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Die vorliegenden Rechercheergebnisse bauen auf auf einer Studie zum Wandel der Einstel-
lungen und Bildungsinteressen von Lernenden in europapolitischen Bildungsangeboten ar-
beitnehmerorientierter Bildungsträger.1 Ausgehend von den Ergebnissen dieser Studie war 
die Recherche darauf ausgerichtet, einerseits einen Überblick über den aktuellen Stand von 
Inhalten und Formaten europapolitischer Bildungsangebote arbeitnehmerorientierter Bil-
dungsträger zu geben, und andererseits innovative Methoden der politischen Bildungsarbeit 
zu recherchieren. Auf diese Weise soll eine Grundlage für die Weiterentwicklung des euro-
papolitischen Bildungsangebotes geschaffen werden. 
Grundlage der Recherche war zum einen eine Auswertung der Bildungsprogramme des 
DGB-Bildungswerks, der Friedrich-Ebert-Stiftung, der IG BCE und der IG Metall aus dem 
Jahr 2015. Darüber hinaus wurden die Seminarleiter/innen der Bildungsangebote zu den von 
ihnen verwendeten Methoden befragt. Allerdings war der Rücklauf dieser Befragung gering. 
Schließlich wurde eine Internetrecherche zur Identifizierung innovativer Methoden in der poli-
tischen Bildungsarbeit durchgeführt.  
1. Thematische Zugänge zu Europa 
Zur Analyse der inhaltlichen Ausgestaltung des europapolitischen Bildungsangebots wurden 
in einem ersten Schritt Kategorien gebildet und anschließend sämtliche europapolitisch rele-
vante Bildungsangebote der genannten Bildungsträger aus dem Jahr 2015 diesen Katego-
rien zugeordnet. Bei der Recherche wurden folgende Kategorien unterschieden: 

• Grundlagenseminare; 
• bestimmte europapolitische Politikfelder; 
• europäische Entwicklungstendenzen und –perspektiven; 
• Länderstudien und bilaterale Beziehungen; 
• Gewerkschaftliche und betriebliche Interessenvertretung; 
• interkulturelle Kompetenzen. 

Grundlagenseminare 
Grundlagenseminare vermitteln die grundlegenden Strukturen, Institutionen und die Funkti-
onsweise der Europäischen Union. Die Vermittlung dieser Grundlagen stellt für die Seminar-
leiter/innen und Bildungsträger eine besondere Herausforderung dar, wie die Expert/innen-
Interviews im Rahmen der Studie zum Wandel der Einstellungen der Teilnehmer/innen zu 
Europa gezeigt haben: da die Teilnehmer/innen häufig nur geringe Vorkenntnisse über die 
Institutionen der Europäischen Union und deren Zusammenspiel haben, setzt eine kritische 

