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Auswertung der Fragebögen für ICEUS 16 und ICEUS 17 
 

1. Einleitung 

Im Herbst 2015 und Januar 2016 wurden im Rahmen des Lehrforschungsprojektes „Außen- 

und Innenansichten der Europäischen Union – Der europäische Integrationsprozess aus 

multinationaler und interkultureller Perspektive“ zum dritten Mal die aktuellen Jahrgänge des 

Masterstudiengangs Intercultural Communication and European Studies (kurz ICEUS), 

nämlich die Jahrgänge ICEUS 17 und ICEUS 16, 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. 

Zwei derartige Umfragen wurden bereits im Herbst 2013 und 2014 durchgeführt. Die 

Ergebnisse der ersten Befragung im Herbst 2013 wurden im Rahmen eines Vortrages 

vorgestellt, der unter dem Link https://www2005.hs-fulda.de/index.php?id=12653 abgerufen 

werden kann. Die Ergebnisse der Umfrage vom Herbst 2014 wurden schriftlich 

zusammengefasst. Die in den vorhergehenden Umfragen gesammelten Daten werden zum Teil 

auch in diese Analyse mit einfließen. Die schriftlichen Ausarbeitungen der 

Vorjahresergebnisse werden auf Anfrage gerne zur Verfügung gestellt. 

An der aktuellen Umfrage nahmen sowohl die ICEUS-Neuanfänger*innen des ICEUS 17 

Jahrgangs (im Folgenden Juniors), die nur wenige Tage vor der Befragung im Herbst 2015 

das ICEUS-Programm aufgenommen hatten, als auch die im Januar 2016 bereits seit über 

einem Jahr im Programm studierenden Seniors des ICEUS 16 Jahrgangs teil.  

Die Umfragebögen, die identisch mit denen der Vorjahre waren, bestanden 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 (im Folgenden Offene Fragen). 

Da sich der Studiengang aus Teilnehmenden vieler verschiedener Nationalitäten mit 

https://www2005.hs-fulda.de/index.php?id=12653


 

 

Herkunftsländern innerhalb und außerhalb der Europäischen Union zusammensetzt, entstand, 

wie bereits 2013 und 2014, ein breit gefächertes, aufschlussreiches Meinungsbild. 

Im Folgenden werden zunächst die Antworten der Skalenfragen und erst im Anschluss die 

Antworten der Offenen Fragen ausgewertet, analysiert und mit den Ergebnissen der 

Befragungungen der vergangenen zwei Jahre verglichen. 

 

2. Zur Datenerhebung 

Der Fragebogen wurde von 50 der insgesamt 54 

Studierenden aus beiden Jahrgängen (d.h. ICEUS 16 

und ICEUS 17) und von drei internationalen 

Austauschstudierenden, die an den Juniors-Kursen 

teilnahmen, beantwortet. Die Rücklaufquote lag 

damit bei circa 93% (+ Austauschstudierende) 

(Vorjahr: 76%; 2013: 80%). Auf Seiten der Juniors 

nahmen alle 25 Programmteilnehmenden und die drei 

Austauschstudierenden (somit insgesamt 28 

Studierende; im Folgenden nur „Juniors“) teil 

(Rücklaufquote Juniors: 100% (+ 

Austauschstudierende); Vorjahr: 90%; 2013: 97%), 

während von den Seniors 25 der 29 eingeschriebenen 

Studierenden die Bögen bearbeiteten (Rücklaufquote 

Seniors: 86%; Vorjahr: 66%; 2013: 54%). Im 

weiteren Verlauf werden allerdings nur 26 Bögen der 

Juniors berücksichtigt, da von einer bzw. einem 

Befragten zwei Herkunftsländer, eins innerhalb und eins außerhalb der EU, angegeben wurde 

und von einer bzw. einem anderen Befragten gar kein Herkunftsland genannt und auch keine 

Angaben zur Mitglied- oder Nicht-Mitgliedschaft in der EU gemacht wurden. 

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) 16 verschiedenen Ländern teil, wobei 



 

 

21 Befragte aus EU- und 30 Befragte aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten kamen. Die Mehrheit der 

Befragten aus EU-Mitgliedstaaten kam aus Deutschland (62%). Acht Teilnehmende machten 

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

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 

Berichterstattung in Ihrem Heimatland spielt? 

 

4.  Ergebnisse der quantitativen Auswertung 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der einzelnen Skalenfragen zusammengetragen und 

anhand verschiedener Merkmale analysiert. So werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten 

zwischen den verschiedenen ICEUS-Jahrgängen sowie zwischen Studierenden mit Herkunft 



 

 

innerhalb und außerhalb der Europäischen Union mit Hilfe von Tabellen dargestellt und 

analysiert. 

