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Auswertung der Fragebögen für ICEUS 15 und ICEUS 16 
 

1. Einleitung 

 

Im Herbst 2014 wurden im Rahmen des Lehrforschungsprojektes „Außen- und 

Innenansichten der Europäischen Union – Der europäische Integrationsprozess aus 

multinationaler und interkultureller Perspektive“ zum zweiten Mal die aktuellen Jahrgänge 

des Masterstudiengangs Intercultural Communication and European Studies (kurz ICEUS), 

nämlich die Jahrgänge ICEUS 16 und ICEUS 15), an der Hochschule Fulda nach ihren 

Ansichten gegenüber Europa und der Europäischen Union befragt.  

Durch die Untersuchungen, die sich über drei Jahre (sechs Semester) erstrecken, soll ein 

umfangreiches Bild davon gezeichnet werden, welche Meinungen Studierende der 

Europaforschung aus Deutschland, Europa und der ganzen Welt gegenüber der Europäischen 

Union haben und wie sich diese im Laufe des Studiums verändern. Außerdem sollen auch die 

zahlreichen Eindrücke gegenüber der EU, die die Studierenden aus ihren Heimatländern 

aufgenommen haben könnten, analysiert werden. Die internationale Zusammensetzung der 

ICEUS-Studiengangskohorten soll in diesem Projekt also als Ressource zum Tragen kommen. 

Eine erste derartige Umfrage wurde bereits im Herbst 2013 durchgeführt. Deren Ergebnisse 

wurden im Rahmen eines Vortrages vorgestellt, der unter dem Link http://www.hs-

fulda.de/index.php?id=12653 abgerufen werden kann. Die dort gesammelten Daten werden 

zum Teil auch in diese Analyse mit einfließen. Die schriftliche Ausarbeitung der 

Vorjahresergebnisse wird auf Anfrage gerne zur Verfügung gestellt. 

An der Umfrage nahmen sowohl die ICEUS-Neuanfänger*innen des ICEUS 16 Jahrgangs (im 

Folgenden Juniors), die nur wenige Tage vor der Befragung das ICEUS-Programm 

aufgenommen hatten, als auch die seit einem Jahr im Programm studierenden Seniors des 

ICEUS 15 Jahrgangs teil.  

Der Umfragebogen, der identisch mit dem des Vorjahres war, bestand aus zwei Teilen: Im 

ersten Teil wurden Fragen zur Selbst- und Fremdeinschätzung mittels Skalen beantwortet (im 

Folgenden Skalenfragen), der zweite Teil bestand aus offenen Fragen, die die Studierenden 

frei beantworteten. 

Da sich der Studiengang aus Teilnehmenden vieler verschiedener Nationalitäten mit 

http://www.hs-fulda.de/index.php?id=12653
http://www.hs-fulda.de/index.php?id=12653
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Herkunftsländern innerhalb und außerhalb der EU zusammensetzt, entstand, wie bereits 2013, 

ein breit gefächertes, aufschlussreiches Meinungsbild. 

Im Folgenden werden die Antworten der Skalenfragen ausgewertet, analysiert und mit den 

Ergebnissen der Vorjahresbefragung verglichen. 

 

2. Zur Datenerhebung 

Der Fragebogen wurde insgesamt von 50 der 

insgesamt 66 Studierenden aus beiden Jahrgängen 

(d.h. ICEUS 15 und ICEUS 16) beantwortet. Die 

Rücklaufquote lag damit bei circa 76% (Vorjahr: 

80%). Auf Seiten der Juniors nahmen 28 der 31 

Programmteilnehmenden teil (Rücklaufquote 

Juniors: 90%; Vorjahr: 97%), während von den 

Seniors nur 23 der 35 eingeschriebenen 

Studierenden die Bögen bearbeiteten 

(Rücklaufquote Seniors: 66%; Vorjahr: 54%). Im 

weiteren Verlauf werden allerdings nur 22 Bögen 

der Seniors berücksichtigt, da von einer bzw. einem 

Befragten kein Herkunftsland genannt und auch 

keine Angaben zur Mitglied- oder Nicht-

Mitgliedschaft in der EU gemacht wurden. Der 

Grund für die niedrigere Beteiligungsquote der Seniors war unter anderem, dass sich einige 

der Programmteilnehmenden länger als geplant im Praktikum aufhielten. 

Die Fragebögen wurden anonym ausgefüllt. Alle Angaben, insbesondere Angaben zur eigenen 

Person, wie Herkunftsland, Geschlecht oder frühere Studienerfahrungen, waren freiwillig und 

wurden nicht von allen Befragten angegeben. Die Fragen konnten auf Deutsch oder Englisch 

beantwortet werden.  

An der Umfrage nahmen Studierende aus (mindestens) 18 verschiedenen Ländern teil, wobei 

23 Befragte aus EU- und 27 Befragte aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten kamen. Die Mehrheit der 

Befragten aus EU-Mitgliedstaaten kam aus Deutschland (65%). Acht Teilnehmende machten 

keine exakten Angaben zu ihrem Herkunftsland und nahmen die Möglichkeit in Anspruch, 

Land (EU-Mitgliedstaaten) Anzahl

Deutschland 15

Italien 2

Litauen 1

Griechenland 1

Frankreich 1

Unbekannt 3

Insgesamt 23

Land (Nicht-EU-Mitgliedstaaten) Anzahl

Russland 4

USA 4

Mazedonien 2

China 2

Vietnam 2

Singapur 1

Indonesien 1

Armenien 1

Venezuela 1

Belarus 1

Turkmenistan 1

Pakistan 1

Nigeria 1

Unbekannt 5

Insgesamt 27

Tabelle 1: Herkunftsländer der Teilnehmenden



                                                                 

 

4 

 

lediglich anzugeben, ob sie aus einem EU- oder einem Nicht-EU-Mitgliedstaat kommen. 

 

3. Die Skalenfragen  

Beide ICEUS-Jahrgänge beantworteten vier Skalenfragen. Diese waren im Einzelnen: 

 

 Frage 1: 

Auf einer Skala von 1 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut): 

Wie schätzen Sie Ihr Wissen über die Institutionen und die Entwicklungsgeschichte 

der Europäischen Union ein? 

 

 Frage 2: 

Auf einer Skala von 1 (sehr negativ) bis 10 (sehr positiv): 

Wie bewerten Sie den Prozess der Europäischen Integration? 

 

 Frage 3: 

Auf einer Skala von 1 (sehr negativ) bis 10 (sehr positiv): 

Wie schätzen Sie die öffentliche Meinung gegenüber der Europäischen Union in Ihrem 

Heimatland ein? 

 

 Frage 4: 

Auf einer Skala von 1 (keine) bis 10 (sehr groß): 

Wie groß schätzen Sie die Rolle ein, die die Europäische Union in der öffentlichen Be-

richterstattung in Ihrem Heimatland spielt? 

 

4.  Ergebnisse der quantitativen Auswertung 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der einzelnen Skalenfragen zusammengetragen und an-

hand verschiedener Merkmale analysiert. So werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten 

zwischen den verschiedenen ICEUS-Jahrgängen sowie zwischen Studierenden mit Herkunft 

innerhalb/außerhalb der Europäischen Union bzw. Europas mit Hilfe von Tabellen dargestellt 

und analysiert. 
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2014 2013

Insgesamt: 5,32 5,30

Seniors: 6,77 6,85

Juniors: 4,18 4,71

EU-Mitglieder 5,41 4,80

Nicht EU-Mitglieder 5,24 5,79

EU-Mitglieder Seniors 6,58 7,00

EU-Mitglieder Juniors 4,14 3,86

Nicht EU-Mitglieder Seniors 7,00 6,71

Nicht EU-Mitglieder Juniors 4,21 5,41

 Tabelle 2                  Frage 1: Wie schätzen Sie ihr Wissen über die Institutionen und die Entwicklungsgeschichte der Europäischen Union ein?

(1= sehr schlecht, 10= sehr gut)

Mit dieser Umfrage bietet sich zudem zum ersten Mal die Möglichkeit, den „ICEUS-Effekt“ 

zu analysieren, da der ICEUS 15 Jahrgang (dieses Jahr: Seniors, letztes Jahr: Juniors) zum 

zweiten Mal befragt wurde und sich ihre Antworten  vom Herbst 2013  mit ihren Angaben 

von Herbst 2014 vergleichen lassen. Diese gesonderte Analyse wird im letzten Schritt durch-

geführt. 

 

 Frage 1: Wie schätzen Sie Ihr Wissen über die Institutionen und die Entwick-

lungsgeschichte der Europäischen Union ein? 

Im Gesamtdurchschnitt ergab sich bei dieser Frage ein Wert von 5,32 auf der Skala von 1 

(sehr schlecht) bis 10 (sehr gut). Damit gleicht das Ergebnis fast dem des Vorjahres (5,30).  

Erneut schätzten die Seniors ihr Wissen bezüglich der Europäischen Integration deutlich bes-

ser ein (6,77) als die Juniors (4,18). Die Kenntnisse haben sich demnach im Laufe des  

ICEUS-Studiums erwartungsgemäß deutlich verbessert. 

Bei genauerer Betrachtung der Ergebnisse innerhalb der zwei Jahrgänge (d.h. zwischen 

ICEUS 16 und ICEUS 15) zeichnen sich jedoch deutliche Unterschiede zur Befragung im 

Herbst 2013 ab. So schätzten zwar auch in diesem Jahr die Juniors (ICEUS 16) aus 

Herkunftsländern außerhalb der EU ihr Wissen über die EU und ihre Entstehungsgeschichte 

höher ein als die EU-Bürger*innen, der Unterschied fiel mit 4,21 zu 4,14 aber äußerst gering 

aus, während er 2013 bei den Juniors (ICEUS 15) noch bei 5,41 zu 3,86 gelegen hatte. Diese 

Differenz bei den damaligen Juniors, also den jetzigen Seniors (ICEUS 15), hat sich 

mittlerweile relativiert. Darauf wird im letzten Kapitel, in dem der „ICEUS-Effekt“ genauer 

beleuchtet wird, näher eingegangen. 

 

 

 Frage 2: Wie bewerten Sie den Prozess der Europäischen Integration?  
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2014 2013

Insgesamt 6,64 6,95

Seniors 7,21 7,54

Juniors 6,45 6,72

EU-Mitglieder 6,54 6,80

Nicht EU-Mitglieder 6,72 7,15

EU-Mitglieder Seniors 6,96 7,83

EU-Mitglieder Juniors 6,09 6,36

Nicht EU-Mitglieder Seniors 7,56 7,29

Nicht EU-Mitglieder Juniors 6,68 7,09

 Tabelle 3                                         Frage 2: Wie bewerten Sie den Prozess der Europäischen Integration?

(1 = sehr negativ, 10 = sehr positiv)

Wie bereits im Vorjahr gaben die Teilnehmenden an, ein verhältnismäßig positives Bild vom 

Prozess der Europäischen Integration zu haben. Im Gesamtdurchschnitt ergab sich ein Wert 

von 6,64 (Vorjahr: 6,95) auf einer Skala von 1 bis 10.  

Auch wurde die Tendenz aus der Befragung im Herbst 2013 bestätigt, dass die Seniors (im 

Jahr 2014 ICEUS 15; im Jahr 2013 ICEUS 14) die Europäische Integration positiver bewerten 

als die Juniors (im Jahr 2014 ICEUS 16; im Jahr 2013 ICEUS 15; 7,21 zu 6,45). Diese Be-

obachtung bestätigt vorerst eine These, die im Rahmen der Auswertungen vergangenes Jahr 

aufgestellt wurde. Dieser These zufolge wird der Prozess der Europäischen Integration positi-

ver wahrgenommen, je mehr Wissen man sich über diesen Prozess angeeignet hat. Es bleibt 

spannend zu beobachten, ob sich diese These auch in zukünftigen Befragungen verifizieren 

lässt. 

Wie bereits in der Umfrage im Herbst 2013 gaben die Nicht-EU-Mitglieder im Gesamtdurch-

schnitt positivere Bewertungen ab (6,72), als die EU-Mitglieder (6,54). Diese unterschiedliche 

Wahrnehmung ist sowohl Juniors-intern (EU-Mitglieder: 6,09, Nicht EU-Mitglieder: 6,68) als 

auch Seniors-intern (EU-Mitglieder: 6,96, Nicht EU-Mitglieder: 7,56) deutlich erkennbar, und 

die Differenz zwischen EU- und Nicht EU-Mitgliedern liegt in beiden Gruppen bei beinahe 

exakt 0,6 Punkten. Aus diesen Beobachtungen ließe sich nun eine erste These ableiten, und 

zwar, dass die Europäische Integration von Nicht-EU-Mitgliedern positiver wahrgenommen 

wird, als von EU-Mitgliedern. Allerdings zeigt die Auswertung der qualitativen Fragen, dass 

dies nicht eindeutig zutrifft (vgl. unten). 

Interessant ist weiterhin, dass die ICEUS 15-Seniors aus EU-Mitgliedstaaten die Europäische 

Integration mit einem Durchschnittswert von 6,96 deutlich negativer bewerten, als die ent-

sprechenden ICEUS 14-Seniors (7,83).  
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2014 2013

Insgesamt 5,85 6,45

Seniors 5,80 5,77

Juniors 5,89 6,71

EU-Mitglieder 5,46 6,30

Nicht EU-Mitglieder 6,19 6,81

EU-Mitglieder Seniors 5,54 5,83

EU-Mitglieder Juniors 5,36 6,50

Nicht EU-Mitglieder Seniors 6,10 5,71

Nicht EU-Mitglieder Juniors 6,24 7,26

Deutsche 5,40 6,21

Deutsche Juniors 5,43 6,30

Deutsche Seniors 5,38 6,00

Nicht-Deutsche EU-Mitglieder 5,56 7,00

Tabelle 4                 Frage 3: Wie schätzen Sie die öffentliche Meinung gegenüber der Europäischen Union in Ihrem Heimatland ein?

(1 = sehr negativ, 10 = sehr positiv)

 Frage 3: Wie schätzen Sie die öffentliche Meinung gegenüber der Europäischen 

Union in Ihrem Heimatland ein? 

In der dritten Frage steht nicht mehr die Selbsteinschätzung der Studierenden im Mittelpunkt. 

Es geht hingegen darum, die Situation im eigenen Herkunftsland einzuschätzen. Da sich die 

eigenen Beobachtungen nun nicht mehr auf die eigene Person, sondern auf das jeweilige Her-

kunftsland beziehen, lassen sich die Angaben deutlich schwerer miteinander vergleichen, da 

das ICEUS-Studium tendenziell weniger in einem kausalen Zusammenhang mit der Antwort 

der Einzelnen steht. Genauer: Die Tatsache, dass man bereits ein Jahr ICEUS studiert hat, 

muss nicht zwangsweise dazu führen, dass sich die eigene Einschätzung der öffentlichen 

Meinung gegenüber der EU im Heimatland ändert. Die ICEUS-Gruppen setzen sich zudem 

aus Studierenden aus vielen verschiedenen Ländern zusammen. Die individuellen Einschät-

zungen beziehen sich also auf verschiedene Grundgesamtheiten. Die Ergebnisse der Befra-

gung sind daher besonders differenziert zu betrachten. 

Mit einem Gesamtdurchschnittswert von 5,85 wird die öffentliche Meinung gegenüber der 

EU im jeweiligen Heimatland als eher positiv eingeschätzt. Die Bewertungen unterscheiden 

sich zwischen Juniors und Seniors kaum, insgesamt weichen die Werte jedoch deutlich von 

den Beobachtungen der Vorjahresumfrage ab. Größtenteils werden die Meinungen gegenüber 

der EU im Heimatland als schlechter eingestuft als in der letzten Befragung. Ausgehend von 

dieser Beobachtung lassen sich jedoch keine wissenschaftlichen Thesen aufstellen, da sich die 

Gruppen ja aus unterschiedlichen Nationalitäten zusammensetzen.  

Auffällig ist, dass die Meinungen gegenüber der EU in Ländern außerhalb der EU (Durch-

schnitt: 6,19) positiver eingeschätzt werden als in EU-Mitgliedstaaten (Durchschnitt: 5,46). 

Diese Differenz fällt bei den Juniors am größten aus (EU-Mitglieder: 5,36; Nicht EU-

Mitglieder: 6,24).  



                                                                 

 

8 

 

Anders als noch im Vorjahr lassen sich keine großen Unterschiede zwischen den Einschätzun-

gen der Studierenden aus Deutschland (5,40) und den Studierenden aus anderen EU-

Mitgliedstaaten (5,56) ausmachen. Auch die Einschätzungen der deutschen Juniors (ICEUS 

16) und Seniors (ICEUS 15) weichen nur minimal voneinander ab (Juniors: 5,43; Seniors: 

5,38). Insgesamt schätzen die deutschen ICEUS-Studierenden die Meinung gegenüber der EU 

in Deutschland schlechter ein als in der Vorjahresbefragung (2014: 5,43; 2013: 6,21). 

Bei der Bewertung der Antworten auf diese Frage ist es wichtig zu beachten, dass die Seniors 

(ICEUS 15), die nicht aus Deutschland kommen, während des ICEUS-Studiums größtenteils 

nicht in ihrem Heimatland waren und die öffentliche Meinung vermutlich eher „von außen“ 

wahrgenommen wurde.  

 

 Frage 4: Wie groß schätzen Sie die Rolle ein, die die Europäische Union in der öf-

fentlichen Berichterstattung in Ihrem Heimatland spielt? 

Von den Grundvoraussetzungen her ähnelt die Frage 4 der Frage 3. Wieder geht es hier nicht 

um die Selbsteinschätzung, sondern darum, die Situation im jeweiligen Heimatland zu bewer-

ten. Es gilt also erneut, die Ergebnisse besonders differenziert zu betrachten. 

 

Anders als noch in der Befragung im Herbst 2013 ergab die diesjährige Umfrage deutliche 

Unterschiede in der Bewertung zwischen EU- und Nicht-EU-Mitgliedern. Während die Stu-

dierenden aus EU-Mitgliedstaaten die Rolle der Berichterstattung in ihren Herkunftsländern 

mit durchschnittlich 6,59 (Vorjahr: 6,25) als recht groß einschätzten, lag der Wert bei den üb-

rigen Befragten nur bei 4,70 (Vorjahr: 5,87). Zwischen den Befragten aus Deutschland 

Tabelle 5

2014 2013

Insgesamt 5,57 6,02

Seniors 6,07 4,96

Juniors 5,18 6,44

EU-Mitglieder 6,59 6,25

Nicht EU-Mitglieder 4,70 5,87

EU-Mitglieder Seniors 6,46 6,00

EU-Mitglieder Juniors 6,73 6,36

Nicht EU-Mitglieder Seniors 5,60 4,07

Nicht EU-Mitglieder Juniors 4,18 6,66

Deutsche 6,53 6,29

Deutsche Juniors 6,64 6,50

Deutsche Seniors 6,44 5,75

Nicht-Deutsche EU-Mitglieder 6,69 6,60

Große Entfernung zur EU 4,64 * 6,31 **

USA 3,00

** Pakistan, Indonesien, USA, Haiti, Kamerun, Vietnam, Brasilien

Frage 4: Wie groß schätzen Sie die Rolle ein, die die Europäische Union in der öffentlichen Berichterstattung in ihrem Heimatland spielt?