1 Gries, Rainer/ Kehrbaum, Tom/ Körte, Clemens/ Roggenkamp, Martin (2015): Was denken Arbeitneh-
mer/innen über Europa? Studie: „Wandel von Einstellungsmustern von Arbeitnehmer/innen  
zu Europa“– Qualitative Untersuchung anhand des Bildungsverhaltens in der außerschulischen politischen 
Bildung. Heidelberg. 
http://www.bfw.de/fileadmin/user_upload/redakteure/geschaeftsstellen/cc_europe/Bilder/Wandel_Einstellu
ngen_zu_Europa.pdf 
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Analyse und Einordnung von politischen Prozessen zunächst eine zeitaufwändige Vermitt-
lung der Komplexität und Vielschichtigkeit der Europäischen Union voraus. Im Rahmen der 
bestehenden Bildungsformate erweist es sich dabei als schwierig, sowohl das notwendige 
Wissen zu vermitteln als auch eine kritische Analyse von Themen zu gewährleisten. 
Europapolitische Grundlagenseminare werden ausschließlich durch gewerkschaftliche Bil-
dungsträger durchgeführt, was auf die engere Bindung an die Zielgruppe über die Mitglied-
schaft zurückzuführen ist, die die Möglichkeit, mit folgenden Bildungsangeboten auf dem 
Grundlagenwissen aufzubauen, wahrscheinlicher macht. Durch das DGB-Bildungswerk, die 
IG BCE und die IG Metall wurden bzw. werden 2015 insgesamt 13 Grundlagenseminare 
durchgeführt, wobei es sich überwiegend um Aufbauseminare handelt. Die meisten davon 
werden mit einer Exkursion nach Brüssel, Straßburg oder aber auch Manchester verbunden. 
Die Dauer der Bildungsangebote liegt zwischen fünf und zehn Tagen. 
Spezifische Politikfelder 
Die Mehrzahl der europapolitischen Bildungsangebote sind auf die Darstellung und/ oder 
Analyse bestimmter europapolitischer Politikfel-
der ausgerichtet. Dabei dominieren aktuelle 
Themen, was den Bildungsinteressen der Ler-
nenden entspricht, die sich v.a. an aktuellen 
Themen orientieren, wie die oben angeführte 
Studie analysiert. Fast die Hälfte der politikfel-
dorientierten Bildungsangebote haben die Wirt-
schafts-, Finanz- und Handelspolitik zum Inhalt, 
wobei sich fünf dieser Angebote auf die Analyse 
und die Folgen der Finanzkrise beziehen und 
vier Angebote das Handelsabkommen TTIP 
zum Thema haben. Vier Bildungsangebote rich-
ten sich auf Asyl-, Flüchtlings- und Migrations-
politik. Weitere Politikfelder sind die Außen- und 
Nachbarschaftspolitik (2 Angebote), Industriepo-
litik (1), Bildungspolitik (1) und Erweiterungspolitik (1). Es fällt auf, dass das Thema „Erweite-
rung“ in den Bildungsangeboten nur eine untergeordnete Rolle spielt, obwohl es für Lernen-
de in der politischen Erwachsenenbildung ein wichtiges Thema ist, wie die oben angeführte 
Studie gezeigt hat. Politikfeldspezifische Bildungsangebote werden in erster Linie durch die 
Friedrich-Ebert-Stiftung durchgeführt. 
Europäische Entwicklungstendenzen und –perspektiven 
Neben den politikfeldspezifischen Bildungsangeboten spielen Bildungsangebote quantitativ 
eine große Rolle, die sich auf politikfeldübergreifende Entwicklungstendenzen und –
perspektiven auf europäischer Ebene beziehen. Die meisten dieser Angebote (9) sind auf die 
Entwicklung der Europäischen Union im Allgemeinen ausgerichtet. Darauf folgt mit vier An-
geboten das aktuelle Thema „Rechtspopulismus/ -extremismus“. Zwei Bildungsangebote 
haben das europäische Sozialmodell zum Inhalt, eines die Entwicklung der politischen Struk-
turen und eines das Thema „Sicherheit“. 
Länderstudien und bilaterale Beziehungen 
Die Kategorie „Länderstudien und bilaterale Beziehungen“ umfasst Bildungsangebote, die 
sich auf einzelne Länder bzw. Beziehungen zwischen einzelnen Ländern innerhalb des eu-
ropäischen Rahmens richten. Insgesamt gibt es nur drei solcher Bildungsangebote, wobei 

Europapolitische Politikfelder in den 
Bildungsangeboten 

• Wirtschafts-/ Finanz-/ Handelspolitik: 9 
Bildungsangebote 

• Asyl-/ Flüchtlings-/ Migrationspolitik: 4 
Bildungsangebote 

• Außen-/ Nachbarschaftspolitik: 2 Bil-
dungsangebote 

• Industriepolitik: 1 Bildungsangebot 
• Arbeitsmarktpolitik: 1 Bildungsangebot 
• Bildungspolitik: 1 Bildungsangebot 
• Erweiterungspolitik: 1 Bildungsange-