Zudem bietet diese Umfrage die Möglichkeit, zum zweiten Mal den „ICEUS-Effekt“ zu 

analysieren, da der ICEUS 16 Jahrgang (dieses Jahr: Seniors, letztes Jahr: Juniors) zum 

zweiten Mal befragt wurde und sich ihre Antworten vom Herbst 2014  mit ihren Angaben 

vom Januar 2016 vergleichen lassen. 

 

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

Entwicklungsgeschichte der Europäischen Union ein? 

Im Gesamtdurchschnitt ergab sich bei dieser Frage ein Wert von 5,89 auf der Skala von 1 

(sehr schlecht) bis 10 (sehr gut). Damit liegt das Ergebnis höher als bei den Befragungen 2013 

(5,30) und 2014 (5,32).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erneut schätzten die Seniors ihr Wissen bezüglich der Europäischen Integration deutlich 

besser ein (7,14) als die Juniors (4,69). Die Kenntnisse haben sich demnach im Laufe des  

ICEUS-Studiums erwartungsgemäß deutlich verbessert. Insbesondere zeigt dies der ICEUS-

Effekt, da die Seniors der diesjährigen Befragung ihr Wissen im Vorjahr, als Juniors, deutlich 

geringer (4,18) eingeschätzt haben als bei der aktuellen Befragung, mehr als ein Jahr nach 

ihrem Studienbeginn. Zudem schätzten die Studierenden aus EU-Mitgliedstaaten ihr Wissen 

geringer (5,31) ein als Studierende aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten (6,30). Diese Tendenz zeigt 

sich auch innerhalb der Junior- und Senior-Kohorten, wobei der Unterschied innerhalb der 

Seniors (EU: 6,83; Nicht EU: 7,31) etwas geringer ausfällt als innerhalb der Juniors (EU: 

4,17; Nicht EU: 5,14). 

 

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



 

 

Wie bereits in den Vorjahren gaben die Teilnehmenden an, ein verhältnismäßig positives Bild 

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

Wert von 6,50 (2014: 6,64;  2013: 6,95) auf einer Skala von 1 bis 10. Dennoch fällt auf, dass 

der Wert im Laufe der Jahre stetig, wenngleich geringfügig, gesunken ist. 

 

 

 

 

 

Im Gegensatz zu den Vorjahresbefragungen unterscheiden sich die Werte der Juniors (6,28) 

und Seniors (6,72) in der aktuellen Befragung nur geringfügig. Damit kann in diesem Jahr 

eine wichtige These aus den Vorjahren nicht bestätigt werden. Dieser These zufolge wird der 

Prozess der Europäischen Integration positiver wahrgenommen, je mehr Wissen man sich 

über diesen Prozess angeeignet hat. Dennoch wird die These von einer weiteren Beobachtung 

leicht gestützt. Bei der Betrachtung des ICEUS-Effekts fällt auf, dass die Bewertung der 

ICEUS 16 Kohorte sich leicht verbessert hat. Im Herbst 2014, als Juniors, bewerteten sie den 

Prozess der Europäischen Integration durchschnittlich mit 6,45, in der aktuellen Befragung als 

Seniors liegt der Durchschnittswert bei 6,72. 

Auch der Unterschied in der Bewertung zwischen EU- (6,29) und Nicht-EU-Mitgliedern 

(6,66) fällt in diesem Jahr sehr gering aus. Somit lässt sich auch die zweite These der 

vergangenen Jahre, dass die Europäische Integration von Nicht-EU-Mitgliedern positiver 

wahrgenommen wird als von EU-Mitgliedern, nicht bestätigen. Allerdings war diese bereits 

im vergangenen Jahr aufgrund der qualitativen Auswertung in Frage gestellt worden.  

 

 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 



 

 

Herkunftsland 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 

Einschätzungen beziehen sich also auf verschiedene Grundgesamtheiten. Die Ergebnisse der 

Befragung sind daher besonders differenziert zu betrachten. 

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

Seniors, 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. 

 

 

 

 

 

Mit einem Gesamtdurchschnittswert von 6,09 wird die öffentliche Meinung gegenüber der 

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

Juniors (5,79) und Seniors (6,40) unterscheiden sich deutlich. Von den Ergebnissen der 

Vorjahre unterscheiden sich die Werte eher geringfügig. Die Bewertung von Studierenden aus 

EU- und Nicht-EU-Mitgliedstaaten unterscheidet sich ebenfalls nur geringfügig und damit 

weniger als in den vergangenen Jahren. 

