimmte 

Gesetzesentwürfe zur Diskussion 

auszuwählen. 

Diese Kategorie wurde codiert, 

wenn die Befragten Aussagen zu 

den Kriterien gemacht haben, 

bestimmte Gesetzesentwürfe zur 

Diskussion auszuwählen. 

 

K.3.3.1. Kontroversität des 

Themas 

Diese Kategorie umfasst alle 

Aussagen der Befragten zu 

Aspekten rund um die 

Kontroversität des zu 

diskutierenden Gesetzesentwurf. 

Die Kategorie wurde codiert, wenn 

die Befragten Aussagen zur 

Kontroversität des zu 

diskutierenden Gesetzesentwurfes 

gemacht haben. 

I would say proposal that is 

debatable. So, you have more 

debate in the chamber. (K 

Transkription Person K, Pos. 172) 

 

K.3.3.2. Brisanz des Themas Diese Kategorie umfasst alle 

Aussagen der Befragten zu 

Aspekten rund um die Brisanz des 

zu diskutierenden Themas 

Diese Kategorie wurde codiert, 

wenn die Befragten Aussagen zur 

Brisanz des zu diskutierenden 

Themas gemacht haben. 

So, if it's something  

discussed in the media It usually 

helps that participants have some 

preliminary idea, or they have  

at least heard that there is such a 

discussion, which could make them 

a bit more excited to do some  

extra research when preparing for 

the conference (F Transkription 

Person F, Pos. 171-174) 

 

K.3.3.3. Lokaler Bezug des 

Austragungslandes 

Diese Kategorie umfasst alle 

Aussagen der Befragten zum 

lokalen Bezug des 

Diese Kategorie wurde codiert, 

wenn die Befragten Aussagen zum 

lokalen Bezug des 

Austragungslandes für die Wahl 

We always look for  

something that was relevant for 

our country as well. (E 
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Austragungslandes für die Wahl 

des Gesetzesentwurfes. 

des Gesetzesentwurfes gemacht 

haben. 
Transkription Person E, Pos. 183-

184) 

 

K.4. Socials als informelle 

Lernkontexte 

Diese Kategorie umfasst alle 

Aussagen der Befragten zur Rolle 

der Socials als informelle 

Lernkontexte. 

Diese Kategorie wurde codiert, 

wenn die Befragten Aussagen zur 

Rolle von Socials als informelle 

Lernkontexte gemacht haben. 

 

K.4.1. Aufbrechen von 

Rollenmustern 

Diese Kategorie umfasst alle 

Aussagen der Befragten zu Socials 

als Möglichkeit Rollenmuster 

aufzubrechen. 

Diese Kategorie wurde codiert, 

wenn die Befragten Aussagen zu 

Socials als Möglichkeit gemacht 

haben, Rollenmuster aufzubrechen. 

So, in the social event exactly the 

best part for those participants to 

see the reality of the people  and 

make friends. (E Transkription 

Person E, Pos. 222-223) 

K.4.2. Informelle Kontexte 

demokratischen Lernens 

Diese Kategorie umfasst alle 

Aussagen zu Socials als informelle 

Kontexte demokratische 

Entscheidungen zu finden.  

Diese Kategorie wurde codiert, 

wenn die Befragten Aussagen zu 

Socials aus informelle Kontexte für 

demokratische 

Entscheidungsfindung gemacht 

haben. 

La realidad es que el gran estrato 

las grandes decisiones se  

realizan en comiendo, tomando 

algo en un ámbito más distinguido, 

no en las cortes o el parlamento  

europeo, que es un ámbito mas 

serio. (D Transkription Person D, 

Pos. 83-85) 

 

K.4.3. Erleben lokaler Kultur Diese Kategorie umfasst alle 

Aussagen der Befragten, zu Socials 

als Möglichkeit lokale kulturelle 

Besonderheiten zu erleben. 

Diese Kategorie wurde codiert, 

wenn die Befragten Aussagen zu 

Socials als Möglichkeit gemacht 

haben, lokale kulturelle 

Besonderheiten zu erleben.  

In my  

perspective, I think it's like inviting 

someone at your home (A 

Transkription Person A , Pos. 232-

233) 

 

K.5. Professionelle Perspektiven 

der Organisator*innen 

Diese Kategorie umfasst alle 

Aussagen der Befragten zu  

Perspektiven von Model European 

Union für die eigene 

Professionalisierung. 

Diese Kategorie wurde codiert, 

wenn die Befragten Aussagen zu 

Perspektiven von Model European 

Union für die eigene 

Professionalisierung gemacht 

haben.  
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K.5.1. Kompetenzerwerb der 

Organisator*innen 

Diese Kategorie umfasst alle 

Aussagen der Befragten zu den 

erworbenen Kompetenz durch 

Model European Union.  