(1 = keine, 10 = sehr groß)

* China, Indonesien, USA, Vietnam, Venezuela, 

Nigeria, Turkmenistan, Singapur, Pakistan
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(Durchschnitt: 6,53) und den Befragten aus anderen EU-Mitgliedstaaten (6,69) ergaben sich 

nur geringe Unterschiede in der Bewertung. 

Besonders geringe Werte gaben die vier Befragten aus den USA an (3,00), was auch maßgeb-

lich dazu beitrug, dass der Wert der Länder mit großer Entfernung zur EU dieses Jahr deutlich 

geringer ausfiel (4,64), als noch in der letzten Umfrage (6,31). Rechnet man die Bewertungen 

aus den USA aus dieser Kategorie heraus, so ergibt sich ein Durchschnittswert von 5,30. 

Eine Beobachtung aus der Vorjahresumfrage hat sich in der diesjährigen Befragung umge-

kehrt. Während 2013 die ICEUS 15-Juniors (Durchschnitt: 6,44) die Rolle der EU in der Be-

richterstattung im Heimatland deutlich größer einschätzten als die Seniors (ICEUS 14; 4,96), 

gaben dieses Jahr die ICEUS 15-Seniors (6,07) deutlich höhere Bewertungen ab als die Juni-

ors (ICEUS 16; 5,18). Da es sich bei den Vorjahres-Juniors aber um die Diesjahres-Seniors, 

also um den Jahrgang ICEUS 15, handelt, kommt die Entwicklung wenig überraschend. Da-

rauf wird im folgenden letzten Kapitel näher eingegangen. 

 

5. Der ICEUS-Effekt 

Mit der diesjährigen Umfrage wurde erstmals eine ICEUS-Kohorte, nämlich ICEUS 15, zum 

zweiten Mal befragt, weshalb sich nun die Vorjahresergebnisse der damaligen Juniors mit 

denjenigen der diesjährigen Seniors vergleichen lassen. Allerdings muss auch an dieser Stelle 

die Vergleichbarkeit wieder eingeschränkt werden, da nicht exakt die gleichen Studierenden 

an den Umfragen teilgenommen haben. Im Herbst 2013 nahmen 34 der 35 eingeschriebenen 

Studierenden des ICEUS 15 Jahrgangs an der Befragung teil, während in der neuesten Um-

frage vom Herbst 2014 nur 23 der 35 Seniors Studierenden dieser Gruppe Fragebögen ausfüll-

ten. Die Ergebnisse des nun folgenden Vergleichs sind also unter gewissem Vorbehalt zu be-

trachten, ermöglichen aber dennoch einen ersten Einblick in die Auswirkungen, die das 

ICEUS-Studium auf Studierende aus EU- und Nicht-EU-Mitgliedstaaten hat. Diejenigen Be-

obachtungen, die sich auf die Meinungsentwicklung der befragten EU-Mitglieder beziehen, 

sind verhältnismäßig valide, da an der neuesten Umfrage 12 der 14 Befragten aus dem Vorjahr 

dieser Gruppe, also des ICEUS 15 Jahrgangs, teilnahmen. 
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2013 2014 Trend 34

Insgesamt 4,71 6,77 22,93% 22

EU-Mitglieder 3,86 6,58 30,22% 14

Nicht EU-Mitglieder 5,41 7,00 17,67% 17

n5 (EU-Miglieder 2014) 12

n6 (Nicht-EU-Mitglieder 2014) 10

2013 2014 Trend

Insgesamt 6,72 7,21 5,44%

EU-Mitglieder 6,36 6,96 6,67%

Nicht EU-Mitglieder 7,09 7,56 5,22%

2013 2014 Trend

Insgesamt 6,71 5,80 -10,11%

EU-Mitglieder 6,50 5,54 -10,67%

Nicht EU-Mitglieder 7,26 6,10 -12,89%

2013 2014 Trend

Insgesamt 6,44 6,07 -4,11%

EU-Mitglieder 6,36 6,46 1,11%

Nicht EU-Mitglieder 6,66 5,60 -11,78%

 Tabelle 6:                                                 Entwicklung der Einschätzungen durch ICEUS - der 15. Jahrgang

n1 (Insgesamt 2013):

n2 (Insgesamt 2014) 

n3 (EU-Mitglieder 2013)

n4 (Nicht-EU-Mitglieder 2013)

Frage 1: Wie schätzen Sie ihr Wissen über die Institutionen und die Entwicklungsgeschichte der Europäischen Union ein?

Frage 4: Wie groß schätzen Sie die Rolle ein, die die Europäische Union in der öffentlichen Berichterstattung in ihrem Heimatland spielt?

Frage 2: Wie bewerten Sie den Prozess der Europäischen Integration?

Frage 3: Wie schätzen Sie die öffentliche Meinung gegenüber der Europäischen Union in Ihrem Heimatland ein?

 Erwartungsgemäß schätzten die Teilnehmenden ihre Kenntnisse über die Entwicklungsge-

schichte der EU nach einem Jahr ICEUS-Studium mit durchschnittlich 6,77 deutlich größer 

ein als zu Beginn des Studiums (4,71). Besonders deutlich ist dieser Effekt bei den EU-

Mitgliedern zu beobachten, die um knapp 30% höhere Werte angaben als im Vorjahr. Auch 

nach dem einjährigen Studium lagen die Werte der Nicht EU-Mitglieder nach wie vor über 

denjenigen der EU-Mitglieder.  

Sehr interessant sind auch die Ergebnisse der zweiten Frage. Durchschnittlich gaben die Be-

fragten  aus ICEUS 15 bessere Bewertungen des Prozesses der europäischen Integration an als 

noch im Vorjahr. Der Effekt (Durchschnitt 2013: 6,72; 2014: 7,21) ist zwar verhältnismäßig 

klein, doch unterstützt er vorerst die These, dass die Europäische Integration positiver wahr-

genommen wird, wenn man sich mehr Wissen über diesen Prozess aneignet. Diese These gilt 

es, in kommenden Umfragen zu überprüfen. Grundsätzlich haben die Seniors ein positives 

Bild von dem Integrationsprozess (durchschnittlich 7,21 auf einer Skala von 1 bis 10). 

Auch die Ergebnisse der dritten Frage erlauben das Aufstellen zweier Thesen. Sowohl EU- als 

auch Nicht EU-Mitglieder gaben nach dem ersten Jahr ICEUS niedrigere Einstufungen auf 

die Frage, wie sie die öffentliche Meinung gegenüber der Europäischen Union in ihrem Hei-

matland einschätzen, ab. Ein Grund dafür könnte sein, dass sich tatsächlich die Meinungen 

gegenüber der EU, beispielsweise durch die weitere Entwicklung der Finanz- und Wirt-

schaftskrise oder das Flüchtlingsdrama an den europäischen Außengrenzen, verschlechtert 
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hat. Es könnte aber auch sein, dass die Studierenden im Laufe des Studiums die öffentlichen 

Debatten über die Europäische Union generell und auch in ihren Heimatländern aufmerksa-

mer verfolgen als zu Beginn des Studiums – und sich deshalb auch differenziertere Resultate 

ergeben. Es bleibt spannend, abzuwarten, ob sich der durchaus deutlich angezeichnete Trend 

auch in zukünftigen Umfragen bestätigt. 

Wenig Rückschluss auf einen möglichen ICEUS-Effekt lassen hingegen die Ergebnisse der 

Frage 4, die nach der Einschätzung der Rolle der EU in der Berichterstattung in den Heimat-

ländern fragt, zu. Die Ergebnisse der EU-Mitglieder blieben nahezu unverändert und die An-

zahl der befragten Nicht-EU-Mitglieder unterscheidet sich zu sehr von der entsprechenden 

Anzahl aus dem Vorjahr, als dass sich Schlüsse aus dem im Vergleich niedrigeren Durch-

schnittsergebnis ziehen lassen könnten. 

 

6. Fazit 

Diese quantitative Analyse der erhobenen Daten stellt nur einen ersten groben Einblick in die 

Meinungsvielfalt der Teilnehmenden an der Befragung dar. Während die ersten beiden Fragen 

auf die Selbsteinschätzung der Studierenden bezogen waren und daher von großer Aussage-

kraft sind, beziehen sich die Fragen 3 und 4 auf die Einschätzung des/der Anderen, weshalb 

die Antworten einer großen Subjektivität unterliegen. Besonders diese Resultate müssen unter 

großem Vorbehalt gesehen werden. Die erhobenen Statistiken sind in vielerlei Hinsicht noch 

erweiterbar oder können ausführlicher ausgewertet werden. So wurden bisher beispielsweise 

keinerlei geschlechtsspezifische Unterscheidungen vorgenommen – was allerdings auch auf 

den recht geringen Männeranteil in den ICEUS-Programmen zurückzuführen ist. 

Grundsätzlich ist bei der Betrachtung der Resultate ein weiterer Faktor zu berücksichtigen: 

Die Teilnehmenden kommen aus einer Vielzahl von Ländern aus aller Welt (vgl. Tabelle 1), 

und damit einhergehend auch aus unterschiedlichen Kulturkreisen. Es ist gut möglich, dass 

aus diesen und weiteren Gründen die gestellten Fragen unterschiedlich interpretiert und des-

halb auch mittels verschiedener „Prioritäten“ beantwortet wurden.  

Der zweite, qualitative Teil der Befragung, also die offenen Fragen und damit die offenen 

Antworten, geben deutlich differenzierte Einsichten in das Stimmungsbild der Teilnehmenden 

und insbesondere in den im letzten Kapitel angedeuteten ICEUS-Effekt. Dessen Auswertung 

ist jedoch dementsprechend weitaus komplizierter.  
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7. Die offenen Fragen 

Im Anschluss an die Skalenfragen haben die ICEUS 16 Juniors die folgenden acht offenen 

Fragen beantwortet: 

 Frage 5: 

Was assoziieren Sie spontan mit „Europa“ – mit der Europäischen Union? 

 

 Frage 6: 

Soweit Sie sich bisher mit dem Thema „Europäische Integration“ befasst haben, wo-

rauf basieren Ihre Erfahrungen und Kenntnisse? 

 

 Frage 7: 

Wie schätzen Sie den historischen Entwicklungsweg ein, der zur heutigen EU geführt 

hat? 

 

 Frage 8: 

Als was für ein „Gebilde“ würden Sie die heutige EU beschreiben und welche „Eigen-

schaften“ der EU finden Sie gut, welche schlecht, welche problematisch? 

 

 Frage 9: 

Welche Rolle spielt die EU Ihrer Meinung nach in der heutigen Welt – politisch, wirt-

schaftlich, kulturell – und welche Rolle sollte sie spielen? 

 

 Frage 10: 

Eignen sich der europäische Integrationsweg und die heutige EU Ihrer Meinung nach 

als „Modell“ für andere Weltregionen? 

 

 Frage 11: 

Welche künftige Entwicklung der EU halten Sie für wahrscheinlich, welche für wün-

schenswert? 

 

 Frage 12: 
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Für diejenigen, deren Herkunftsland in Europa liegt: Würden Sie sich als Europäer be-

zeichnen? Haben Sie eine europäische Identität? Wenn ja – worauf ist diese begrün-

det? 

Die dazugehörigen Antworten werden im Folgenden zusammengefasst und dabei besonders 

die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den Studierenden mit Herkunft innerhalb 

und außerhalb der Europäischen Union hervorgehoben. Zudem werden Vergleiche zu den 

Ergebnissen der Befragung im Herbst 2013, insbesondere zu den Antworten der damaligen 

Juniors des ICEUS 15 Jahrgangs, gezogen. Alle Aussagen und Vergleiche unterliegen jedoch 

den methodischen Grenzen, die sich aus der Art der Befragung, der Gruppengröße und den 

Unterschieden innerhalb dieser ergeben. Sie können daher keineswegs als allgemeingültige 

Äußerungen oder Erkenntnisse verstanden werden. Darüber hinaus unterscheidet sich die 

Auswertung der Befragung vom Herbst 2013 von der diesjährigen (Herbst 2014) in der 

Methodik [Digitalisierung der Datensätze in einer Excel-Tabelle; z.T. Trennung der Fragen in 

einzelne Teilfragen und getrennte Betrachtung der dazugehörigen Antworten; Suche nach 

Kernaussagen bzw. Schlagworten für jede (Teil)Frage; Zusammenfassung der Kernaussagen 

in Tendenzen und Herausarbeitung einzelner abweichender Meinungen]. Dennoch lassen sich 

zusammenfassende und vergleichende Aussagen über die jeweiligen ICEUS Jahrgänge, also 

die ICEUS 16 Juniors, die ICEUS 15 Juniors und die ICEUS 14 Seniors machen. 

 

8. Ergebnisse der qualitativen Auswertung der ICEUS 16 Juniors 

 

 Frage 5: Was assoziieren Sie spontan mit „Europa“ – mit der Europäischen Uni-

on? 

Diese Frage wurde mit sehr vielfältigen Assoziationen beantwortet, von denen einige häufig, 

viele aber nur ein oder zwei Mal genannt wurden. Insgesamt bezogen sich die meisten 

Assoziationen auf die Europäische Union, einige aber auch auf den Kontinent Europa. Unter 

den mindestens dreifach genannten Begriffen, dargestellt in Tabelle 7, bezieht sich lediglich 

der Begriff „Kontinent“ auf Europa allgemein. 

Insgesamt sind viele Assoziationen wertfrei, wie zum Beispiel Union aus 28 Mitgliedstaaten, 

die Institutionen der EU, wichtige Städte wie Brüssel oder Straßburg und auch Namen von 

EU-Politiker*innen. Außerdem fällt auf, dass Multilkulturalismus/Diversity im Herbst 2013 

von knapp einem Drittel der Juniors (ICEUS 15) und damit am dritthäufigsten genannt wurde, 
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während von den Juniors im Herbst 2014 (ICEUS 16) lediglich eine*r Befragte*r den Begriff 

„multikulturelle Gemeinschaft“ angeführt hat. Auch positive Assoziationen wie zum Beispiel 

Mobilität, (Reise)Freiheit, keine/offene Grenzen, Kooperation zwischen Mitgliedstaaten und 

gemeinsame Entscheidungen/Politik wurden häufig genannt, sowohl von Studierenden von 

innerhalb als auch außerhalb der EU. Im Vergleich zum Herbst 2013 wurden einige positive 

Assoziationen wie zum Beispiel Demokratie oder Frieden allerdings gar nicht oder nur 

vereinzelt genannt. Negative oder kritische Assoziationen tauchen fast gar nicht auf, es 

wurden lediglich vereinzelt Begriffe wie Bürokratie, Abschreckung durch Komplexität oder 

Konflikte genannt. Die Eurokrise nannten lediglich zwei ICEUS 16 Juniors im Vergleich zu 

zwölf ICEUS 15 Juniors im Vorjahr. Auch die Assoziation der deutschen Führungsrolle 

könnte negativ gemeint sein. Assoziationen wie Festung Europa oder andere kritische 

Schlagwörter in Bezug auf die Flüchtlingspolitik sind beispielsweise im Gegensatz zum 

vergangenen Jahr gar nicht gefallen. Der Vergleich zwischen Studierenden mit Herkunft 

innerhalb und außerhalb der EU insgesamt fällt schwer, da so viele Begriffe nur ein Mal 

genannt wurden. Dennoch fällt bei den am häufigsten genannten Begriffen auf, dass die EU-

Inländer*innen diese, vor allem Mobilität, was Reisen, Studieren und Arbeiten beinhaltet, 

prozentual deutlich häufiger genannt haben als EU-Ausländer*innen, was, um eine erste 

These zu wagen, damit zusammenhängen könnte, dass sie eher die Nutznießer*innen dieser 

Möglichkeiten sind. 

Im Vergleich zu der Beantwortung der Frage im Herbst 2013 durch den ICEUS 15 Jahrgang 

(damals Juniors; jetzt Seniors) sticht heraus, dass damals weniger verschiedene Stichwörter 

deutlich häufiger genannt wurden. Die Studierenden aus ICEUS 16 (die jetzigen Juniors) 

haben, im Gegensatz dazu, mehr als 90 verschiedene Begriffe mit der EU und Europa 

assoziiert, sodass wir zum Zwecke der Übersichtlichkeit vieles zusammengefasst und in 

untenstehender Tabelle lediglich die mehrfach (mindestens drei Mal) genannten Begriffe 

dargestellt haben. Aufgrund der enormen Vielzahl an Assoziationen lässt sich jedoch kaum 

eine zusammenfassende Aussage treffen, außer dass das Vorwissen und die Assoziationen 

bezüglich der EU und Europas sehr divers sind. Zudem wird deutlich, dass viele Studierende 

den Euro, die Mobilität und (Reise)Freiheit sowie keine bzw. offene Grenzen mit der EU 

assoziieren. Dies könnte mit ihren bisherigen Erfahrungen und ihrem bisherigen 

Kennenlernen der EU durch Reisen zusammenhängen, eine weitere These, die es in der 

Zukunft zu überprüfen gilt. Eine erste Stütze der These bieten die Antworten auf Frage 6, zu 

deren Auswertung wir nun übergehen. 
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 Frage 6: Soweit Sie sich bisher mit dem Thema „Europäische Integration“ be-

fasst haben, worauf basieren Ihre Erfahrungen und Kenntnisse? 

Diese Frage haben nicht alle Studierenden beantwortet. Zwei EU Ausländer*innen haben 

keine Antwort gegeben und zwei weitere Befragte (eine*r mit Herkunft innerhalb und eine*r 

mit Herkunft außerhalb der EU) haben etwas ganz anderes mit dem Begriff Europäische 

Integration assoziiert. Dennoch fielen die Antworten insgesamt deutlich weniger divers aus 

als bei Frage 5. Fast die Hälfte aller Befragten nannte die Medien als Basis für ihr Wissen. 