bot 
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zwei sich auf das Modell bzw. die Geschichte Deutschlands im europäischen Kontext bezie-
hen und eines die deutsch-polnischen Beziehungen thematisiert. 
Gewerkschaftliche und betriebliche Interessenvertretung 
Insgesamt fünf Seminare waren auf Grundlagen und Strategien gewerkschaftlicher und be-
trieblicher Interessenvertretung ausgerichtet. Davon hatten zwei Bildungsangebote gewerk-
schaftliche Handlungsansätze zum Thema, zwei waren auf die Interessenvertretung durch 
Europäische Betriebsräte ausgerichtet und eine Qualifizierungsreihe umfasste die Interes-
senvertretung von Arbeitnehmer/innen im Allgemeinen. 
Interkulturelle Kompetenzen/ interkulturelles Verständnis 
Vier Bildungsangebote waren darauf ausgerichtet, interkulturelle Kompetenzen bzw. interkul-
turelles Verständnis in Europa zu vermitteln. 
2. Bildungsformate 
Mit 21 Bildungsangeboten dauern die meisten der Veranstaltungen 5 Tage und mehr. Sieben 
Bildungsangebote dauern zwei bis drei Tage. Insgesamt neun eintägige Veranstaltungen 
werden ausschließlich durch die Friedrich-Ebert-Stiftung angeboten. 
Ein besonderes Format, das in der europapolitischen Bildungsarbeit häufig angeboten wird, 
ist die Kombination von Seminar und Exkursion. Die meisten der Grundlagenseminare haben 
dieses Format, in dem zunächst Wissensgrundlagen geschaffen werden, die dann durch die 
persönliche Erfahrung belebt werden. Die Exkursionen gehen dabei nach Brüssel, Maas-
tricht, Straßburg, Luxemburg, Lüttich sowie nach Manchester. 
Es gibt unter den Bildungsangeboten zwei Veranstaltungsreihen, die drei mal drei Tage dau-
ern – eine zur gewerkschaftlichen Interessenvertretung und eine zur Finanzkrise. Zudem gibt 
es insgesamt fünf Aufbauseminare – v.a. Grundlagenseminare, aber auch eines zur Migrati-
onspolitik. Die IG Metall führt auch eine Sommerschule zur Entwicklung Europas. 
Schließlich werden drei Planspiele angeboten. Darunter sind zwei Wirtschaftssimulationen 
und ein Planspiel zur EU-Erweiterung. Die Planspiele dauern je zwei Tage bzw. eines findet 
im Rahmen eines fünftägigen Seminars statt. 
3. Innovative Methoden der politischen Bildungsarbeit 
Zur Identifizierung innovativer Methoden in der politischen Bildungsarbeit wurden eine Inter-
netrecherche durchgeführt und verschiedene Ansätze zusammengestellt. Eine wichtige Me-
thode sind dabei Plan-/ Rollenspiele bzw. Simulationen, in denen die Teilnehmer/innen Rol-
len oder Funktionen in simulierten Handlungszusammenhängen übernehmen und sich auf 
diese Weise komplexe Zusammenhänge spielerisch erschließen. Solche Planspiele gibt es 
in realer Form, online und als Kartenspiele. 
Reale Planspiele werden in Gruppen auf der Grundlage von Spielanleitungen oder unter An-
leitung von Teamer/innen durchgeführt und dauern in der Regel ein bis zwei Tage. Die webs-
ite der Bundeszentrale für politische Bildung beinhaltet eine Datenbank mit Anleitungen für 
insgesamt rund 250 Planspielen für politische Bildung: 
http://www.bpb.de/lernen/formate/planspiele/65585/planspiel-datenbank 
Beispiele für solche Planspiele sind etwa Die Zukunft Europas, in dem der Ministerrat und 
Beitrittskandidaten wichtige Zukunftsfragen Europas verhandeln 
(http://www.bpb.de/lernen/formate/planspiele/65586/planspiele-detailseite?planspiel_id=19), 
das Demokratielabor der Friedrich-Ebert-Stiftung, in dem verschiedene Gruppen nach dem 
Zusammenbruch einer kommunistischen Gesellschaft die ersten demokratischen Wahlen 
vorbereiten (http://www.fes.de/forumjugend/html/documents/PlanspielDemokratielabor.pdf), 
SocialSIM, in dem Gemeinschaften und Organisationsstrukturen entwickelt werden 
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(http://blog.lehrentwicklung.uni-freiburg.de/2014/06/socialsim-ein-interdisziplinaeres-
simulationsspiel/), oder MdL – Mitten im Landtag der Sächsischen Landeszentrale für politi-
sche Bildung, in dem die Teilnehmer/innen die Rollen von Landtagsabgeordneten überneh-
men (http://www.slpb.de/angebote/planspiel-mdl/). Eine andere Variante von Simulationen ist 
das Simulieren historischer Alltagskontexte. Ein Beispiel dafür ist etwa ein Projekt, in dem 
niedersächsische Schüler/innen in einem ostdeutschen Schullandheim den Schulalltag in der 
DDR nachspielten (http://www.bpb.de/veranstaltungen/zielgruppe/jugend/193997/schule-in-
der-ddr).  
Daneben stehen politische Simulationen auch online zur Verfügung. Ein Beispiel dafür ist der 
Kanzlersimulator (http://www.planet-schule.de/demokratie/kanzlersimulator/index.html), in 
dem man die Rolle eines Kanzlerkandidaten übernimmt.  
Schließlich gibt es Planspiele auch als Kartenspiele, wie etwa die Machtprobe 
(http://www.bpb.de/shop/lernen/spiele/165296/machtprobe), die strategische Verhandlungen 
spielerisch vermittelt. 
Neben den Planspielen werden auch Ratespiele zur Verfügung gestellt, über die die Teil-
nehmer/innen politische Begriffe oder ähnliches lernen. Diese gibt es sowohl als Kartenspie-
le – wie etwa max 5 (http://www.bpb.de/shop/lernen/spiele/34259/max-5), bei dem man auf-
grund von Hinweisen politische Begriffe erraten muss – als auch als Online-Spiele oder 
Apps, wie etwa das Ratespiel Globo Weltquiz der Landeszentrale für politische Bildung Ba-
den-Württemberg (http://www.lpb-bw.de/onlinespiele/globo2009/). 
Daneben gibt es verschiedene Apps mit informativen Charakter, die bspw. politische Begriffe 
erklären oder historische Erinnerungsorte markieren. 
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