Die Einschätzung der Befragten aus Deutschland liegt im Durchschnitt bei 6,38 und liegt 

damit leicht über dem Durchschnitt der EU-Mitglieder sowie über dem Gesamtdurchschnitt. 

Im Gegensatz zum Vorjahr (5,40) ist der Wert deutlich gestiegen und hat sogar den 

Durchschnittswert der Befragung von 2013 (6,21) leicht übertroffen. Somit könnte davon 

ausgegangen werden, dass sich die öffentliche Meinung gegenüber der EU in Deutschland im 

vergangenen Jahr wieder deutlich verbessert hat, wobei natürlich berücksichtigt werden muss, 

dass solche Einschätzungen subjektiv sind und somit auch (teilweise) auf Unterschiede in den 

Wahrnehmungen der damaligen Befragten und der aktuellen Befragten zurückzuführen sein 



 

 

können. Wenn man jedoch ausschließlich die Antworten der ICEUS 16 Kohorte (aktuell 

Seniors: 6,20; 2014 Juniors: 5,43) betrachtet, so zeigt sich auch hier eine deutlich verbesserte 

Einschätzung, die (weitestgehend) von denselben Personen abgegeben wurde. Welchen Anteil 

an dieser veränderten Einschätzung jedoch das ICEUS-Studium hat, lässt sich nicht 

abschießend feststellen. Lediglich die insgesamt verbesserte Einschätzung aller Befragten 

lässt darauf schließen, dass eine tatsächliche Veränderung innerhalb der Gesellschaft 

stattgefunden haben könnte. 

 

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

öffentlichen 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 

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

 

 

 

 

Insgesamt wurde die Bedeutung der EU in der Berichterstattung mit einem Durschnittswert 

von 6,44 eher groß eingeschätzt. Im Vergleich zu den Vorjahren liegt der Wert der 

diesjährigen Befragung etwas höher (2014: 5,57; 2013: 6,02). Wie schon in den vergangenen 

Jahren, liegt auch aktuell der Durschnittswert der EU-Mitglieder (7,83) wieder deutlich über 

dem der Nicht-EU-Mitglieder (5,47), was nicht überraschen düfte, da in einem Land, das 

selbst EU-Mitglied ist, eine intensivere Berichterstattung zu erwarten ist als in einem Land, 

das auf einem anderen Kontinent liegt. Auch der Durchschnittswert der Studierenden aus den 

USA (4,00) ist wieder deutlich geringer als der Wert der anderen Nicht-EU-Mitglieder (6,00). 

Auffällig ist außerdem der Unterschied zwischen Juniors und Seniors. Mit durchschnittlich 

7,17 schätzten die Juniors die Rolle der EU in der Berichterstattung deutlich höher ein als die 

Seniors (5,68). Dieser Unterschied fällt zwischen EU-Mitgliedern der beiden Kohorten etwas 

deutlicher aus als zwischen den Nicht-EU-Mitgliedern. Wenn man die Einschätzung der 

ICEUS 16 Kohorte im Rahmen des ICEUS-Effekts betrachtet, stellt man nur geringe 



 

 

Unterschiede fest. Nach einem Jahr ICEUS-Studium ist der Durschnittswert von 5,18 auf 5,68 

leicht angestiegen. Natürlich ist die Bedeutung der EU in der öffentlichen Berichterstattung 

nichts, was sich durch das ICEUS-Studium der Befragten verändern sollte. Vielmehr könnte 

man an dieser Stelle nach Veränderungen der Bedeutung der EU in der Welt suchen, was 

jedoch bei einem so geringen Unterschied der Antworten nicht unbedingt notwendig 

erscheint.  

 

5. Fazit der quantitativen Auswertung 

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 

Aussagekraft sind, beziehen sich die Fragen 3 und 4 auf die Einschätzung des bzw. 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. 

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 

deshalb 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. Dessen Auswertung ist jedoch dementsprechend weitaus komplizierter. 

 

6. Die Offenen Fragen 

Im Anschluss an die Skalenfragen haben die Studierenden die folgenden acht bzw. neun 

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, 

worauf 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 

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

 

 Frage 9: 

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

wirtschaftlich, 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 

wünschenswert? 

 

Juniors: 

 Frage 12: 

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

bezeichnen? Haben Sie eine europäische Identität? Wenn ja – worauf ist diese 

begründet? 

 

Seniors: 

 Frage 12: 



 

 

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

verändert? Wenn ja -inwiefern? 