Auch Reisen und Studium bzw. (Studien)Aufenthalte in der EU wurden häufig genannt, 

wobei hier deutliche Unterschiede zwischen EU Inländer*innen und EU Auländer*innen zu 

erkennen sind. Vor allem Reisen geben unter den EU Inländer*innen prozentual mehr als 

doppelt so viele Befragte an wie unter den EU Ausländer*innen. Diese Beobachtung stützt die 

These, dass EU Inländer*innen mehr innerhalb der EU Reisen und dies daher auch eher mit 

der EU assoziieren als EU Ausländer*innen. Bei den anderen Antworten sind keine 

nennenswerten Unterschiede zwischen Studierenden aus Ländern innerhalb und außerhalb der 

EU zu erkennen. 

Im Vergleich zu den Ergebnissen der ICEUS 15 Juniors spielen Reisen und Medien insgesamt 

eine ähnlich große Rolle, während Persönliche Begegnungen bei den ICEUS 16 Juniors 
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prozentual weniger als halb so oft genannt wurden. Auch in der Befragung im Herbst 2013 

haben prozentual etwa doppelt so viele EU Inländer*innen wie EU Ausländer*innen, sowohl 

der Juniors (ICEUS 15) als auch der Seniors (ICEUS 14), „Reisen“ genannt, was die oben 

genannte These weiter untermauert. Während bei der Schule als Informationsquelle bei den 

ICEUS 15 Juniors ein deutlicher Unterschied zwischen EU Inländer*innen und EU 

Ausländer*innen bestand (43% EU, 6% Nicht EU), unterscheiden sich die Werte bei den 

ICEUS 16 Juniors kaum, wobei die Prozentzahl bei den EU Ausländer*innen sogar 

geringfügig höher ist als bei den EU Inländer*innen (vgl. Tabelle 8). Im Gegensatz zum 

Herbst 2013 sind die Antworten bei den ICEUS 16 Juniors im Herbst 2014 unabhängig von 

der Herkunft innerhalb oder außerhalb der EU ähnlich unfangreich und vielfältig ausgefallen. 

 

 

 Frage 7: Wie schätzen Sie den historischen Entwicklungsweg ein, der zur heuti-

gen EU geführt hat? 

Mit dieser Frage haben sich die Juniors des ICEUS 16 Jahrgangs deutlich schwerer getan als 

mit den ersten beiden Fragen. Hier haben einige sich selbst aufgrund mangelnden Wissens gar 

keine oder nur eine sehr oberflächliche Einschätzung zugetraut, während bei einigen anderen 

für uns ein geringes Vorwissen aus ihren Antworten ersichtlich wurde. Insgesamt haben 16 der 

28 Befragten diese Frage entweder gar nicht beantwortet; explizit geschrieben, dass sie zu 

wenig Wissen haben, um die Frage zu beantworten; oder die Frage falsch beantwortet (z. B. 

die EU mit dem Europarat verwechselt), woraus wir geschlossen haben, dass sie wenig 

Vorwissen diesbezüglich haben. Erstaunlich ist hierbei, dass dies auf mehr als 63% der 

befragten EU Inländer*innen zutrifft, jedoch lediglich auf gut 41% der EU Ausländer*innen. 
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Von den Studierenden, die die Frage beantwortet haben, wird der Integrationsprozess 

insgesamt als positiver und friedlicher Prozess bewertet, nicht zuletzt, weil die EU, so wie sie 

heute ist, als (vorläufiges) Ergebnis des Integrationsprozesses angesehen wird. Auch wenn 

einige die EU als noch weiter zu verbessern oder ausbaufähig bezeichnen, wird sie doch 

insgesamt mit all ihren Vorteilen sehr geschätzt. Sie wird als komplexes, vielschichtiges 

Konstrukt bezeichnet, das Handel, Wirtschaft, Kommunikation, politische Zusammenarbeit 

und soziale Bedingungen fördert bzw. verbessert. Aus diesem Grund wird der Weg insgesamt 

als lohnenswert bezeichnet, trotz anfänglicher Probleme und immer wieder neuer 

Herausforderungen, die bis heute bestehen bleiben. Vereinzelt wird die EU auch als ein 

Naturereignis der Geschichte bezeichnet, deren Entstehung eine unvermeidliche Konsequenz 

zweier Weltkriege war. Im Gegensatz dazu wurde die Europäische Integration von einigen 

Juniors des ICEUS 15 Jahrgangs in der Befragung im Herbst 2013 als Glücksfall 

wahrgenommen und ihr Beginn als überraschend beschrieben. Das ursprüngliche Ziel der 

Friedenssicherung sowie der Kooperation im wirtschaftlichen Bereich wird darüber hinaus 

vielfach genannt, vorwiegend von EU Ausländer*innen, wobei der Vergleich nach Herkunft 

bei dieser Frage besonders schwierig und ungenau ist, da sehr wenige Studierende aus der EU 

die Frage (ausführlich) beantwortet haben. Dennoch ist eine weitere mögliche Beobachtung, 

dass einige der Studierenden von außerhalb der EU die wachsende Rolle dieser in der Welt 

anmerken, während diese von den EU Inländer*innen nicht erwähnt wurde. 

Auch in der Befragung im Herbst 2013 wurde das ursprüngliche Ziel der Friedenssicherung 

vielfach benannt. Anders als bei den Juniors des ICEUS 16 Jahrgangs waren bei den ICEUS 

15 Juniors jedoch die EU Inländer*innen insgesamt etwas skeptischer der EU gegenüber als 

die EU Ausländer*innen. Diese Tendenz lässt sich bei den ICEUS 16 Juniors nicht bestätigen; 

fast alle ihrer Antworten sind durchweg positiv, nur sehr vereinzelt werden die heutige EU 

kritisiert oder einzelne Aspekte in Frage gestellt. Im Wesentlichen werden lediglich, wie 

bereits erwähnt, die weitere Ausbaufähigkeit der EU sowie das uneinheitliche Ziel der 

Integration bzw. die fehlende Richtung der EU kritisiert. Alle anderen Antworten sind positiv 

oder in Einzelfällen neutral zu verstehen. 

 

 Frage 8: Als was für ein „Gebilde“ würden Sie die heutige EU beschreiben und 

welche „Eigenschaften“ der EU finden Sie gut, welche schlecht, welche problema-

tisch?  
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Zunächst fällt auf, dass nicht alle der Juniors aus der ICEUS 16 Kohorte diese Frage komplett 

beantwortet haben. Viele haben vor allem den ersten Teil der Frage ausgelassen und entweder 

nur gute oder schlechte/problematische oder gute und schlechte/problematische Eigenschaften 

der EU angeführt, was, wie zuvor bei Frage 7, ebenfalls auf das teilweise mangelnde Wissen 

der Juniors zurückgeführt werden kann. Auch hier können wir anhand der gegebenen 

Antworten einiger Studierender auf ein geringes Vorwissen schließen. Die sechzehn Befragten 

(11 Nicht-EU-Mitglieder; 5 EU-Mitglieder), die sich zur Frage nach dem „Gebilde“ der EU 

geäußert haben, beschreiben die EU als eine große, politische Organisation von 28 

verschiedenen Ländern, wobei insbesondere die EU Ausländer*innen die EU in erster Linie 

als eine politische Einrichtung verstehen. Nur vereinzelt und an zweiter bzw. dritter Stelle 

wird die EU auch als eine wirtschaftliche Union und Sicherheitsgemeinschaft bezeichnet. Und 

nur ein*e Befragte*r nimmt die EU als Organisation von europäischen Ländern wahr, die sich 

primär auf die Lösung größerer, globaler Probleme konzentriert, die von einzelnen Ländern 

nicht gelöst werden könnten. 

Sowohl EU Inländer*innen als auch EU Ausländer*innen betonen, dass die EU auf 

Zusammenarbeit zwischen ihren Mitgliedstaaten sowie auf gemeinsamen Institutionen, 

Regulierungen und gemeinschaftlicher Politik basiert. Interessant ist hierbei der Unterschied 

in der Wortwahl zwischen den Aussagen von EU-Mitgliedern und Nicht-EU-Mitgliedern, 

genauer zwischen den Verben „vereinen“ einerseits und „unterworfen sein“ andererseits. 

Zudem wird von einer bzw. einem EU Inländer*in hervorgehoben, dass die Zusammenarbeit 

innerhalb der EU verbindlich ist und einen Einfluss auf nationale Politik hat. Des Weiteren 

kritisieren zwei EU Ausländer*innen, dass die EU noch unvollständig sei und sich daher noch 

im Entstehungsprozess befände, während ein*e EU Inländer*in die Komplexität und die 

Verwirrung, die der Aufbau der EU mit sich bringt, bemängelt. 

Doch im Allgemeinen wird das „Gebilde“ der Europäischen Union weniger kritisch 

eingeschätzt als noch in der Befragung im Herbst 2013, da die EU beispielsweise von einer 

bzw. einem der ICEUS 16 Juniors mit Herkunft außerhalb der EU als so aufgebaut verstanden 

wird, dass sie ihren Mitgliedstaaten ermöglicht, sich an gemeinsame Gesetze und an eine 

gemeinsame Währung zu halten, während sie ihre einzigartigen Kulturen und Traditionen 

aufrecht erhalten können. Ein*e deutsche*r Studierende*r sieht diese darüber hinaus als 

Dachgebilde über den dazugehörigen Nationalstaaten. Interessanterweise hatte auch in der 

Befragung im Herbst 2013 ein*e Deutsche*r der damaligen ICEUS 15 Juniors die EU als eine 

Dachorganisation der nationalen Regierungen definiert.  
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Mit Blick auf die Frage nach den guten bzw. schlechten/problematischen Eigenschaften der 

EU lässt sich zunächst feststellen, dass den Juniors des ICEUS 16 Jahrgangs insgesamt etwas 

mehr negative als positive Charakteristika eingefallen sind. Dabei nennen, anders als im 

Vorjahr, sowohl die Befragten aus dem EU-In- als auch aus dem EU-Ausland eine große 

Vielfalt an guten Eigenschaften der EU. Einige Studierende mit Herkunft außerhalb der EU 

empfinden die gegenseitige Unterstützung und die auf Einigung beruhende Zusammenarbeit 

zwischen den einzelnen Ländern in der EU als positiv. Außerdem wird die Stärke der EU 

durch die Gemeinschaft/den Zusammenhalt und besonders die Stärkung ihrer Institutionen 

von EU Ausländer*innen als gute Eigenschaft wahrgenommen. Die Verbesserung der 

Wirtschaft, die Ermöglichung des freien Handels, die Förderung von Bildung und die 

Regelung des Zusammenlebens durch gemeinsame Politik, einheitliche Regulierungen und 

gleiche Standards in manchen Bereichen, z.B. in Bezug auf Menschrechte, wird sowohl von 

einigen EU In- als auch von einigen EU Ausländer*innen als positiv gewertet. Auch die 

Reisefreiheit/Mobilität, die offenen Grenzen und die gemeinsame Währung sowie die EU-

Ideale, wie beispielsweise Demokratie, Menschenrechte und Fairness/Gerechtigkeit, zählen zu 

den guten Eigenschaften der EU, die von vielen Juniors des ICEUS 16 Jahrgangs aus EU- und 

Nicht-EU-Ländern erwähnt wurden. Darüber hinaus wird auf beiden Seiten vereinzelt positiv 

bewertet, dass die EU ihren Mitgliedern als Staatengemeinschaft einen größeren globalen 

Einfluss erlaubt als sie einzeln hätten, was zur Stärkung der Position Europas führt und die 

EU zum Gleichgewicht gegenüber anderen Mächten, wie z.B. den USA und Russland, macht. 

Allerdings wird auch von beiden Seiten kritisiert, dass es den Mitgliedstaaten aufgrund ihrer 

unterschiedlichen Meinungen und politischen Einstellungen schwer fällt, einen Konsens zu 

finden, sodass sie - wenn überhaupt - nur langsam zu Lösungen kommen, nur verzögert 

handeln können und ihre Standpunkte, insbesondere in Bezug auf auswärtige Angelegenheiten 

und internationale Konflikte, oft widersprüchlich und zu schwach sind, was die EU intern und 

extern unglaubwürdig erscheinen lassen kann. Wenn aber ein gemeinsamer Standpunkt 

gefunden wird, so wird dieser zumindest von einer bzw. einem Befragten aus der EU als stark 

und daher als positiv empfunden. 

Wie schon zuvor bei den guten Eigenschaften wird auch bei den weiteren schlechten bzw. 

problematischen Charakteristika der EU sowohl von EU In- als auch von EU 

Ausländer*innen eine Vielzahl von unterschiedlichen Merkmalen genannt. Hierbei werden 

neben den oben ausgeführten Schwierigkeiten bei der Findung eines Konsens und 

gemeinsamen Standpunktes vor allem die Bürokratie der EU, ihre Visumsregelungen, ihr 

Umgang mit Lobbyismus, ihre langwierigen Entscheidungsprozesse, unnötigen Gesetze sowie 
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ihre Unverständlichkeit und Intransparenz von den ICEUS 16 Juniors als negativ empfunden. 

Infolgedessen wird auch die Bürgerferne der EU kritisiert und das allgemeine Desinteresse 

sowie der Mangel an Partizipation seitens der EU-Bürger*innen als problematisch gesehen. 

Von einer bzw. einem einzigen Befragten mit Herkunft innerhalb der EU wird der Mangel an 

aufrichtiger, direkter, unkomplizierter, transparenter und leicht verständlicher Kommunikation 

zwischen den Politiker*innen, den EU-Beamt*innen und den EU-Bürger*innen besonders 

kritisch hervorgehoben. Einige EU- wie Nicht-EU-Mitglieder sehen darüber hinaus besonders 

die Ungleichheit zwischen wirtschaftlich (und finanziell) stärkeren und schwächeren 

Mitgliedstaaten als Problem, da erstere durch ihre Hilfe gegenüber letzteren als dominanter 

wahrgenommen und daher auch schlechter angesehen werden könnten. Außerdem könnten die 

schwächeren Staaten die Unterstützung durch die stärkeren zu ihrem Vorteil ausnutzen, sodass 

Mitgliedstaaten, wie z.B. Deutschland, die die Krisenländer vor dem Bankrott retten wollen, 

große Opfer bringen müssten und stärker belastet würden. Dies wird ebenfalls für schlecht 

befunden. Da diese Charakteristika als Negativauswirkungen der Eurokrise wahrgenommen 

werden, werden auch das Wirtschaftssystem und die Währungsunion der EU vereinzelt 

bemängelt. Nicht zuletzt deswegen verspüren die Nationen laut einer bzw. einem 

Studierenden mit Herkunft außerhalb der EU einen Identitätsverlust und 

Selbsterhaltungswillen, der sie aggressiver und die Ab- und Zuwanderung aus bestimmten 

Ländern zum Problem werden lässt, auch weil die Frage nach einer gemeinsamen kulturellen 

EU-Identität immer noch offen ist. 

Wenngleich viele der positiven und negativen Charakteristika, die in der diesjährigen 

Befragung (Herbst 2014) von Juniors des ICEUS 16 Jahrgangs genannt wurden, auch in der 

Auswertung vom Herbst 2013, also von den damaligen ICEUS 14 Seniors und ICEUS 15 

Juniors wiederzufinden sind, sind drei deutliche Unterschiede zum Vorjahr zu bemerken. 

Erstens wird, wie schon zuvor erwähnt, der Asyl- und Migrationspolitik der EU von den 

ICEUS 16 Juniors keine bedeutende Problematik zugemessen. Zweitens wird auch die 

kulturelle und sprachliche Vielfalt der Mitgliedstaaten als weniger problematisch gesehen. 

Und drittens hat nur eine*r der Juniors die vermeintlich größere Rolle mächtigerer EU Länder 

in Entscheidungen zu Politiken und Problemlösungen als eine schlechte Eigenschaft erwähnt. 

 Frage 9: Welche Rolle spielt die EU Ihrer Meinung nach in der heutigen Welt – 

politisch, wirtschaftlich, kulturell – und welche Rolle sollte sie spielen? 

Wie bei der Befragung im Herbst 2013 wurde auch im Herbst 2014 von der ICEUS 16 Juniors 

die weltweite Rolle der EU insgesamt sehr unterschiedlich eingeschätzt und reicht von 
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politisch, wirtschaftlich, kulturell sehr stark bis hin zu schwach oder die drei Bereiche werden 

verschieden stark bzw. schwach beurteilt. Da beim Vergleich zwischen den Meinungen der 

Gruppen der EU und Nicht-EU Studierenden, wie im Vorjahr, keine divergierende Tendenz 

erkennbar ist, werden sie im Weiteren in zusammengefasster Form ausgewertet. Demnach 

stimmen die meisten Juniors des ICEUS 16 Jahrgangs kontinent- und länderübergreifend 

darin überein, dass die EU politisch eine große, wichtige Rolle in der heutigen Welt spielt. 

Auch Adjektive wie bedeutend oder erheblich wurden in diesem Zusammenhang mehrfach 

gewählt. Aus vielen mächtigen Ländern bestehend, nehmen viele die EU als Einheit wahr, die 

eine größere Gewichtung gegenüber anderen unabhängigen Ländern und mehr Macht in 

Verhandlungen hat, als die Mitgliedstaaten einzeln hätten. Darum stellt sie mithilfe ihrer 

aktiven und einflussreichen Rolle eine relevante Größe im globalen Machtgefüge dar. 

Insbesondere von Befragten aus dem EU Ausland wird die EU als Ordnungshüter und 

Friedensstifter gesehen, die ihre politischen Werte, wie z.B. Demokratie, Menschenrechte und 

Umweltbewusstsein, erfolgreich umsetzt. Darüber hinaus ist die EU für einige ICEUS 16 

Juniors ein erstrebenswertes Beispiel und Rollenvorbild für andere regionale Organisationen 

in der Welt (was aber eher eine Antwort auf Frage 10 ist). Allerdings finden sowohl ein EU-

Mitglied als auch zwei Nicht-EU- Mitglieder, dass die EU zwar eine wichtige, aber begrenzte 

politische Rolle auf internationaler Bühne spielt, also dass sie keine stärkere Rolle als andere 

Länder übernimmt, sondern eher ein Partner der USA in weltpolitischen Fragen ist bzw. nur 

eine Rolle in Europa und gegenüber einigen Weltgroßmächten einnehme. Obwohl die EU 

versucht, sowohl im gesamteuropäischen als auch im globalen Kontext, selbstständig und 

geschlossen aufzutreten, klappt dies aufgrund vieler Meinungsverschiedenheiten nicht immer. 

Außerdem vermutet ein ICEUS 16 Junior aus dem EU Inland, dass die (offensichtlich) 

fehlende Exekutive der EU ihre Machtstellung verringert.  