Diese Kategorie wurde codiert, 

wenn die Befragten Aussagen 

gemacht haben zu den 

Kompetenzen, welche sie durch 

Model European Union erworben 

haben. 

And there I learned how to work  

in a team, how to manage a team 

how to motivate how to hold 

timelines, how to fold strategy, how 

to  

draft a strategy (F Transkription 

Person F, Pos. 246-248) 

 

K.5.2. Karrierewege der 

Organisator*innen 

Diese Kategorie umfasst alle 

Aussagen der Befragten wie sie 

bestimmte Karrierewegen durch 

Model European Union gewählt 

haben. 

Diese Kategorie wurde codiert, 

wenn die Befragten Aussagen 

gemacht haben, wie sie bestimmte 

Karrierewege durch Model 

European Union gewählt haben. 

So, I think that when it comes to 

enriching the background or the 

CV, I think that MEUs if  

done, or not the right wa (E 

Transkription Person E, Pos. 278-

279) 

 

K.6.Lerntransfer und Synergien 

zwischen Simulation und 

Europapolitik 

Diese Kategorie umfasst alle 

Aussagen der Befragten zu 

Lerntransfers von Model European 

Union in die europäische Politik 

gemacht haben.  

Diese Kategorie wurde codiert, 

wenn die Befragten Aussagen zu 

Lerntransfers von Model European 

in die europäische Politik gemacht 

haben. 

 

K.6.1.  Potentiale zur Förderung 

von MEU durch die EU 

Diese Kategorie umfasst alle 

Aussagen der Befragten wie 

nationale und europäische 

Institutionen Model European 

Union unterstützen können. 

Diese Kategorie wurde codiert, 

wenn die Befragten Aussagen dazu 

gemacht haben, wie nationale und 

europäische Institutionen Model 

European Union unterstützen 

können.  

So, in my opinion, like that, the 

MEU projects like it does so much 

to help with youth  

education youth citizenship and 

youth empowerment, that it really 

does deserve to be funded, (G 

Transkription Person G, Pos. 450-

451) 

 

K.6.2. Offene Lernziele Diese Kategorie umfasst alle 

Aussagen der Befragten, wie sie 

den Lernerfolg einer Model 

European Union bzw. das 

Diese Kategorie wurde codiert, 

wenn die Befragten Aussagen zum 

Lernerfolg von Model European 

Union bzw. den Kriterien zum 

I can say, yeah, that that is the best 

in every  

part of the organization and of the 

participation, there are something, 
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Erreichen von Lernzielen 

bewerten. 

Erreichen von Lernzielen gemacht 

haben. 
something to learn and  

something to, to bring with you as 

I experience. (I Transkription 

Person I, Pos. 299-301) 

 

K.6.3. Europäische Utopien Diese Kategorie umfasst alle 

Aussagen der Befragten, wie sie 

sich die Europäische Integration in 

Zukunft wünschen. 

Diese Kategorie wurde codiert, 

wenn die Befragten Aussagen dazu 

gemacht haben, wie sie sich die 

Europäische Integration in Zukunft 

wünschen.  

 

K.6.3.1. Zukunft Europäischer 

Integration 

Diese Kategorie umfasst alle 

Aussagen, welche die Befragten zu 

ihren Vorstellungen zur Zukunft 

der Europäischen Integration 

gemacht haben.   

Diese Kategorie wurde codiert, 

wenn die Befragten Aussagen zu 

ihren Vorstellungen zur Zukunft 

der Europäischen Integration 

gemacht haben. 

And I would want in 50 years from 

now, let's say to see all of the 

member states  

feeling more close to one another 

(C Transkription Person C, Pos. 

368-369) 

 

K.6.3.2. Model European Union 

als Model für die Europäische 

Union 

Diese Kategorie umfasst alle 

Aussagen, welche die Befragten 

zum Einfluss von Model European 

Union auf den Prozess 

Europäischer Integration gemacht 

haben.  

Diese Aussage wurde codiert, wenn 

die Befragten Aussagen zum 

Einfluss von Model European 

Union auf den Prozess 

Europäischer Integration gemacht 

haben.  

„Ich denke auch, dass es dazu 

führt, dass sich ein sehr sehr 

starker europäischer Geist 

verankert, also ein sehr starker 

gemeinsamer Glaube an die 

Europäische Union, nicht nur als 

Institution, sondern als System“ (B 

Transkription Person B, Pos. 198-

200). 