 

 Frage 13: 

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

bezeichnen? Haben Sie eine europäische Identität? Wenn ja – worauf ist diese 

begründet? 

 

7. Ergebnisse der qualitativen Auswertung 

Im Folgenden werden die Antworten der Offenen Fragen ausgewertet. Hierzu werden sie 

zunächst zusammengefasst und dabei besonders die Unterschiede und Gemeinsamkeiten 

zwischen den Studierenden mit Herkunft innerhalb und außerhalb der Europäischen Union 

und zwischen Juniors und Seniors hervorgehoben. Zudem werden Vergleiche zu den 

Ergebnissen der Befragungen im Herbst 2013 und Herbst 2014 vorgenommen. Insbesondere 

werden auch die Antworten der Juniors aus der Vorjahresbefragung mit denen der Seniors der 

aktuellen Befragung verglichen, um den ICEUS-Effekt des ICEUS 16 Jahrgangs zu 

betrachten. 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 unterscheiden sich die Auswertungen der aktuellen und 

der Vorjahresbefragung von der Befragung im Herbst 2013 in der Methodik. Einen kleinen 

Unterschied gibt es auch in der Vorgehensweise bei der aktuellen Auswertung zu der des 

Vorjahres; dieses Jahr wurden die Antworten der Juniors und Seniors gemeinsam ausgewertet 

statt wie im Vorjahr separat und nacheinander. Dennoch lassen sich einige zusammenfassende 

und vergleichende Aussagen über die jeweiligen ICEUS Jahrgänge machen. 

 

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

Union? 

Diese Frage wurde mit sehr vielfältigen Assoziationen beantwortet. Die Befragten haben mehr 

als 150 verschiedene Begriffe und Gedanken aufgeschrieben, die sie mit der EU bzw. Europa 

in Verbindung bringen. Viele Antworten wurden nur ein oder zwei Mal gegeben. Drei 



 

 

Befragte haben die Frage jedoch gar nicht beantwortet, darunter zwei Juniors aus Nicht-EU 

Staaten und ein Senior aus der EU. 

Da in dieser Auswertung nicht alle Einzelansichten berücksichtigt werden können, sind in 

Tabelle 6 nur die Begriffe dargestellt die mindestens von vier Befragten genannt bzw. 

umschrieben wurden. Die aller meisten Assoziationen beziehen sich auf die EU, wobei einige 

Studierende auch separate Antworten für Europa gegeben haben. Von den in Tabelle 1 

dargestellten Antworten bezieht sich nur der Begriff „(kleiner) Kontinent“ auf Europa und in 

dem Begriff „Kulturenvielfalt“ sind die Antworten für die EU (6) und den Kontinent Europa 

(2) zusammengefasst worden. 

 

 

 

 

 

 

 

Die mit Abstand am häufigsten genannten Begriffe sind „Euro“ und „Freizügigkeit“, an die 

jeweils etwa 40 Prozent aller Befragten im Zusammenhang mit der EU denken. Hierrauf 

folgen mit deutlichem Abstand die „Flüchtlingskrise“ und die „Finanzkrise“ mit jeweils rund 

20 Prozent. Wenn man jedoch alle genannten „Krisen“ zusammen betrachtet, haben insgesamt 

29% der Befragten mindestens eine der Krisen genannt, was somit nach dem „Euro“ und der 

„Freizügigkeit“ die dritthäufigste Assoziation mit der Europäischen Union ist. Interessant zu 

beobachten ist hierbei zudem, dass mehr Seniors (44%) als Juniors (15%) und deutlich mehr 

Studierende aus EU Staaten (52%) als aus Nicht-EU Staaten (13%) mindestens eine Krise 

genannt haben. Auch bei der Nennung von „Euro“ und „Freizügigkeit“ gibt es einen 

auffälligen Unterschied zwischen Studierenden aus der EU (62% bzw. 57%) und denen, die 

nicht aus der EU kommen (beide 27%). Hier unterscheiden sich die Antworthäufigkeiten von 

Juniors und Seniors jedoch kaum bis gar nicht. Bei den weiteren Antworten gibt es keine so 

deutlichen Unterschiede zwischen den Analysegruppen. Die genauen Ergebnisse können der 

Tabelle 6 entnommen werden. 