Im Hinblick auf die Frage nach der wirtschaftlichen Rolle der EU ist zunächst zu bemerken, 

dass bis auf sechs Befragte, die diesen Teil der Frage nicht beantwortet haben, alle Juniors des 

ICEUS 16 Jahrgangs finden, dass die EU eine große und bedeutende wirtschaftliche Rolle in 

der heutigen Welt spielt. Damit wird diese Rolle von den ICEUS 16 Juniors, wie bereits im 

Jahr zuvor von den ICEUS 14 Seniors und den ICEUS 15 Juniors, als am stärksten 

eingeschätzt. Demnach stellt die EU eine starke globale Wirtschaftsmacht dar, die einen 

interessanten Markplatz bietet und für viele Staaten ein wichtiger Handelspartner ist. Einige 

EU In- und Ausländer*innen finden sogar, dass die EU die größte wirtschaftliche Rolle in der 

Welt spielt und sie daher in diesem Bereich eine führende Weltmacht ist. Deswegen ist die 

wirtschaftliche Rolle laut einer bzw. eines Studierenden aus dem EU Ausland wahrscheinlich 
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die wichtigste Rolle, die die EU spielt. Wie schon politisch kann die EU auch wirtschaftlich 

als erstrebenswertes Beispiel und Rollenvorbild dienen. Nur ein Nicht-EU-Mitglied meint, 

dass die EU nur in Europa und gegenüber einigen Weltgroßmächten eine wirtschaftliche Rolle 

spiele, die einzelnen Mitgliedstaaten aber ansonsten viel engere Beziehungen zu Drittländern 

hätten. Und nur ein EU-Mitglied bemerkt kritisch, dass wenngleich die EU eine der stärksten 

Ökonomien der Welt hat, diese abhängig von anderen Ländern, wie z.B. Russland, ist. 

Auch wenn einige ICEUS 16 Juniors sagen, dass die EU auch kulturell eine bedeutende 

globale Rolle einnehme, ist einigen anderen aus dem EU In- und Ausland diese Rolle unklar, 

sodass dieser Teil der Frage von mehreren nicht beantwortet wurde. Daher wurde, wie auch 

bei der Befragung im Herbst 2013, die kulturelle Rolle der EU in der Welt von den 

Studierenden als am schwächsten beurteilt. Zwar sagen einige, dass die EU ein vielfältiges 

kulturelles Angebot bietet, dass Europa eine der reichsten Weltregionen in Bezug auf 

Geschichte, Kunst und Religion darstelle und dass „europäische Kultur“ eine der wichtigsten 

und berühmtesten Kulturen in der Welt sei. Allerdings finden andere wiederum, dass es 

zurzeit keine einheitliche europäische Kultur gäbe, sondern die einzelnen Kulturen der 

Mitgliedstaaten vorherrschten und darum keine kulturelle Identifikation mit der EU, sondern 

mit dem Heimatland stattfände (wobei diese Aussage nicht auf den globalen Kontext bezogen 

wurde). Nur ein ICEUS 16 Junior aus dem EU Ausland meint, dass die EU als Stifter einer 

gesellschaftlichen Identität für ihre Bürger*innen neben einzelnen nationalen und kulturellen 

Identitäten fungieren könne. Darüber hinaus denken einige, dass die EU ein sehr gutes 

Beispiel für die Koexistenz von 28 Ländern in einer Union sein kann, die, ohne den Verlust 

ihrer eigenen Sprache, Traditionen, Kultur und Identitäten erleiden zu müssen, 

zusammenleben können. So könne die EU auch in diesem Bereich als  Rollenvorbild für 

andere dienen, da sie zeigt, dass Integration verschiedener Länder mit potentiell 

gegensätzlichen Kulturen möglich ist. 

Nur rund ein Drittel (9 von 28) der Juniors des ICEUS 16 Jahrgangs gaben eine Antwort auf 

die Frage, welche Rolle die EU ihrer Meinung nach auf internationaler Ebene spielen sollte. 

Dabei fällt auf, dass acht der Antworten von Nicht-EU-Mitgliedern stammen während 

lediglich ein EU-Mitglied diesen Teil der Frage beantwortet hat. Anders als bei der Befragung 

im Herbst 2013, aus der nur deutlich wurde, dass die EU allgemein ihre politische und 

kulturelle Rolle in der Welt stärken sollte, finden in der diesjährigen Umfrage, aus dem Herbst 

2014, drei der ICEUS 16 Juniors mit Herkunft außerhalb der EU, dass die EU bereits ein 

Erfolg ist. Demnach spiele sie als einer der größten Player in der internationalen Arena genau 
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die Rolle, die sie auch spielen sollte und die sie auch gut spielt. Eine*r meint, dass die Rolle 

der EU für sie geeignet ist, obwohl sie natürlich verbessert werden könnte. Zwei der ICEUS 

16 Juniors finden, dass die EU eine größere politische, wirtschaftliche und kulturelle Rolle in 

der Welt spielen sollte und auch könnte, indem sie mehr Einfluss auf die Weltpolitik und 

Weltwirtschaft nimmt und engere Beziehungen mit anderen regionalen Organisationen, wie 

z.B. ASEAN, aufbaut. Ein*e Andere*r meint, dass die EU für die Verbesserung von 

Beziehungen zwischen Ländern sorgen sollte und als Modell für Menschenrechtsschutz und 

wirtschaftliche Stabilität dienen sollte. Nach der Meinung der Studierenden aus Deutschland 

sollte die EU auf kultureller Ebene mehr für ihr Image werben, da die Menschen sich eher 

ihren Nationalitäten als der Europäischen Unionsbürgerschaft zugehörig fühlen (was sie 

allerdings nicht auf den globalen Kontext bezieht). 

 

 Frage 10: Eignen sich der europäische Integrationsweg und die heutige EU Ihrer 

Meinung nach als „Modell“ für andere Weltregionen? 

Im Allgemeinen sind die meisten Juniors des ICEUS 16 Jahrgangs der Ansicht, dass die EU 

auf jeden Fall als Modell für andere Weltregionen dienen kann, wobei auffällt, dass viel mehr 

Studierende aus Nicht-EU-Staaten (nämlich 9) als aus EU Mitgliedsstaaten (nur 2) dies so 

sehen. Fast genauso viele (insgesamt 5 Nicht-EU- und 4 EU-Mitglieder) finden dies im 

Prinzip auch, aber mit Einschränkungen. Nur ein*e Studierende*r aus der EU denkt, dass die 

EU grundsätzlich nicht als Modell geeignet ist. Einige wenige sind in dieser Angelegenheit 

unentschieden und vier Befragte haben die Frage überhaupt nicht beantwortet. Damit sind die 

Meinungen der ICEUS 16 Juniors weniger skeptisch, wenngleich in keiner Weise weniger 

verschieden, als die der befragten ICEUS 14 Seniors und ICEUS 15 Juniors im Herbst 2013. 

Trotz der sehr diversen Ansichten der ICEUS 16 Juniors wird, anders als im Vorjahr, eine 

Tendenz für die EU als Modell für andere Weltregionen erkennbar, wobei Studierende aus 

Nicht-EU Ländern dies weniger kritisch hinterfragen als Studierende aus den 

Mitgliedsstaaten.  

Knapp mehr als die Hälfte derjenigen, die meinen, dass die EU definitiv auf andere 

Weltregionen übertragbar ist, begründen dies nicht weiter, sondern sagen einfach, dass dies 

auf jeden Fall möglich sei (5 Nicht-EU und 1 EU-Mitglied). Die EU Ausländer*innen, die 

ihre Antworten weiter ausführen, denken, dass die EU ein Modell und Vorbild für andere 

Regionen sein kann, weil sie erwiesenermaßen ein wirtschaftlicher, politischer und kultureller 
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Erfolg ist. Des Weiteren soll die EU immer als Organisationsmodell für andere Regionen 

dienen können, besonders wenn die Regionen wirtschaftlich stark und sich kulturell nah sind. 

Darüber hinaus kann der Integrationsprozess der EU von anderen Weltregionen als Ideal 

verstanden werden, vor allem mit Blick auf die Freizügigkeit von Personen und den freien 

Warenverkehr. Laut der einzigen Ausführung einer*s Befragten aus der EU kann die EU, 

wegen der vielen Vorteile, die sie ihren Mitgliedstaaten erbringt, sicherlich als Modell und als 

Vorbild gesehen werden.  

All diejenigen Studierenden, die finden, dass die EU sich generell als Modell für andere 

Weltregionen eignet, dies aber Einschränkungen hat, haben ihre Antworten weiter begründet. 

Dort heißt es auf Seiten der EU In- sowie der EU Ausländer*innen, dass die EU sich nicht so 

einfach von anderen Regionen kopieren ließe, da jede Region ihre Eigenarten hat. Einige 

Aspekte, wie z.B. strukturelle oder ideelle Facetten, könnten bestimmt auf andere Regionen 

angewandt werden, sicher aber nicht alle, wie etwa die Währungsunion, die, der Ansicht eines 

EU-Mitglieds nach, eine Ausnahme darstellt. Zudem müssten bei der Übertragung des 

Modells EU auf andere Regionen laut einer EU Inländerin bzw. eines EU Inländers viele 

Punkte berücksichtigt werden, wie beispielsweise die Beziehungen zwischen den dortigen 

Ländern, ihre Größe und sogar ihr kultureller und geschichtlicher Kontext. Der Meinung eines 

Nicht-EU-Mitglieds nach eignet sich die EU insbesondere aus interkultureller Sicht definitiv 

als Modell, da sie als gutes Beispiel für einen Aufbau dienen kann, der Menschen 

verschiedener Nationalitäten kulturell und wirtschaftlich vereint. In diesem Zusammenhang 

ergänzt ein*e andere*r Studierende*r aus dem EU Ausland, dass die EU die Mitgliedstaaten 

politisch bindet und ihren Handel und den kulturellen Austausch erleichtert. Vor allem für 

ökonomische Zwecke und bei der Errichtung einer Handelsorganisation kann die EU als 

Modell fungieren. Auch das Prinzip einer supranationalen Organisation ist auf jeden Fall 

übertragbar, allerdings sollte man sich laut einer bzw. eines Befragten aus der EU zuvor die 

Schwachstellen der Organisation genau anschauen und versuchen diese auszumerzen.  

Nur ein*e einzige*r Studierende*r (EU) der Juniors des ICEUS 16 Jahrgangs ist der Meinung, 

dass die EU sich grundsätzlich nicht als Modell für andere Weltregionen eignet, weil sie 

andere Voraussetzungen haben und unterschiedliche Ziele verfolgen. Außerdem sollte ihrer 

bzw. seiner Meinung nach mit dem Begriff "Modell" aufgrund der Negativerfahrungen mit 

dem imperialistischen Großmachtstreben Europas und mit dem Kolonialismus in der 

Vergangenheit vorsichtig umgegangen werden. 

Die bzw. der Studierende, die bzw. der in dieser Frage unentschieden ist (Nicht EU), meint, 
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dass die EU sich sowohl als Modell als auch als Anti-Modell eignet, da sie Vor- und Nachteile 

hat und andere Weltregionen von beidem lernen können. Ein*e Befragte*r aus der EU schätzt 

ihr bzw. sein Wissen über andere Weltgemeinschaften als zu gering ein, um dies beurteilen zu 

können, denkt aber, dass man generell immer voneinander lernen kann, auch die EU von 

anderen Gemeinschaften. Ein*e andere*r EU Ausländer*in betrachtet diese Frage wiederum 

differenzierter. Ihrer bzw. seiner Ansicht nach könnte die EU zwar optimistisch gesehen als 

Rollenvorbild einen großen Beitrag zum Weltfrieden leisten, realistisch gesehen wird die EU 

anderen Weltregionen allerdings nicht in naher Zukunft als Modell dienen, wenn diese sie 

überhaupt jemals als solches in Erwägung ziehen.  

 

 Frage 11: Welche künftige Entwicklung der EU halten Sie für wahrscheinlich, 

welche für wünschenswert? 

Bei der Auswertung dieser Frage muss zunächst festgehalten werden, dass viele ICEUS 16 

Juniors leider nicht klar angegeben haben, ob sie die von ihnen beschriebene Entwicklung als 

wahrscheinlich oder wünschenswert erachten. Es lag daher an unseren eigenen 

Einschätzungen, ob die Antworten eher der wahrscheinlichen oder der wünschenswerten 

Entwicklung der EU zugeordnet werden könnten.  

Vergleichbar mit der Befragung im Herbst 2013, bei  der die Erweiterung der EU als 

wahrscheinliche Entwicklung, für eine knappe Mehrheit der ICEUS 15 Juniors und für ein 

paar ICEUS 14 Seniors eine bedeutende Rolle gespielt hat, wird diesem Thema von den 

ICEUS 16 Juniors sogar eine noch größere Wichtigkeit beigemessen. Demnach halten es fast 

alle dieser Juniors kontinent- und länderübergreifend für wahrscheinlich, dass die EU in den 

nächsten paar Jahren oder Jahrzehnten größer werden wird, also dass sie neue 

Mitgliedsstaaten, vor allem aus Osteuropa, aufnehmen wird. Dies wird laut zwei Nicht-EU 

Befragten zu mehr (kultureller) Vielfalt, neuen Sichtweisen und einer größeren Anzahl an 

Perspektiven führen. Allerdings betont eine weitere Person aus einem Nicht-EU Land, dass 

diese Erweiterung der EU ein „natürliches Limit“ hat, wenn man bedenkt, was unter Europa 

zu verstehen ist, was ihrer Meinung nach diskutierbar aber definitiv nicht grenzenlos ist. Auch 

ein*e weitere Nicht-EU Befragte*r schreibt von einer Erweiterung im Rahmen des Kontinents 

Europa. Dabei merkt wiederum ein*e andere*r Nicht-EUler*in an, dass sie bzw. er es 

interessant findet zu sehen, wo Europa „enden“ wird, also welches Land einfach zu weit weg 

oder zu ungeeignet für die EU sein wird. Sowohl ein*e EU In- als auch ein*e EU 
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Ausländer*in sind der Ansicht, dass nicht nur neue Beitritte, sondern auch Austritte bzw. der 

Ausschluss einiger Länder aus der EU möglich sind. Nur ein*e Nicht-EU Studierende*r 

glaubt, dass die EU nicht unbedingt mehr Mitglieder haben wird, da die Länder die freie Wahl 

haben ihr beizutreten oder nicht. Darüber hinaus vermuten ein*e EU sowie ein*e Nicht-EU 

Befragte*r, dass mehr Mitglieder auch mehr Probleme und Konflikte mit sich brächten, die, 

wenn sie in hoher Anzahl auftreten würden, zum Kollaps der Integration führen könnten. 

Außerdem könnte laut einer bzw. eines anderen EU Inländerin bzw. Inländers eine 

Erweiterung auch mehr Missmut unter den EU-Bürger*innen generieren, die Angst vor 

billigen Arbeitskräften aus Osteuropa haben.  

Anders als einige ICEUS 15 Juniors aus Nicht-EU-Mitgliedsstaaten im Herbst 2013 denken 

im Herbst 2014 nur wenige Juniors des ICEUS 16 Jahrgangs, dass die Bedeutung der EU auf 

internationaler Ebene eine große Rolle in ihrer zukünftigen Entwicklung spielen wird. 

Infolgedessen glauben nur drei Studierende mit Herkunft außerhalb der EU, dass die EU 

wahrscheinlich stärker werden wird, indem sie ihre weltpolitische Rolle weiterentwickeln und 

ihre gemeinsamen Standpunkte festigen wird. Auf Seiten der EU Mitglieder gibt es zu einer 

solchen möglichen Entwicklung keine entsprechenden Äußerungen. Außerdem vermuten nur 

ein EU- und ein Nicht-EU-Mitglied der Juniors aus dem ICEUS 16 Jahrgang, dass auch die 

Eurozone größer werden wird, also dass der Euro als offizielle Währung in den meisten bzw. 

allen EU-Ländern eingeführt werden wird. Zwei Juniors mit Herkunft innerhalb der EU halten 

darüber hinaus eine politische Radikalisierung bzw. die Weiterentwicklung des 

Rechtspopulismus in der EU für wahrscheinlich. Ein*e andere*r EU Inländer*in findet, dass 

der Anstieg des Europäischen Skeptizismus in vielen Ländern möglich wäre, was ihrer bzw. 

seiner Meinung nach eine Gefahr für die Europäische Integration darstellen könnte. Weitere 

wahrscheinliche Entwicklungen, die vereinzelt von den ICEUS 16 Juniors genannt werden, 

sind Preisstabilität, hoher Lebensstandard, Angehen der existierenden, z.B. wirtschaftlichen, 

Probleme, aber auch Stagnation in Problemlösungen, besonders bei aktuellen Problemen wie 

der Ukraine-Krise.  

Im Hinblick auf den zweiten Teil der Frage nach der wünschenswerten Entwicklung der EU, 

würden zwei ICEUS 16 Juniors aus dem EU-In- und eine*r aus dem EU-Ausland es 

willkommen heißen, wenn die EU stärker zusammenwachsen und geeinter und kohärenter 

werden würde. Somit wird eine starke, machtvolle und erfolgreiche Organisation der EU, 

insbesondere von Nicht-EU-Mitgliedern, gewünscht, die fähig ist schneller Entscheidungen 

zu treffen, hilft den Frieden zu sichern und militärische Konflikte diplomatisch und 
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demokratisch lösen kann. Des Weiteren wünschen sich zwei EU Ausländer*innen eine engere 

und effektivere Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsstaaten, um gemeinsame Ziele zu 

erreichen, wobei laut einer bzw. einem das zurzeit wichtigste Ziel größere Einheit sein sollte. 

Sehr vereinzelt empfinden einige der EU Ausländer*innen auch die EU-Erweiterung, 

beispielsweise in Richtung Osteuropa, als erstrebenswert und begrüßen den damit 

einhergehenden Abbau von Grenzen. Infolgedessen ersehnt ein*e  Studierende*r aus der EU 

die Entstehung eines größeren Netzwerks, das die Möglichkeit bietet "echte" europäische 

Bürger*innen zu sein und das europäische Bewusstsein stärkt. Auch die Teilnahme aller EU-

Staaten am Schengener Abkommen und die Euro Einführung in mehr bzw. allen 

Mitgliedstaaten sind vor allem seitens der Nicht-EU-Mitglieder erwünscht. 

Ein*e Befragte*r aus der EU hält speziell eine Veränderung in den Beziehungen zwischen 

"einfachen" Bürger*innen und (EU-)Beamt*innen sowie einfachere und direktere 

Kommunikation zwischen diesen beiden Gruppen für wünschenswert. Darüber hinaus 

wünscht sich ein*e Studierende*r aus einem Nicht-EU Land innerhalb Europas vornehmlich 

die Entwicklung einer gemeinsamen kulturellen Identität, die die Staaten auf einer anderen 

Ebene verbindet, was aber ihrer Meinung nach aufgrund der "ständigen" Aufnahme neuer 

Mitglieder schwierig zu realisieren sei. Im Vergleich dazu empfanden in der Umfrage vom 

Herbst 2013 mehr ICEUS 15 Juniors aus EU-Ländern ein wachsendes 

Zusammengehörigkeitsgefühl und die Herausbildung einer gemeinsamen Identität als 

wünschenswert.  

Weiterhin wurden vereinzelt noch folgende Entwicklungen der EU von Juniors des ICEUS 16 

Jahrgangs mit Herkunft außerhalb der EU für erstrebenswert befunden: den Beitritt 

Armeniens, die Verbesserung der Visaregelungen, die stärkere Beschäftigung mit 

Nachhaltigkeit, den Abbau von Bürokratie sowie mehr Transparenz. Ferner wünschen sich 

ICEUS 16 Juniors mit Herkunft innerhalb der EU die Entwicklung guter Beziehungen zu 

Nachbarstaaten, die Verbesserung des Gesetzgebungsverfahrens und des Wahlsystems sowie 

eine starke Kooperation mit China und das Ablegen des Eurozentrismus.  

 

 Frage 12: Für diejenigen, deren Herkunftsland in Europa liegt: Würden Sie sich 

als Europäer bezeichnen? Haben Sie eine europäische Identität? Wenn ja – wo-

rauf ist diese begründet? 

Obwohl diese Frage explizit an die Studierenden aus einem Herkunftsland innerhalb Europas 
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gerichtet ist, haben auch vier Studierende von anderen Kontinenten sie beantwortet. Unter den 

insgesamt sechs Studierenden mit Herkunft außerhalb der EU sind zwei, deren Herkunftsland 

dennoch in Europa liegt. Diese Gruppe wird bei dieser Frage zusätzlich differenziert 

betrachtet. 

Eine deutliche Mehrheit der Studierenden aus der EU und beide Studierenden aus Europa, 

deren Herkunftsländer keine EU Mitglieder sind, haben die Frage mit einem klaren ja 

beantwortet. Darüber hinaus fühlen sich drei Studierende mit Herkunft außerhalb Europas 

dennoch europäisch, was sie mit Familie bzw. Vorfahren innerhalb der EU oder selbst hier zu 

leben begründen. Diese Antworten als Basis für eine Europäische Identität wurden von 

Europäer*innen, mit Ausnahme des hier Lebens, nicht genannt. 

Insgesamt basiert die Europäische Identität für viele Befragte in erster Linie auf 

Gemeinsamkeiten wie Kultur, Werten, Traditionen, Geschichte und Lebens- und Denkweisen 

und der geografischen oder territorialen Abgrenzung von anderen Kontinenten. Auch das 

Leben, Arbeiten oder Studieren innerhalb der EU spielt eine relativ wichtige Rolle (vgl. 

Tabelle 9). 

Insbesondere die Antworten „Abgrenzung von anderen Kontinenten/ Außerhalb Europas 

(stärkere) Identifikation mit Europa“ und „Geografische Herkunft“ der ICEUS 16 Juniors, die 

auch von den Nicht-EU Bürger*innen aus Europa gegeben wurden, verdeutlichen den Punkt, 

der auch von den ICEUS 14 Seniors bei der Befragung im Herbst 2013 sehr stark betont 

wurde, dass eine Europäische Identität nicht auf die Europäische Union reduziert werden 

kann. Während bei der Befragung im Herbst 2013 bei einigen, die aus europäischen Ländern 

kommen, die keine EU Mitglieder sind, eine Verärgerung darüber zu vernehmen war, dass 

ihnen von EU Mitgliedern eine europäische Identität abgesprochen und diese von der EU 

vereinnahmt würde, ist dies von den ICEUS 16 Juniors nicht thematisiert worden. Dennoch 

steht dem ein Stück weit im Widerspruch, dass die europäischen, nicht aus der EU 

stammenden, Studierenden beide nicht Gemeinsamkeiten wie Geschichte, Werte o. Ä. als 

Basis ihrer europäischen Identität genannt haben, obwohl besonders eine*r der beiden sich 

einen EU-Betritt des Heimatlandes wünscht. 

Einige europäische Befragte haben im Gegesatz zu der großen Mehrheit argumentiert, dass sie 

keine Europäische Identität haben, was mit mangelndem Wissen über die EU und einer 

fehlenden Fassbarkeit der EU im Vergleich zu dem Herkunftsstaat begründet wurde. Zudem 

macht ein*e europäische*r Befragte*r sehr deutlich, dass auch im Ausland außerhalb der EU 
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keine europäische Identität, sondern lediglich deutscher Patriotismus, entdeckt wurde. Diese 

Distanzierungen sind jedoch Ausnahmen im Gesamtbild der Antworten der Juniors des 

ICEUS 16 Jahrgangs. 

 

 

9. Die ergänzende offene Frage für die ICEUS 15 Seniors 

Die Seniors des ICEUS 15 Jahrgangs haben im Rahmen der Befragung im Herbst 2014 

dieselben Fragen beantwortet wie die ICEUS 16 Juniors (s.o.), darüber hinaus gab es aber 

noch eine weitere Frage über den Einfluss des ICEUS-Studiums, die auch schon den ICEUS 

14 Seniors im Herbst 2013 gestellt worden war. In ihrem Fragebogen tritt daher an die Stelle 

der Frage 12 die zusätzliche Frage und die Frage nach einer europäischen Identität tritt an die 

Stelle 13: 

 Frage 12: 

Hat sich Ihre Wahrnehmung der Europäischen Union durch das ICEUS-Studium ver-

ändert? Wenn ja -inwiefern? 

 

 Frage 13: 

Für diejenigen, deren Herkunftsland in Europa liegt: Würden Sie sich als Europäer be-

zeichnen? Haben Sie eine europäische Identität? Wenn ja – worauf ist diese begrün-

det? 
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Vergleichbar zu der Auswertung der Antworten der ICEUS 16 Juniors, werden auch die 

Antworten der ICEUS 15 Seniors im Folgenden zusammengefasst. Zusätzlich zu Vergleichen 

zu der Befragung aus dem Herbst 2013, besonders zu den Seniors des ICEUS 14 Jahrgangs, 

werden an dieser Stelle auch Vergleiche zu den Juniors des ICEUS 16 Jahrgangs, also den 

Antworten aus der selben Befragung wie den ICEUS 15 Seniors, gezogen. 

 

10. Ergebnisse der qualitativen Auswertung der ICEUS 15 Seniors 

 

 Frage 5: Was assoziieren Sie spontan mit „Europa“ – mit der Europäischen Uni-

on? 

Insgesamt haben die ICEUS 15 Seniors über 70 verschiedene Assoziationen notiert, wobei 

eine befragte Person (aus einem Land außerhalb der EU) die Frage gar nicht beantwortet hat. 

Einige konnten gruppiert werden, da sie inhaltlich sehr ähnlich sind. Dennoch blieben viele 

Assoziationen, die nur ein oder zwei Mal genannt wurden. Immerhin zwölf Assoziationen 

wurden von mindestens drei Studierenden genannt (vgl. Tabelle 10). Es bezieht sich auch bei 

den ICEUS 15 Seniors die große Mehrheit der Assoziationen auf die EU, während nur wenige 

Studierende Assoziationen mit dem Kontinent Europa genannt haben. Unter den genannten 

Begriffen sind, wie auch bei den ICEUS 16 Juniors, viele wertfreie Assoziationen zu finden, 

aber auch positive und kritische bzw. negative Assoziationen. Selbst ein und derselbe Begriff, 

z.B. Menschenrechte, ist in einigen Fällen als positive Assoziation und in einem Fall, mit dem 

Zusatz, dass diese hoffentlich eingehalten würden, eher kritisch zu verstehen. Vergleichbar 

mit der Befragung im Herbst 2013, aber im Gegensatz zu den ICEUS 16 Juniors, haben 

mehrere Studierende der ICEUS 15 Seniors Begriffe wie Multikulturalität oder 

Interkulturalität genannt. Insgesamt liegt der Anteil zwar niedriger als bei der 

Vorjahresbefragung, aber deutlich höher als bei den Juniors der diesjährigen Befragung. 

Genau wie die ICEUS 16 Juniors haben auch die ICEUS 15 Seniors Begriffe wie 

Reisefreiheit, Mobilität und offene Grenzen häufig bzw. sogar am häufigsten genannt. 

Insgesamt hat die Hälfte der Befragten mindestens einen dieser Begriffe mit der EU 

assoziiert. Anders als die ICEUS 16 Juniors haben die ICEUS 15 Seniors positive 

Assoziationen, wie zum Beispiel Demokratie, Frieden oder Menschenrechte, mehrfach 

genannt, vergleichbar mit den Kohorten aus der Befragung im Herbst 2013. Für die ICEUS 15 

Seniors spielt auch der wirtschaftliche Aspekt der EU eine große Rolle, der von knapp einem 
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Drittel der Befragten in Form verschiedener Begriffe assoziiert wurde, etwa drei Mal so 

häufig wie von den ICEUS 16 Juniors. In der Befragung vom Herbst 2013 hat die EU als 

Wirtschaftsgemeinschaft, abgesehen von der (Währungs-)Krise, die klar als negative 

Assoziation gewertet werden kann, eine deutlich geringere Rolle gespielt. Darüber hinaus fällt 

auf, dass die ICEUS 15 Seniors, im Gegensatz zu den ICEUS 16 Juniors, auch Flüchtlinge 

und Asylsuchende mit der EU assoziiert haben und dass Menschenrechte, wie oben bereits 

erwähnt, auch im kritischen Kontext genannt wurden. Somit ist diese Thematik bei den 

Seniors, wie bereits in der Vorjahresbefragung bei den Juniors (ICEUS 15; diesjährige 

Seniors) und Seniors (ICEUS 14) präsent. 

Im Vergleich zwischen EU Inländer*innen und EU Ausländer*innen fällt bei den ICEUS 15 

Seniors auf, dass Reise- und Visafreiheit, offene Grenzen und Mobilität von deutlich mehr 

Studierenden aus EU Ländern genannt wurden, was bei den ICEUS 15 Juniors im Herbst 

2013 (also denselben Studierenden ein Jahr zuvor) ähnlich war und auch den Antworten der 

ICEUS 16 Juniors der diesjährigen Befragung von der Tendenz her entspricht. Nur bei den 

ICEUS 14 Seniors in der Vorjahresbefragung haben mehr EU Ausländer*innen als EU 

Inländer*innen an diese Begriffe gedacht. Unter den ICEUS 15 Seniors haben auch deutlich 

mehr EU Inländer*innen als EU Ausländer*innen den Euro und Frieden mit der EU 

assoziiert, vermutlich da diese damit eher konfrontiert sind bzw. in erster Linie davon 

profitieren. Multikulturalität; Demokratie; Geld, Reichtum bzw. hoher Lebensstandard und 

Asylsuchende bzw. Flüchtlinge hingegen wurden häufiger von EU Ausländer*innen genannt. 

Hier könnte man die These wagen, dass Befragten aus anderen Weltregionen, in denen 

Demokratie weniger selbstverständlich ist oder der Lebensstandard niedriger ist, diese 

Gegebenheiten in der EU eher auffallen und deshalb schneller mit ihr in Verbindung gebracht 

werden. In Bezug auf Multikulturalität und Flüchtlinge wäre denkbar, dass Studierende, die 

selbst aus Kulturkreisen außerhalb der EU kommen und selbst mit der Schwierigkeit der 

Einreise in die EU bzw. mit Visaanträgen vertraut sind, eher an diese Thematiken denken. 

Jedoch können diese Thesen nicht bestätigt werden und dienen lediglich als erster 

Erklärungsversuch. Die Ergebnisse der Befragung aus dem Herbst 2013 sind hier deutlich 

weniger eindeutig und widersprechen den Thesen zum Teil sogar. Dennoch sind auch 

stützende Daten zu finden, die allerdings von den ICEUS 15 Juniors stammen (selbe Kohorte 

ein Jahr zuvor), sodass dies auch personenbedingt sein kann. Somit werden die Thesen nach 

weiteren Befragungen zu überprüfen sein. 
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 Frage 6: Soweit Sie sich bisher mit dem Thema „Europäische Integration“ be-

fasst haben, worauf basieren Ihre Erfahrungen und Kenntnisse? 

Auch diese Frage wurde von einer Person aus einem Land außerhalb der EU nicht 

beantwortet. Die anderen Befragten haben diese Frage, wie auch die ICEUS 16 Juniors, mit 

deutlich weniger diversen Antworten beantwortet als Frage 5 (vgl. Tabelle 11). Gut drei 

Viertel der Studierenden haben ihr Studium (Bachelor oder ICEUS) oder konkreter 

Exkursionen innerhalb des Studiums als Basis für ihre Erfahrungen und Kenntnisse über die 

Europäische Integration angegeben. Diese Zahl scheint überraschend gering, da davon 

auszugehen ist, dass alle Seniors einen nicht unwesentlichen Teil ihrer Erfahrungen und 

Kenntnisse durch ICEUS erlangt haben. Aus diesem Ergebnis kann die Schlussfolgerung 

gezogen werden, dass Studierende beim Ausfüllen der Fragebögen nicht unbedingt alle auf sie 

zutreffenden Antworten angeben, da die Frage ja offen und die Antwortmöglichkeiten nicht 

vorgegeben sind. So können eigentlich zutreffende Antworten zum Beispiel leicht vergessen 

werden. Dieses Beispiel, in dem fast ein Viertel der Seniors nicht ICEUS oder Studium 

allgemein genannt haben, zeigt das Ausmaß dieser Ungenauigkeit. Dies könnte auf alle 

Fragen und Befragten zutreffen und kann aber leider nicht überprüft werden. 
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Von den ICEUS 15 Seniors wurden über das Studium hinaus Medien und Arbeit bzw. 

Praktikum sehr häufig genannt. Auch Reisen, Persönliche Begegnungen und Aufenthalte in 

der EU wurden immerhin noch jeweils von einem guten Drittel der Befragten angeführt. 

Insgesamt sind diese Antworten mit denen der ICEUS 16 Juniors vergleichbar, wobei Arbeit 

bzw. Praktikum und Studium von den ICEUS 15 Seniors häufiger genannt wurden, was 

sicherlich durch das ICEUS-Studium und das verpflichtende Praktikum im Rahmen des 

Studiums zu erklären ist. Im Vergleich zu den ICEUS 14 Seniors aus der Befragung im Herbst 

2013 spielt Reisen bei den ICEUS 15 Seniors eine deutlich geringere Rolle. Die anderen 

Antworten sind ähnlich. 

Was im Vergleich zwischen den EU Inländer*innen und den EU Ausländer*innen auffällt, ist 

vor allem, dass deutlich mehr EU Inländer*innen das Studium  und Persönliche Begegnungen 

genannt haben. Auch das Reisen ist, wie bereits in Frage 5, von mehr EU Inländer*innen als 

EU Ausländer*innen genannt worden. Dieser Unterschied ist jedoch weniger signifikant. 

 

Die Tatsache, dass mehr EU Inländer*innen Persönliche Begegnungen genannt haben, könnte 

darauf hindeuten, dass sie durch mehr Reisen innerhalb der EU auch mehr Menschen 

begegnet sind, und so Europäische Integration erfahren haben. In der Befragung vom Herbst 

2013 wurden Persönliche Begegnungen ebenfalls sowohl in der Juniors Kohorte als auch in 

der Seniors Kohorte von EU Inländer*innen etwas häufiger genannt, jedoch ist der 

Unterschied nicht sehr groß. Zudem widerspricht das Ergebnis der Befragung der ICEUS 16 

Juniors dieser These. Daher ist auch diese Überlegung mit sehr viel Vorsicht zu betrachten 

und nach weiteren Befragungen zu überprüfen. 

 Frage 7: Wie schätzen Sie den historischen Entwicklungsweg ein, der zur heuti-

gen EU geführt hat? 
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Fünf der 22 Studierenden der ICEUS 15 Seniors haben diese Frage gar nicht beantwortet, 

darunter drei EU Inländer*innen und zwei EU Ausländer*innen. Insgesamt fallen die 

Antworten ähnlich wie bei den ICEUS 16 Juniors relativ positiv aus. Immerhin zwölf 

Befragte schätzen den Entwicklungsweg positiv oder eher positiv ein, bei zwei Befragten 

halten sich die positiven und kritischen bzw. negativen Aspekte in etwa die Waage und drei 

Befragte nennen vor allem oder ausschließlich kritische bzw. negative Aspekte. Die 

Kritikpunkte beziehen sich auf das Fehlen einer Gemeinschaft bzw. ein fehlendes 

Solidaritätsgefühl, die EU als Elitengemeinschaft, die Bürgerferne, eine Überregulierung in 

einigen Bereichen, die finanzielle Instabilität und die zu große Bedeutung wirtschaftlicher und 

nationaler Interessen, vor allem, dass einige starke Mitgliedstaaten zu viel Einfluss haben. 

Eine Person bezeichnet den Entwicklungsweg auch als zu lang und beschwerlich, sieht 

allerdings gleichzeitig auch seine Notwendigkeit. 

Auf der positiven Seite werden diverse Aspekte genannt. Die Entwicklung von einer rein 

wirtschaftlichen Organisation hin zu einer politischen Gemeinschaft, in der Solidarität und 

soziale und menschenrechtliche Thematiken Beachtung finden, wird von mehreren 

Studierenden gelobt. Ähnlich wie die ICEUS 16 Juniors schreiben auch einige ICEUS 15 

Seniors, dass jeder Schritt des Entstehungsprozesses wichtig und relevant war, da alle 

zusammen zu der heutigen EU geführt haben. Diese heutige EU wird als supranationale 

Organisation von weltweiter Bedeutung und mit politischer und wirtschaftlicher Stabilität 

gesehen. Zudem sei der Entwicklungsweg dynamisch und innovativ und habe zu Frieden in 

Europa geführt. Auch die ständigen Erweiterungen, vor allem die größte, die Osterweiterung 

2004, werden als große Schritte bezeichnet. Viele Errungenschaften der EU, darunter die vier 

Grundfreiheiten, werden heute als selbstverständlich angesehen, sind aber nur dank der 

Europäischen Integration möglich. 

Bei den ICEUS 15 Seniors lässt sich die Tendenz aus der Befragung vom Herbst 2013, dass 

EU Inländer*innen die EU etwas kritischer betrachten als EU Ausländer*innen, im Gegensatz 

zu den ICEUS 16 Juniors bestätigen. Fast alle kritischen und negativen Antworten der ICEUS 

15 Seniors stammen von EU Inländer*innen. Ein weiterer Unterschied zu den ICEUS 16 

Juniors ist die Qualität der Antworten. Bei den Seniors ist deutlich weniger Unsicherheit bei 

der Thematik festzustellen, was allerdings nach einem Jahr ICEUS-Studium nicht 

verwunderlich ist. Dennoch haben, wie oben erwähnt, immerhin fünf der 22 Seniors die Frage 

nicht beantwortet und auch unter den gegebenen Antworten sind einige sehr knappe und zum 

Teil undifferenzierte Antworten. Eine Einschätzung zu dieser Thematik scheint somit auch für 
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die Seniors eine Herausforderung zu sein. 

 

 Frage 8: Als was für ein „Gebilde“ würden Sie die heutige EU beschreiben und 

welche „Eigenschaften“ der EU finden Sie gut, welche schlecht, welche 

problematisch? 

Ähnlich wie die ICEUS 16 Juniors haben nur gut die Hälfte der ICEUS 15 Seniors den ersten 

Teil dieser Frage beantwortet. Anders als die Juniors haben aber fast alle Seniors sowohl 

positive als auch negative/problematische Eigenschaften der EU angeführt, außer einem 

Nicht-EU-Mitglied, das keine guten Eigenschaften genannt hat, und drei Befragten, die gar 

keine Antwort gegeben haben. Dies deutet, wie bei Frage 7, darauf hin, dass die Seniors nach 

einem Jahr ICEUS-Studium sicherer im Umgang mit der Thematik sind. Die elf Studierenden 

des ICEUS 15 Jahrgangs (5 Nicht-EU-Mitglieder; 6 EU-Mitglieder), die versucht haben, das 

„Gebilde“ EU zu beschreiben, definieren sie als ein supranationales, politisches System 'sui 

generis', d.h. eigner Art, das am ehesten als eine Gemeinschaft aus verschiedenen Staaten, die 

verschiedene Interessen und kulturelle Eigenschaften besitzen, oder als 'Staatenverbund' 

bezeichnet werden kann. Wie die ICEUS 16 Juniors betrachten also auch viele der ICEUS 15 

Seniors die EU hauptsächlich als politischen Body, wobei bei den Seniors, anders als bei den 

Juniors, mehr EU-Inländer*innen dies so sehen. Im Gegensatz zu den Juniors verstehen die 

Seniors die EU aber mehr in einem globalen Kontext und betonen ihre Einzigartigkeit. 

Weitere Vergleiche können nicht gezogen werden, da nur ein*e Student*in aus der EU angibt, 

dass die EU auch eine wirtschaftliche Organisation ist. Eine Sicherheitsgemeinschaft erwähnt 

keine*r der befragten ICEUS 15 Seniors. 

Zwei EU-Ausländer*innen der ICEUS 15 Seniors sehen die EU als ein gelungenes Projekt an, 

wenngleich an ihren Problemen gearbeitet werden muss und sie verbessert werden kann. Eine 

EU-Inländer*in  bedenkt, dass es ohne das Zusammenspiel der souveränen Staaten, die EU 

gar nicht gäbe, während ein*e andere*r genau dieses Zusammenspiel als erfolgreich erachtet. 

Vergleichbare Aussagen lassen sich bei der ICEUS 16 Kohorte nicht finden. Anders als viele 

ICEUS 16 Juniors merken nur zwei Studierende der Seniors aus dem EU-Ausland an, dass die 

EU aus vielen verschiedenen Institutionen besteht und somit einen riesigen, sehr komplexen, 

aber gut organisierten und koordinierten Aufbau umfasst. Allerdings bemängelt ein*e EU-

Inländer*in die innewohnenden, undurchsichtigen Entscheidungsprozesse und ein*e 

anderer*e kritisiert die EU als nach wie vor vage und weit weg.  
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Demnach wird das „Gebilde“ der Europäischen Union vom ICEUS 15 Jahrgang nun 

kritischer eingeschätzt als noch in der Befragung im Herbst 2013, weil ihre damaligen 

Definitionen keinerlei Kritik an der EU enthalten. Darüber hinaus scheint ICEUS 15 

insgesamt der EU gegenüber skeptischer zu sein als ICEUS 16. Dies ist ein Trend, der sich 

auch in der letzten Befragung wiederfinden lässt, da auch dort die Beschreibungen der ICEUS 

14 Seniors generell kritischer ausfielen als die der ICEUS 15 Juniors. Daher kann die These 

aufgestellt werden, dass man durch das ICEUS-Studium der EU gegenüber weniger positiv 

eingestellt ist.  

Wie bei den ICEUS 16 Juniors haben auch die ICEUS 15 Seniors mehr 

schlechte/problematische Eigenschaften der EU angegeben als positive, wobei einige der 

befragten EU-Mitglieder noch einmal explizit zwischen negativen und problematischen 

Charakteristika differenziert haben. Ebenfalls vergleichbar mit den Antworten der Juniors 

nennen sowohl EU-Inländer*innen als auch EU-Ausländer*innen der Seniors eine große 

Vielfalt an positiven Eigenschaften. Allerdings sind ihre Antworten, anders als bei den 

Juniors, sehr unterschiedlich ausgefallen; fast keine kommt zwei Mal vor. Daher kann kein 

gemeinsamer, wesentlicher Trend herausgearbeitet werden, sondern lediglich zwischen den 

Aussagen der Studierenden mit Herkunft außerhalb und innerhalb der EU unterschieden 

werden, wobei, sofern dies möglich ist, versucht wird Zusammenhänge herzustellen. Positive 

Eigenschaften der EU sind laut einer bzw. einem EU-Ausländer*in das vereinigende 

Bemühen, ein wirtschaftlich und sozial stabiles Europa aufzubauen und das kontinuierliche 

Streben als ein vereintes Europa zu arbeiten inmitten einer multikulturellen Realität. Auch 

andere ICEUS 15 Seniors mit Herkunft außerhalb der EU finden das Zusammenbringen 

verschiedener Nationen sowie die gegenseitige Hilfe und Unterstützung der EU-Mitglieder 

(z.B. in der Krise) gut, was auch von einigen EU-Ausländer*innen der ICEUS 16 Juniors als 

positiv empfunden wird. Gleichzeitig findet ein*e andere*r Senior aber auch, dass das 

Subsidiaritätsprinzip gut ist. Anders als die Juniors ergänzen die Seniors die Problemlösung 

durch Dialog und gegenseitiges Verständnis der EU, als eine ihrer guten Eigenschaften. 

Wieder andere Nicht-EU-Mitglieder sehen in den wirtschaftlichen Aspekten, wie z.B. in der 

einheitlichen Währung sowie den Grundfreiheiten, Vorteile, welche auch viele EU-In- und 

Ausländer*innen der ICEUS 16 Juniors als positiv gewertet haben. Die in der EU 

vorherrschende Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit und der Schutz der Rechte der EU-

Bürger*innen sowie die Wahrung der Menschenrechte werden ebenfalls gut geheißen, was 

auch bei einigen Juniors aus EU- und Nicht-EU-Ländern der Fall ist. 
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Interessanterweise führt keine*r der Seniors mit Herkunft innerhalb der EU die Demokratie, 

Rechtsstaatlichkeit und den Schutz von (Menschen-)Rechten als positive Eigenschaften an. 

Dies stützt die in Frage 5 aufgestellte These, dass Studierenden aus anderen Weltregionen, in 

denen diese Sachverhalte nicht vorhanden sind, selbige sofort ins Auge stechen, während EU-

Inländer*innen sie für selbstverständlich zu halten scheinen. Aber auch von ihnen wird der 

Beitrag der EU zu einem einheitlichen Europa sowie die EU-internen Finanzhilfen für 

Mitglieder in der Krise und die damit verbundene Solidarität für gut befunden. Dennoch wird 

hier ebenfalls von einer bzw. einem das Subsidiaritätsprinzip als gut hervorgehoben. 

Außerdem wird die Funktionsfähigkeit der EU positiv beurteilt sowie die Errichtung gleicher 

Standards in verschiedenen Bereichen, die zu Harmonisierung führen, was auch einige der 

ICEUS 16 Juniors aus dem EU-In- und Ausland finden. Insbesondere der Binnenmarkt 

inklusive der vier Grundfreiheiten und des Euros werden von einigen ICEUS 15 Seniors mit 

Herkunft innerhalb der EU ebenfalls als positiv empfunden. Dies untermauert die ebenfalls in 

Frage 5 entworfene These, dass EU Inländer*innen diese Eigenschaften mehr auffallen, da sie 

mehr mit ihnen zu tun haben und mehr von ihnen profitieren als EU-Ausländer*innen. 

Weiterhin werden die Europäische Bürgerinitiative, die Wahl des Europäischen Parlaments 

(EP) durch die Bürger*innen und die allgemeine Stärkung des EP während der letzten Jahre 

gut geheißen, welche von keiner bzw. keinem der befragten ICEUS 16 Juniors genannt 

wurden. 

Da die Antworten auf die Frage nach den schlechten bzw. problematischen Eigenschaften der 

ICEUS 15 Seniors ebenfalls sehr verschieden sind, ist es auch hier nicht möglich, eine 

Tendenz abzulesen. Daher wird, wie zuvor, zwischen den Aussagen der Nicht-EU- und EU-

Mitglieder differenziert und mögliche Verbindungen hergestellt. Ein*e EU-Ausländer*in 

meint, dass ein negatives Merkmal der EU ihre scheinbare Doppelposition sei, insbesondere 

ihr Umgang mit wirtschaftlich reichen und relativ armen Ländern, was einige Werte, die die 

EU eigentlich vertreten sollte, in Frage stellt. Viele der ICEUS 15 Seniors mit Herkunft 

außerhalb der EU bewerten außerdem vor allem die Asyl- und Flüchtlingspolitik der EU als 

schlecht, da diese nicht gut geregelt ist. Sie verschlechtert das Image der EU im großen Maße. 

Im Vergleich werden von den ICEUS 16 Juniors zwar die Visumsregelungen der EU für 

negativ befunden, die Problematik der Flüchtlingspolitik wird von ihnen aber nicht genannt. 

Von Nicht-EU-Mitgliedern der Seniors wird des Weiteren vereinzelt bemängelt, dass das EP 

zu wenig Befugnisse hat, dass es der EU an Transparenz fehlt, dass schwächere 

Mitgliedstaaten den anderen schaden und dass nicht jedes Land den gemeinsamen 

Abkommen, wie z.B. dem Euro oder Schengenraum, beitritt. Auch einige der Juniors 
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empfinden die Intransparenz der EU und die Ungleichheit zwischen stärkeren und 

schwächeren Mitgliedstaaten als schlecht bzw. als problematisch. Ebenfalls vergleichbar zu 

den Aussagen einiger Studierender des ICEUS 16 Jahrgangs, die zusätzlich die 

Unverständlichkeit und Bürgerferne der EU kritisieren, hält ein*e andere*r Befragte*r der 

ICEUS 15 Gruppe aus dem EU-Ausland es für ein Problem, dass Veränderungen nicht von 

den „einfachen“ Leuten herrühren. Diese verstünden immer noch nicht, was die EU bedeutet 

und wie sie sich ihr gegenüber positionieren sollten.  

Wie einige der ICEUS 16 Juniors, beanstandet auch ein*e EU-Inländer*in der ICEUS 15 

Seniors nicht nur die Unaufgeklärtheit der EU-Bürger*innen, sondern auch den Mangel an 

bürgerlicher Zustimmung (vor allem an Feedback) und die Bürgerferne der EU. Ein*e 

andere*r EU-Bürger*in der Seniors findet, dass die EU zu losgelöst sei von den Menschen. 

Wieder ein*e andere*r Befragte*r kritisiert darüber hinaus, dass die EU nicht die „normalen“ 

Leute repräsentiert, keinen Kontakt zu diesen hat und außerdem nur die akademische Elite 

einstellt. Dabei fällt auf, dass diese Kritikpunkte ausschließlich von deutschen Befragten 

angeführt werden. Auch die Asyl- und Flüchtlingspolitik wird von einigen EU-

Inländern*innen (jedoch mehr von EU-Ausländern*innen) als problematisch und die 

Ungleichheiten innerhalb der EU zwischen den Mitgliedstaaten als negativ empfunden. Auch 

die geringe Macht des EP wird von einer Person bemängelt. Anders als die ICEUS 15 Seniors 

aus dem EU-Ausland erachten die Studierenden aus dem EU-Inland das Erstarken von 

nationalstaatlichen Interessen als schlecht, weil einige über andere dominieren, wie z.B. 

Deutschland und Frankreich. Eine*r der Juniors hat ähnliche Bedenken geäußert. Darüber 

hinaus bemerkt ein*e andere*r EU-Inländer*in, dass es mit zunehmender Mitgliederanzahl 

immer schwieriger wird, es jedem Land Recht zu machen, was die Person als Beispiel für eine 

Schwachstelle der Union angibt, die sie negativ und/oder problematisch findet. Wieder ein*e 

andere*r Studierende*r kritisiert die EU zusätzlich als zu groß und zu komplex. Des Weiteren 

werden manche EU-Regeln von einer Person als schlecht empfunden, da diese für die 

nationale Ebene nicht immer geeignet sind und von den Staaten wegen ihrer unterschiedlichen 

Entwicklungsgrade nicht so einfach eingehalten werden können. Insgesamt erscheint die EU 

zurzeit aufgrund des zunehmenden Einflusses anti-europäischer, euroskeptischer und 

rechtspopulistischer Bewegungen und Parteien im EP für einige der ICEUS 15 Seniors aus 

dem EU-Inland sehr gespalten, was von ihnen als Problem wahrgenommen wird. Aber auch 

der Umgang der Union mit Euroskeptikern wird bemängelt. In den Antworten der ICEUS 16 

Juniors lässt sich eine vergleichbare Perzeption nicht finden. Außerdem beanstanden die 

Seniors mit Herkunft innerhalb der EU vereinzelt die Bürokratie sowie das Bestehen gewisser 
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Feindbilder von einigen Nationen in anderen EU-Ländern. Wie auch ein*e befragte*r EU-

Ausländer*in der Juniors kritisiert auch ein*e EU-Inländer*in der Seniors, dass 

Identitätsfragen, wie z.B. was eine EU-Identität eigentlich ist und ob sie gegenüber nationaler 

Identität bevorzugt werden sollte, nicht geklärt sind. 

Im Vergleich zu der Befragung im Herbst 2013 fällt auf, dass viele der genannten positiven 

und negativen Eigenschaften mit den Antworten aus der diesjährigen Befragung 

übereinstimmen. Auch wird von  den ICEUS 15 Seniors, wie von ein paar  ICEUS 14 Seniors 

und  ICEUS 15 Juniors aus dem EU-In- und Ausland, die EU-Asyl- und Flüchtlingspolitik als 

Problem betrachtet. Und die Ungleichheit der Mitgliedstaaten wird, ebenfalls anders als noch 

im Herbst 2013, mehr von EU-Inländer*innen als von EU-Ausländer*innen für schlecht 

befunden und findet mehr negative Beachtung als bei den ICEUS 16 Juniors. Allerdings 

halten die ICEUS 15 Seniors, im Gegensatz zu den Befragten im Herbst 2013, aber wie die 

ICEUS 16 Juniors, die kulturelle und sprachliche Vielfalt der Mitgliedstaaten für 

unproblematisch. Interessanterweise sehen also einige derselben Teilnehmenden aus dem 

ICEUS 15 Jahrgang dies im Herbst 2014 nicht mehr so, was daran liegen könnte, dass sie die 

Erfahrung in einer internationalen und somit kulturell und sprachlich diversen Gruppe zu 

studieren, ohne das größere Probleme auftreten, auf die EU übertragen. Diese Überlegung 

sollte jedoch mit Vorsicht betrachtet und in weiteren Befragungen überprüft werden.  

 

 Frage 9: Welche Rolle spielt die EU Ihrer Meinung nach in der heutigen Welt – 

politisch, wirtschaftlich, kulturell – und welche Rolle sollte sie spielen? 

Anders als die Teilnehmenden der Befragung im Herbst 2013 und die ICEUS 16 Juniors 

bewerten die ICEUS 15 Seniors, abgesehen von einigen Ausnahmen, die globale politische 

und wirtschaftliche Rolle der EU sehr einheitlich. Nur im Hinblick auf ihre weltweite 

kulturelle Rolle herrscht keine Einigkeit. So findet eine knappe Mehrheit der Seniors, dass die 

EU weltpolitisch betrachtet eine bedeutende/(sehr) wichtige/(sehr) große Rolle spielt. 

Besonders die meisten der EU-Mitglieder denken, dass die EU viel Macht in diesem Bereich 

hat. Die Hälfte der befragten Nicht-EU-Mitglieder haben hingegen Einwände. Sie 

argumentieren, dass, obwohl sich die EU wesentlich für Menschenrechte und Demokratie 

einsetzt, ihre globale politische Rolle nicht so stark ist wie die weltwirtschaftliche, da die EU 

meist immer noch keine einheitliche Meinung in internationalen Angelegenheiten hat, sondern 

jedes Land seine eigene Meinung vertritt. Wenngleich die EU als Ganzes handele und sie 
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dadurch stärker in internationalen Verhandlungen sei, ist die EU politisch relativ schwächer 

als z.B. die USA, zumal sie laut einer bzw. einem EU-Ausländer*in weiterhin von einigen 

Mitgliedstaaten angeführt würde. Da also in internationalen Anliegen keine absolute Einheit 

innerhalb der EU besteht und sich die internen Auseinandersetzungen auf das externe 

politische Auftreten auswirken, stellt sie laut den ICEUS 15 Seniors aus dem EU-Ausland 

(noch) keinen machtvollen weltpolitischen Akteur dar. Damit beurteilen die Nicht-EU-

Mitglieder der ICEUS 15 Seniors die globale politische Rolle der EU, im Gegensatz zu denen 

des ICEUS 16 Jahrgangs, viel kritischer, wenngleich eine Minderheit der Juniors einige der 

oben genannten Ansichten teilen. 

Im Unterschied dazu betrachten die meisten Befragten aus dem EU-Inland die EU als 

wichtigen und mächtigen internationalen Verhandlungspartner, der Teil vieler bilateraler 

Gespräche mit internationalen Organisationen und anderen Staaten ist und der daher eine 

nicht zu vernachlässigende Größe in der Weltpolitik beschreibt. Allerdings finden auch einige 

EU-Angehörige der ICEUS 15 Seniors, vergleichbar mit den Aussagen einiger ICEUS 16 

Juniors, dass sie außerhalb ihrer Grenzen kaum Akzente setzt, trotz ansteigender Erwartungen 

in Bezug auf politische Entscheidungen, wie z.B. in der Ukraine-Krise. Die EU agiere als 

Gegner und Vermittler zur selben Zeit. Da also die Mitgliedstaaten nur als Zusammenschluss 

in Form der EU weltpolitisch eine Rolle vis-à-vis den Supermächten USA, China und 

Russland spielen und Einigungsprozesse für gemeinsame Aktionen oder Standpunkte sehr 

lange dauern, stellt die EU einen eher ineffektiven weltpolitischen Akteur dar. 

Auf die Frage nach der wirtschaftlichen Rolle der EU sind die ICEUS 15 Seniors sich sehr 

einig. Denn, wie die meisten ICEUS 16 Juniors, finden sie, dass die EU eine bedeutende/sehr 

wichtige/sehr große weltwirtschaftliche Rolle einnimmt, ohne dies weiter zu erläutern. Damit 

wird diese Rolle sowohl von den ICEUS 15 Seniors als auch von den ICEUS 16 Juniors und 

wie bereits in der Befragung im Herbst 2013 von beiden befragten Kohorten als am stärksten 

erachtet. Insbesondere die EU-Ausländer*innen betrachten die EU als einen kohärenten 

Akteur und den größten globalen Markt, der in der Weltwirtschaft sicherlich viel Einfluss hat 

und trotz der Wirtschaftskrise von außen mit einer "Wohlstandszone" assoziiert wird.  

Obwohl auch eine Mehrheit der EU-Inländer*innen die wirtschaftliche Rolle der EU in der 

Welt als sehr wichtig/sehr groß einschätzen und die EU ebenfalls als einen der wichtigsten 

und mächtigsten Handelspartner mit einer starken Wirtschaft verstehen, denkt eine*r von 

ihnen, dass die EU eine schwache Rolle in der Weltwirtschaft einnimmt. Dennoch sehen auch 

die meisten der Befragten mit Herkunft innerhalb der EU in der Union einen wichtigen Markt 
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und eine starke Wirtschaftszone, die eine nicht zu vernachlässigende Größe in der 

Weltwirtschaft darstellt, und die ihren Haupteinfluss in diesem Bereich ausübt.  

Bei der Frage nach der globalen kulturellen Rolle der EU fällt zunächst auf, dass weniger 

ICEUS 15 Seniors diese Teilfrage beantwortet haben als die nach der politischen und 

wirtschaftlichen Rolle. Dabei finden nur wenige, dass die EU auch kulturell eine wichtige 

Rolle in der Welt hat (3 EU; 2 Nicht-EU). Laut eines Nicht-EU-Mitglieds stelle die EU durch 

ihre kulturelle Vielfalt insgesamt ein Zentrum für Kultur dar. Für zwei EU-Angehörige ist es 

genau diese kulturelle Vielfalt, die die EU zur Wiege vieler Kulturen und einzigartig mache, 

sodass sie höchstens den multikulturellen Vereinigten Staaten hintansteht. Außerdem wäre die 

EU laut eines Studierenden mit Herkunft innerhalb der EU wegen ihrer grundlegenden Werte 

für manche Länder sehr 'attraktiv'. Jedoch denken einige EU-In- wie auch Ausländer*innen, 

dass die EU kulturell betrachtet eine schwächere/eher geringe/kleinere Rolle auf der 

internationalen Bühne spielt, weil die EU oft nicht als eine Kultur oder als ein Gesamtes 

gesehen wird. Laut einer Person ist sie zu vielfältig um als eine 'kulturelle Identität' im 

globalen Kontext wahrgenommen zu werden. Im Vergleich decken sich viele dieser Ansichten 

von ICEUS 15 mit denen von ICEUS 16, sodass, wie auch bei der Befragung im Herbst 2013, 

von beiden Gruppen die globale kulturelle Rolle der EU als am schwächsten bewertet wird.  

Wie bei den ICEUS 16 Juniors hat auch bei den ICEUS 15 Seniors nur rund ein Drittel (7 von 

22) die Frage nach der Rolle, die die EU auf globaler Ebene einnehmen sollte, beantwortet. 

Im Unterschied zu den ICEUS 16 Juniors haben fast so viele Nicht-EU-Mitglieder wie EU-

Mitglieder diesen Teil der Frage beantwortet. Außerdem fallen die Aussagen der ICEUS 15 

Seniors viel differenzierter aus und weichen von denen der Juniors stark ab, weshalb sie sich 

nicht miteinander vergleichen lassen. Dabei wird vereinzelt von EU- sowie Nicht-EU-

Angehörigen des ICEUS 15 Jahrgangs gefordert, dass die EU sich mehr koordinieren sollte. 

Vor allem außenpolitisch sollte sie mehr handeln und Initiativen ergreifen. Auch sollte die EU 

laut zweier EU-Inländer*innen mehr Verantwortung für Flüchtende aus Drittstaaten 

übernehmen und ihre Konditionen verbessern. Des Weiteren meint ein*e EU-Ausländer*in, 

dass die EU eine strengere Politik gegenüber den USA führen sollte als gegenüber 

„Entwicklungsländern“. Ein*e andere*r Studierende*r mit Herkunft innerhalb der EU denkt, 

dass sie mehr gegen Rassismus tun sollte, da es in vielen EU-Ländern Feindbilder gegenüber 

anderen Mitgliedstaaten gäbe. Insgesamt sollte sie eine Vorbildrolle für andere Weltregionen 

haben und in allen Politikbereichen richtungsweisend sein. Dazu müssten die Mitgliedstaaten 

allerdings bereit sein, sich noch mehr auf die EU einzulassen und eigene Interessen teilweise 
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zurückzustellen. Ein*e Befragte*r aus dem EU-Ausland glaubt, dass die EU der übrigen Welt 

darüber hinaus dabei helfen könnte, ihren Glauben an die absoluten und ontologischen Werte 

wiederzufinden, die die Menschlichkeit bestimmen. 

Außerdem ist zur Auswertung der Frage 9 noch anzumerken, dass ein paar der ICEUS 15 

Seniors ihre Antworten bzw. Teile ihrer Antworten nicht auf den globalen Kontext bezogen 

haben, weshalb sie nicht weiter berücksichtigt wurden. Einige andere haben ihren 

Teilantworten keine der drei Rollen klar zugewiesen (besonders auf die kulturelle Rolle trifft 

dies zu). Es lag demnach an unseren Einschätzungen, welche Rolle ihnen zuzuordnen ist. 

 

 Frage 10: Eignen sich der europäische Integrationsweg und die heutige EU Ihrer 

Meinung nach als „Modell“ für andere Weltregionen? 

Zunächst fällt auf, dass, bis auf drei, alle Befragten der ICEUS 15 Seniors diese Frage 

beantwortet, obgleich nicht weiter ausgeführt haben, und dass die Seniors viel 

unterschiedlicher geantwortet haben als die Juniors, sodass keine klare Tendenz abgelesen 

werden kann. Demnach meinen viele Seniors einerseits, dass die EU sich nur mit 

Einschränkungen als Modell für andere Weltregionen eignet (5 Nicht-EU; 1 EU). Fast 

genauso viele sind andererseits der Ansicht, dass die EU sich auf jeden Fall und ohne 

Einschränkungen auf andere Regionen übertragen ließe (1 Nicht-EU; 4 EU). Nur wenige der 

Seniors finden, dass die EU nicht als Modell dienen kann (2 Nicht-EU; 1 EU), eine*r ist in 

dieser Angelegenheit unentschieden und wieder andere finden, dass die Frage schwer zu 

beantworten ist bzw. dass es auf die Gegebenheiten in den anderen Regionen ankommt. Da 

die Anzahlen der jeweiligen Antwortoptionen sehr nah beieinander liegen, ist es schwer die 

Ergebnisse zu deuten, beispielsweise zu schreiben, welcher Meinung “die meisten“ ICEUS 15 

Seniors sind, wie es bei den ICEUS 16 Juniors möglich ist. Allgemein fallen die Antworten 

der Seniors im Gegensatz zu denen der Juniors aber skeptischer aus, wenngleich nicht 

weniger verschieden. Im Vergleich zu der Befragung im Herbst 2013 setzt sich die damalige 

Gesamtansicht fort, dass die EU sich nicht eins zu eins bzw. hundertprozentig auf andere 

Weltregionen übertragen lässt, die besonders von den ICEUS 14 Seniors und den ICEUS 15 

Juniors aus EU-Ländern vertreten wurde. Im Unterschied zur früheren Befragung und zu den 

Antworten der ICEUS 16 Juniors sind es im Herbst 2014 bei den ICEUS 15 Seniors 

allerdings mehr Nicht-EU- als EU-Mitglieder, die sich kritischer mit dieser Frage 

auseinandersetzen und Einschränkungen anführen. Da die ergänzenden Ausführungen von 
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ICEUS 16 und ICEUS 15 außerdem nur sehr wenige Ähnlichkeiten aufweisen, wird im 

Folgenden auf einen Vergleich größtenteils verzichtet.  

Einige derjenigen, die finden, dass sich die EU bedingungslos auf andere Weltregionen 

übertragen ließe, begründen dies weiter. Ein*e Studierende*r aus dem EU-Ausland ist dieser 

Ansicht, weil man insbesondere von der EU lernen könnte, wie man die regionale 

Zusammenarbeit entwickelt, um eine mächtige Einheit zu formen. Auch einige EU-

Ausländer*innen der ICEUS 16 Juniors hatten den Erfolg der EU als Grund angegeben. 

Eine*r andere*r der ICEUS 15 Seniors aus dem EU-Inland denkt, dass die EU sich dazu 

qualifiziert, weil sie die am besten und am weitesten entwickelte Weltregion ist und sie auf 

einen beachtlichen Integrationsweg in relativ kurzer Zeit zurückblicken kann. Wieder ein*e 

andere*r EU-Bürger*in glaubt, dass die EU sich als Modell eignet, da sie das Hauptziel, die 

Wahrung des Friedens zu garantieren, schon erreicht hat und da sie nicht nur eine 

Wirtschaftsunion, sondern auch eine Wertegemeinschaft ist.  

Bis auf eine*n Befragte*n führen alle, die meinen, dass die EU generell als Modell für andere 

Weltregionen dienen kann, dies aber Einschränkungen hat, ihre Antworten weiter aus. Ein*e 

Student*in mit Herkunft außerhalb der EU denkt, dass der Integrationsprozess der EU als 

Vorbild für andere Regionen dienen kann, wenn auch nicht grundsätzlich, indem man einfach 

nur all das übernimmt, was in der EU getan wird, sondern indem man in die Wirklichkeit 

einer funktionsfähigen Gesellschaft investiert. Darüber hinaus sollten Policies der Union auch 

in anderen Regionen eingeführt werden, basierend auf einer 'Funktioniert-und-Passt'-

Philosophie, die die Spezifität dieser Regionen berücksichtigt. Ein*e andere*r Nicht-EU-

Angehörige*r ist der Ansicht, dass sie sich als Modell eignet, aber nur wenn sie weiterhin 

zeigt, dass sie gut funktioniert, da andere Regionen daran manchmal daran zweifeln. Wieder 

ein Nicht-EU-Mitglied glaubt, dass beispielsweise ASEAN sich die EU zum Vorbild nimmt, 

dieses Ideal jedoch aufgrund der unterschiedlichen staatlichen Interessen schwer umzusetzen 

ist. Diese Meinung teilt ein anderes EU-Mitglied. Ein*e andere*r Befragte*r mit Herkunft 

außerhalb der EU findet, dass die EU ein erfolgreiches Modell darstellt, obwohl man sie aber 

immer noch verbessern muss und es überall Probleme gibt, auch in der EU. 

All diejenigen ICEUS 15 Seniors, die der Ansicht sind, dass die EU sich nicht eins zu eins auf 

andere Weltregionen übertragen lasse, begründen dies weiter. Alle (2 Nicht-EU; 1 EU) 

argumentieren, dass andere Länder oder Regionen ihre eigene Geschichte und Denkweise 

haben sowie über unterschiedliche wirtschaftliche, politische und kulturelle Voraussetzungen 

verfügen. Das Modell 'EU' und die Implementierung ihrer Politik würden also aufgrund der 
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anderen Gegebenheiten nicht funktionieren. Auch ein*e EU-Angehörige*r des ICEUS 16 

Jahrgangs hat andere Voraussetzungen als Hürde gesehen. Laut einer bzw. einem Nicht-EU-

Angehörigen der ICEUS 15 Kohorte kann es darüber hinaus nicht ein Modell für alle geben, 

obgleich sich einzelne Integrationsschritte, wie z.B. eine Freihandelszone oder Zollunion, 

schon in anderen Regionen einführen und durchsetzen ließen.  

Neben den drei Befragten, die diese Frage nicht beantwortet haben, ist ein*e Student*in aus 

dem EU-Inland sehr unentschlossen, da sie nicht weiß, ob es überhaupt möglich geschweige 

denn nötig ist, dass die EU sich als Modell für andere Regionen in der Welt eignet. Die 

Vereinigung von Europa ist für sie bzw. ihn etwas ganz Besonderes und beinhaltet eine lange 

gemeinsame Geschichte unabhängiger Staaten. Daher findet sie bzw. er es schwierig zu sagen, 

ob der Integrationsprozess woanders wiederholt oder nachgeahmt werden könnte. 

Auch all diejenigen der ICEUS 15 Gruppe, die finden, dass es schwer ist die Frage zu 

beantworten bzw. dass es auf die Gegebenheiten in den anderen Regionen ankommt, erläutern 

ihre Antworten. Es fällt auf, dass dies ausschließlich EU-Inländer*innen sind. Eine*r ist der 

Meinung, dass zwar ein Teil des europäischen Integrationsweges eventuell auf andere 

Weltregionen übertragen werden könnte. Dazu müsste man aber erst einmal diese andere 

Weltregion historisch, sozial und politisch analysieren. Erst dann könnte in Erwägung 

gezogen werden, welche Konzepte sich in anderen Ländern durchführen ließen. Ein*e 

andere*r Studierende*r denkt, dass es darauf ankommt, inwiefern die Staaten in anderen 

Regionen dazu bereit wären, nationale Kompetenzen an supranationale Organisationen 

abzugeben. Wieder eine andere Person hält es für schwierig die Modelleignung zu beurteilen, 

weil es immer mehr kritische Meinungen gäbe, dass die EU zusammenbrechen werde. Nur 

eine einzige Person unterscheidet in ihrer Antwort von Region zu Region und antwortet somit 

sehr differenziert. Er bzw. sie kann sich nicht vorstellen, dass die EU sich als Modell für 

Asien eignet. Besonders die Freizügigkeit erachtet sie bzw. er dort als problematisch. Indien, 

China und Russland sind zwar drei aufstrebende bzw. faktische Wirtschaftsmächte, sie 

unterscheiden sich kulturell aber noch mehr als europäische Länder. Sich die Übertragung des 

Modells 'EU' auf Lateinamerika auszumalen, findet sie bzw. er schon einfacher, weil dort nur 

zwei Sprachen vorherrschen, die Nationen eine gemeinsame Geschichte teilen und daraus ggf. 

ein stärkeres Gemeinschaftsgefühl resultieren kann als in Asien. 

 Frage 11: Welche künftige Entwicklung der EU halten Sie für wahrscheinlich, 

welche für wünschenswert? 
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Wie auch einige Befragte der ICEUS 16 Juniors, haben einige Teilnehmende der ICEUS 15 

Seniors die von ihnen geschilderte Entwicklung nicht eindeutig als wahrscheinlich oder 

wünschenswert bestimmt, weshalb wir den Antworten, wie auch bei den Juniors, nach 

unserem Ermessen eine der beiden Eigenschaften zugewiesen haben.  

Auch bei der Frage nach der wahrscheinlichen Entwicklung der EU fallen die Antworten der 

Seniors erneut sehr unterschiedlich aus. Darum ist es schwer eine gemeinsame, grundlegende 

Tendenz auszumachen. Stattdessen wird auch hier zwischen den Beschreibungen der 

Studierenden mit Herkunft außerhalb und innerhalb der EU differenziert und mögliche 

Verknüpfungen geschaffen. Zwei Nicht-EU-Angehörige merken an, dass sie es schwierig 

finden, die Zukunft der EU vorauszusagen. Drei andere Nicht-EU-Mitglieder denken, dass die 

EU sich künftig nicht mehr viel entwickeln wird, d.h. dass sie so bleiben wird, wie sie ist, 

bzw. dass sie wahrscheinlich politisch gesehen nicht enger zusammenwachsen wird. Drei 

andere EU-Ausländer*innen glauben, dass einige Beitrittskandidaten, v.a. die Balkanländer, in 

die EU aufgenommen werden, wobei ein*e andere*r Befragte*r zu Bedenken gibt, dass neue 

Mitgliedstaaten die Wirtschaft der EU ins Wanken bringen könnten, wohingegen einige 

ICEUS 16 Juniors eher die somit wachsende (kulturelle) Vielfalt als Herausforderung sehen. 

Im Gegensatz zu den ICEUS 16 Juniors messen die ICEUS 15 Seniors der 

Erweiterungsthematik und den damit verbundenen Schwierigkeiten allgemein aber keine 

große Bedeutung zu, was die gleichen Befragten als ICEUS 15 Juniors im Herbst 2013 noch 

taten. Demnach scheint der ICEUS 15 Jahrgang eine mögliche EU-Erweiterung nun sehr zu 

bezweifeln. Außerdem meint ein anderes Nicht-EU-Mitglied, dass die Frage der nationalen 

Souveränität immer auf der Agenda stehen wird, den supranationalen Institutionen aber 

vielleicht mehr Macht zukommen wird, was zu einer ausbalancierteren Repräsentation 

ihrerseits in der internationalen Politik führen würde. Ansonsten wird von keinem der ICEUS 

15 Seniors, anders als bei einigen ICEUS 16 Juniors und einigen ICEUS 15 Juniors (Letztere 

in der Befragung im Herbst 2013), die Möglichkeit einer zunehmenden Bedeutung der EU in 

der internationalen Arena als wahrscheinliche Entwicklung erwähnt. Somit scheint ICEUS 15 

auch die Übernahme einer größeren globalen Rolle der Union mittlerweile anzuzweifeln.    

Die EU-Inländer*innen der ICEUS 15 Seniors sind im Allgemeinen weniger skeptisch als die 

EU-Ausländer*innen, d.h. einige glauben nach wie vor daran, dass die EU sich 

weiterentwickeln/integrieren/vertiefen und erweitern wird und die Rechtsharmonisierung auf 

EU-Ebene fortbestehen wird. Ein*e Studierende*r mit Herkunft innerhalb der EU ist sogar 

davon überzeugt, dass die EU über kurz oder lang alle europäischen Staaten umfassen wird, 
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was aber problematisch werden könnte, da manche für die Aufnahme in die EU in vielerlei 

Hinsicht nicht bereit sind. Nur zwei andere EU-Mitglieder sind hingegen der Meinung, dass 

die Erweiterung und speziell den Beitritt der Türkei unwahrscheinlich sind, weil laut einem 

die Angst vor einer zu großen Union besteht. Wieder ein*e andere*r Befragte*r nimmt an, 

dass die Europäische Integration sich verlangsamen wird. Darüber hinaus vertreten ein*e EU-

Inländer*in und ein*e EU-Ausländer*in die Ansicht, dass Mitgliedstaaten, in denen der 

Euroskeptizismus zunimmt, insbesondere Großbritannien, sogar austreten könnten. Wieder 

ein*r andere*r aus dem EU-Inland nimmt an, dass auch im EP euroskeptische Parteien an 

Stärke gewinnen könnten, weil die EU bisher nicht in der Lage ist, diese nachhaltig zu 

schwächen. Auch eine*r der ICEUS 16 Juniors vermutet den Anstieg von Euroskeptizismus in 

vielen Ländern.  

Weitere wahrscheinliche Entwicklungen, die vereinzelt von den ICEUS 15 Seniors genannt 

werden, sind  Selbstbehauptung der EU gegenüber anderen neuen Akteuren, wie z.B. China 

oder Indien, weitere Etablierung als Wirtschaftsmacht und Promoter von Menschenrechten 

und Werten sowie eine noch engere Kooperation in Wirtschaftsfragen inklusive mehr 

Handelsabkommen mit anderen Nationen wie den USA.  

Im Hinblick auf die Frage nach der wünschenswerten Entwicklung der EU weisen die 

Antworten der ICEUS 15 Seniors einige Gemeinsamkeiten auf, sodass sich ein paar Trends 

ablesen lassen. Zwei EU-Angehörige und ein Nicht-EU-Mitglied wünschen sich, dass die EU 

momentane Flüchtlingspolitik bzw. dass ihr Umgang mit Flüchtlingen und die Integration von 

Ausländern sich positiv entwickeln. Ein*e andere*r EU-Inländer*in findet, dass sich die EU 

verstärkt darauf konzentrieren sollte, welche Bereiche tatsächlich einer EU-Regulierung 

bedürfen und in welchen Bereichen nationale Vorschriften sinnvoller seien. Ein*e Befragte*r 

aus dem EU-Ausland und zwei aus dem EU-Inland würden es begrüßen, wenn die EU bei 

internationalen Konferenzen geschlossener auftreten und ihre Standpunkte stärker deutlich 

machen würde, sodass sie bei der Schließung von internationalen Verträgen eine Vorreiterrolle 

einnimmt. Sie sollte außenpolitisch generell stärkere Kohärenz zeigen. 

Ein Nicht-EU-Mitglied findet, dass die EU ihren Mitgliedern aus der Krise helfen und 

zusammenhalten sollte. Zwei EU-Angehörige wünschen sich ebenso mehr Kooperation, mehr 

Solidarität, mehr Verständnis zwischen den Staaten und ihren Interessen sowie mehr 

Vertrauen und mehr Gerechtigkeit. Auch viele der ICEUS 16 Juniors wünschen sich eine 

solche Entwicklung. Ein*e andere*r Senior aus dem EU-Inland hält die Schaffung 

gleichartigerer Bedingungen, um die Mitgliedsstaaten auf das gleiche Level zu bringen, für 



                                                                 

 

47 

 

erstrebenswert, da sie sich ansonsten vielleicht in unterschiedliche Richtungen entwickeln 

könnten. Des Weiteren sollte die EU laut einer bzw. einem Befragten aus dem EU-Ausland 

größere Flexibilität im Umgang mit Beitrittskandidaten zeigen. Zwei EU-Mitglieder möchten, 

dass die EU bürgernäher, verständlicher, offener und transparenter wird. Außerdem soll es 

mehr Werbung um die Mitbestimmung der Bürger und mehr bürgerliche Partizipation an und 

Zugänglichkeit von Abkommen, wie z.B. TTIP, geben und die EU-Bürger*innen sollen 

allgemein besser aufgeklärt werden. 

Darüber hinaus fällt auf, dass, anders als die ICEUS 16 Juniors und die ICEUS 15 Juniors 

(Letztere in der Befragung im Herbst 2013), die ICEUS 15 Seniors in der diesjährigen 

Befragung die Herausbildung einer gemeinsamen, kulturellen, europäischen Identität als 

erstrebenswerte Entwicklung mit keinem Wort erwähnt haben, was daher bei der ICEUS 15 

Kohorte mittlerweile aus dem Fokus gerückt zu sein scheint.  

Vereinzelt wünschen sich einige der ICEUS 15 Seniors noch folgende Entwicklungen der EU 

zu sehen: neue Partnerschaften mit China und Ländern in Zentralasien, Suche nach neuen 

alternativen Gasquellen um Unabhängigkeit von Russland zu erlangen, Übertragung der 

demokratischen Werte und der Freiheit auf andere Weltregionen, mehr Mitgliedstaaten, 

Überwindung der politischen Tendenz nach rechts und bessere Integration, wobei dies nicht 

auf Kosten individueller kultureller oder historischer Kontexte geschehen darf.  

 

 Frage 12: Hat sich Ihre Wahrnehmung der Europäischen Union durch das 

ICEUS-Studium verändert? Wenn ja inwiefern? 

Wie bereits in der Befragung im Herbst 2013 wurde auch im Herbst 2014 den Seniors, in 

diesem Fall den Teilnehmenden des ICEUS 15 Jahrgangs, diese Frage zusätzlich gestellt. 

Dabei sind, vergleichbar mit den ICEUS 14 Seniors, die ICEUS 15 Seniors ebenfalls 

mehrheitlich (16 von 22) der Meinung, dass ICEUS ihre Wahrnehmung der EU verändert hat. 

Von diesen 16 Befragten denkt ein Drittel, dass sie sich auf jeden Fall, sehr oder zum 

Positiven gewandelt hat (3 Nicht-EU; 3 EU), was eine der vier möglichen Antwortkategorien 

ist. Ein Drittel findet ebenfalls, dass sie sich ihre Perzeption geändert hat, allerdings zum 

Negativen (1 Nicht-EU; 4 EU) und wieder ein Drittel meint, dass sie sich sowohl zum 

Positiven als auch zum Negativen verändert hat (1 Nicht-EU; 4 EU). Auffällig ist, dass 

überwiegend EU-Angehörige denken, dass sich ihre Sichtweise zum Negativen sowie zum 

Positiven und Negativen geändert hat. Fünf Studierende sind hingegen der Ansicht, dass sich 



                                                                 

 

48 

 

ihr Eindruck von der EU gar nicht oder nicht so sehr gewandelt hat bzw. immer noch positiv 

ist (4 nicht-EU; 1 EU). Hier dreht sich der Trend um, da überwiegend Nicht-EU-Mitglieder 

(und nur ein EU-Mitglied) dieser Ansicht sind. Ein*e Befragte*r hat die Frage nicht 

beantwortet. Insgesamt wird die in Frage 8 aufgestellte These, dass die Seniors durch das 

ICEUS-Studium der EU gegenüber weniger positiv eingestellt sein, durch die nah beieinander 

liegenden Anzahlen der Antwortmöglichkeiten jedoch weder untermauert noch widerlegt. 

All diejenigen, die finden, dass ICEUS ihre Wahrnehmung der EU definitiv und/oder zum 

Positiven gewandelt hat, führen ihre Antworten weiter aus. Dabei denken zwei EU-

Ausländer*innen, dass sich ihre Wahrnehmung (sehr) verändert hat, weil sie vorher nie bzw. 

nur in Nachrichtenmedien von der EU gehört und keinen Bezug zu ihr hatten. Nun sind sie 

der EU gegenüber aufmerksamer geworden, weil sie durch ICEUS gelernt haben, dass sie 

eine wichtige Rolle in Deutschland, in Europa und in der Welt spielt und wie tief einige EU-

Regelungen ins Leben der EU-Bürger*innen eingreifen. Zwei Studierende aus dem EU-In- 

und eine*r aus dem EU-Ausland meinen, dass sich durch ICEUS ihr Wissen über die EU 

(sehr) vergrößert hat. Auch einige der ICEUS 14 Seniors erklärten in der Vorjahresbefragung 

ihren gewandelten Eindruck von der EU damit, dass sie durch ICEUS ihr Wissen hatten 

vertiefen können. Laut einem anderen EU-Mitglied der ICEUS 15 Seniors hat auch die 

Begegnung mit anderen Europäer*innen in der ICEUS-Gruppe ihren Horizont erweitert. Ein 

anderes Nicht-EU-Mitglied meint, dass sie durch die neu erworbenen Kenntnisse ihre eigene 

These widerlegen konnte, dass die EU nur politisch sei und von den 'großen Staaten' regiert 

würde während die Institutionen kaum Einfluss hätten. Ein*e andere*r EU-Inländer*in 

argumentiert, dass die Wahrnehmung der EU sich für sie bzw. ihn erhöht hat, da ihr bzw. ihm 

die EU in der Berichterstattung nun mehr auffällt. Vor dem ICEUS-Studium hat sie bzw. er 

sich weder privat noch akademisch mit der EU beschäftigt und hatte daher keine Verbindung 

zu ihr. Durch das ICEUS-Studium hat sie bzw. er einen sehr guten Überblick bekommen und 

konnte ihr bzw. sein Wissen je nach persönlichem Interesse auch individuell vertiefen. Sie 

bzw. er hat insgesamt ein besseres Verständnis für das Thema 'EU' in den Medien wie auch 

privat und kann ggf. kritisch argumentieren oder mitdiskutieren. Auch einige von ICEUS 14 

rechtfertigten ihre geänderte Sichtweise mit dem durch ICEUS verbesserten Verständnis der 

Funktionsweise der EU. 

Diejenigen befragten ICEUS 15 Seniors, die der Ansicht sind, dass sich ihr Eindruck von der 

EU zum Negativen geändert hat und/oder kritischer geworden ist, haben dies ebenfalls weiter 

erläutert. Ein*e Studierende*r mit Herkunft außerhalb der EU erklärt ihre negativere Sicht 
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damit, dass sie bzw. er erkannt hat, dass die EU nicht so vollkommen ist und sie einige 

Mängel aufweist. Außerdem ist es ihrer bzw. seiner Meinung nach schwierig, eine 

Entscheidung zu finden, die allen 28 Mitgliedstaaten entspricht. Ein*e andere*r EU-

Inländer*in begründet, dass er bzw. sie durch das ICEUS-Studium das Handeln der EU 

kritischer beurteilen kann, wenn es um Themen wie z.B. Flüchtlingspolitik oder Erweiterung 

geht, und dass er bzw. sie dadurch der EU gegenüber allgemein kritischer geworden ist. Ein*e 

andere*r Studierende*r aus einem EU-Land teilt diese Haltung, da er bzw. sie sich nun mehr 

mit dem Thema 'EU' auseinandersetzt als vor ICEUS und auch mehr über die 

Zusammenarbeit der Institutionen und über die ablaufenden Prozesse weiß. Wieder ein*e 

andere*r EU-Inländer*in argumentiert, dass ihre bzw. seine Kenntnisse über die EU vor 

ICEUS sehr begrenzt waren und er bzw. sie die EU sehr neutral betrachtete. Außerdem hat 

sich er bzw. sie vorher mit Fragen nach einer EU-Identität nie befasst. Auch ein*e andere*r 

Befragte*r aus dem EU-Inland hat, wie die bzw. der Studierende aus dem EU-Ausland, durch 

ICEUS festgestellt, dass nicht alles an der EU toll ist und ist ihr gegenüber dadurch kritischer 

geworden. Besonders die Intransparenz, die Bürgerferne, das Demokratiedefizit und der damit 

einhergehende Mangel an Legitimität der Union seien ihrer bzw. seiner Ansicht nach ernste 

Probleme, die die EU endlich angehen sollte.  

All diejenigen, die finden, dass ICEUS ihre Wahrnehmung sowohl zum Positiven als auch 

zum Negativen gewandelt hat, führen ihre Antworten ebenfalls weiter aus. Ein*e EU-

Ausländer*in meint, dass sie bzw. er durch das ICEUS-Studium zwar viele Kenntnisse über 

die europäische Integration gewonnen hat, allerdings hat sie bzw. er auch gelernt, dass auch 

Uneinigkeit herrscht, z.B. in der Migrations- und Flüchtlingspolitik. Auch zwei EU-

Angehörige meinen, dass sie nun einerseits durch mehr Informationen und neue Kenntnisse 

besser verstehen wie die EU aufgebaut ist, wie ihre Politik funktioniert und wie Prozesse 

ablaufen. Dadurch schätzt eine*r von ihnen das, was die EU erreicht hat, jetzt mehr wert. 

Andererseits haben sie aber auch von vielen Problematiken und Hindernissen bei 

Entscheidungsfragen erfahren. Darüber hinaus kann man den öffentlichen Debatten zur und 

innerhalb der EU nun besser folgen. Für eine*n von ihnen ist die EU kein unübersichtliches 

‘Bürokratiemonster‘ mehr, sondern ein komplexes Netz aus Akteuren und 

Entscheidungsträgern, die als ein 'Ganzes' handeln. Ein weiteres EU-Mitglied denkt, dass sie 

bzw. er der EU gegenüber nun positiver und negativer eingestellt ist, weil vor allem der 

Aufenthalt in Brüssel (im Rahmen des ICEUS-Studiums) gezeigt habe, dass die EU-Beamten 

„auch nur Menschen“ sind und sie v.a. interkulturell teils sogar weniger Erfahrung haben als 

die ICEUS-Studierenden selbst. Außerdem verfügt sie bzw. er nun über ein besseres, obgleich 
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nicht vollständiges Verständnis über die Funktionsweise der EU. Wieder ein*e andere*r EU-

Inländer*in ist der Ansicht, dass sie bzw. er nach dem ICEUS-Studium ein größeres Interesse 

an europäischen Prozessen und ein größeres Bewusstsein für die positiven Eigenschaften hat, 

insbesondere für die Vorteile als EU-Bürger*in. Darüber hinaus unterstützt sie bzw. er die 

Ideen und Ziele der Union nun mehr. Gleichzeitig begreift sie bzw. er die Herausforderungen 

und ungleichen Bedingungen in den Mitgliedstaaten nun besser. Sie bzw. er hat dadurch ein 

differenzierteres Verständnis und findet die EU teils zu ehrgeizig, weil die Länder vor 

verschiedenen Schwierigkeiten und an divergenten Punkten in ihrer Entwicklung stehen. 

Nur wenige der Seniors, die denken, dass sich durch ICEUS ihre Sicht auf die EU nicht 

geändert hat, begründen dies weiter. Für ein*e EU-Ausländer*in hat sich die Wahrnehmung 

nicht verändert, da sie bzw. er schon von Anfang an ein sehr positives Bild von der EU hatte. 

Vor ICEUS hatte sie bzw. er nur eine vage Vorstellung von ihr. Nach ICEUS hat sie bzw. er 

ein kohärenteres Bild. Dennoch ist das Thema EU für sie bzw. ihn immer noch so komplex, 

dass es noch mehr Zeit und Anstrengung braucht, um mit der Organisation der EU vertrauter 

zu werden. Auch ein*e EU-Inländer*in meint, dass sich ihr bzw. sein Eindruck von der EU 

insgesamt nicht verändert hätte, weil sie bzw. er die EU immer noch als etwas Positives und 

Wichtiges ansieht. Nichtsdestotrotz hätten das Lernen über ihre Probleme und Negativseiten 

wie z.B. die Ungerechtigkeit in der Union, ihre bzw. seine Wahrnehmung und ihr bzw. sein 

Verständnis der verschiedenen Meinungen inner- und außerhalb der EU bereichert. 

 

 Frage 13: Für diejenigen, deren Herkunftsland in Europa liegt: Würden Sie sich 

als Europäer bezeichnen? Haben Sie eine europäische Identität? Wenn ja – wo-

rauf ist diese begründet? 

Von den Befragten aus Ländern innerhalb der EU haben alle die Frage beantwortet. Zudem 

haben drei Studierende aus Ländern außerhalb der EU die Frage beantwortet, allerdings 

kommt nur eine dieser Personen aus einem Land, das zu Europa gezählt werden kann. Weitere 

Studierende aus europäischen Ländern, die keine EU-Mitglieder sind, haben die Frage leider 

nicht beantwortet. Diese haben möglicherweise Europäische Identität mit EU Identität 

gleichgesetzt und sich bei der Frage nicht angesprochen gefühlt. So haben insgesamt 15 

Studierende diese Frage beantwortet, wobei die drei Befragten, die nicht aus EU 

Mitgliedstaaten kommen, alle keine Europäische Identität haben. Die Person aus Europa 

schreibt, sie habe eine Osteuropäische Identität, durch die nicht nur sie sich persönlich von 
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der Europäischen Identität der EU abgrenzt, sondern durch die auch die EU sie von ihr 

ausschließe, da die EU ‚ihre‘ Europäische Identität und eine Osteuropäische Identität 

abgrenze.Von den zwölf Befragten aus der EU geben fünf an, eine Europäische Identität zu 

haben. Vier weitere Befragte bringen sowohl Aspekte bzw. Argumente für als auch gegen eine 

Europäische Identität. Drei Studierende aus der EU geben an, keine Europäische Identität zu 

haben, wobei eine dieser Personen schreibt, sich auf anderen Kontinenten als Europäer*in zu 

fühlen. Eine andere der drei Personen schreibt, es werde nie eine Europäische Identität geben. 

Die Europäischen Identitäten der Befragten, die angeben eine solche zu haben, basieren auf 

unterschiedlichen Merkmalen der EU (vgl. Tabelle 12). Immerhin je zweifach genannt 

wurden hierbei Freizügigkeit bzw. Mobilität, Positive EU Errungenschaften für den Alltag, 

Zusammengehörigkeit bzw. Austausch innerhalb der EU und die stärkere Identifikation mit 

Europa außerhalb Europas. Eine Differenzierung der Antworten zwischen EU und NichtEU 

sowie zu Europa, aber nicht EU (wie in der Auswertung der Daten der ICEUS 16 Juniors) 

ergibt an dieser Stelle keinen Sinn bzw. ist unmöglich, da nur Befragte aus EU-Ländern 

entsprechende Antworten gegeben haben. Im Vergleich zu den ICEUS 16 Juniors sticht sofort 

ins Auge, dass deren häufigste Antwort (Gemeinsamkeiten mit EU-Bürger*innen wie Kultur, 

Traditionen, Werte, etc.) von den ICEUS 15 Seniors kaum genannt wurde.

 