 

 

Auch in der Vorjahresbefragung waren der „Euro“ und „Freizügigkeit“ bzw. „Mobilität“ die 

meistgenannten Antworten. Zudem wurde die EU vermehrt als „Wirtschaftsmacht“ gesehen, 

eine Antwort, die in diesem Jahr vergleichsweise selten gegeben wurde. Stattdessen stehen in 

der aktuellen Befragung ganz klar die Krisen der EU im Vordegrund, die im vergangenen Jahr 

fast gar nicht genannt wurden. Hier könnte sich eine Veränderung des Bildes der EU, weg von 

der starken Wirtschaftsmacht, hin zur krisengeplagten Gemeinschaft, andeuten. Dennoch 

sollten keine voreiligen Schlüsse gezogen werden; immerhin 8% der Befragten sehen die EU 

auch aktuell noch als Wirtschaftsmacht. 

 

 Frage 6: Soweit Sie sich bisher mit dem Thema „Europäische Integration“ 

befasst haben, worauf basieren Ihre Erfahrungen und Kenntnisse? 

Diese Frage haben alle Studierenden beantwortet, wobei ein nicht unwesentlicher Teil der 

Befragten (20%), ausschließlich Juniors (und somit 38% dieser Gruppe), die Frage 

missverstanden und somit für unsere Auswertung irrelevante Antworten gegeben hat. Eine 

Erkenntnis, die hieraus vielleicht gezogen werden könnte, ist, dass viele Befragte ganz zu 

Anfang ihres ICEUS-Studiums nicht wissen, was mit dem Begriff „Europäische Integration“ 

gemeint ist, da viele Antworten ein Verständnis des Begriffs als ‚Integration von 

zugewanderten Menschen in die europäischen Gesellschaften‘ vermuten lassen. 

 

 

 

 

Wie in Tabelle 7 dargestellt, wurden neben diesen Antworten vor allem „Medien“ (57%), das 

„Studium“ (ICEUS sowie vorherige Studiengänge; 51%), „Reisen“ (39%) und der „Austausch 

mit anderen Menschen“ bzw. „Persönliche Kontakte zu EU Bürger*innen“ (37%) als Quellen 

für Kenntnisse über die Europäische Integration genannt. Bei den Antworten gibt es 

erstaunlich geringe Unterschiede zwischen EU und Nicht-EU Bürger*innen. Im Gegensatz zu 

den vergangenen Jahren spielt die Herkunft bei der Antwort „Reisen“ keine große Rolle. 

Damit lässt sich die im vergangenen Jahr aufgestellte These, dass Studierende aus der EU 

bisher mehr innerhalb dieser gereist sind und deshalb das „Reisen“ vermehrt als Quelle ihrer 



 

 

Kenntnisse angeben, in diesem Jahr nicht bestätigen. Bei dem Vergleich zwischen Juniors und 

Seniors fällt auf, dass „Medien“ und „Studium“ deutlich häufiger von Seniors (68% und 76%) 

als von Juniors (46% und 27%) angegeben wurden. Im Fall des Studiums lässt sich dies leicht 

mit dem fortgeschrittenen ICEUS Studium erklären. Wieso jedoch mehr Seniors als Juniors 

Kenntnisse über die Europäische Integration aus den Medien haben, kann lediglich spekuliert 

werden. Eine mögliche These hierzu ist die selektive Wahrnehmung; Seniors könnten 

Berichterstattungen zu diesem Thema bewusster wahrnehmen oder gar gezielt suchen, 

nachdem ihr Interesse daran durch das ICEUS-Studium geweckt wurde. Ansatzweise könnte 

diese These auch durch die Ergebnisse des Vorjahres gestützt werden. Dort fiel der 

Unterschied zwar nicht ganz so deutlich aus (Juniors 46%; Seniors 59%), dennoch ist dieselbe 

Tendenz erkennbar. Eine ähnliche Erklärung wie für die Angabe des Studiums als 

Kenntnisquelle, lässt sich auch für den Unterschied bei der Nennung des „Praktikums“ 

(Juniors 12%; Seniors 32%) abgeben. Als obligatorischen Bestandteil des ICEUS-Studiums, 

müssen alle ICEUS-Studierenden ein Praktikum absolvieren. Der vorgeschlagene Zeitpunkt 

dafür liegt am Ende des ersten Studienjahres und somit bei den Seniors zum Zeitpunkt der 

Befragung bereits in der Vergangenheit. Somit kann davon ausgegangen werden, dass sich 

diese Antwort im Falle vieler Seniors auf ihr Praktikum im Rahmen des Studiums bezieht. Die 

These wird zudem belegt, wenn man zum Vergleich die Antworten derselben Kohorte (ICEUS 

16) bei der Vorjahresbefragung betrachtet, als diese ihr Studium gerade begonnen hatten. 

Damals haben lediglich 11% der ICEUS 16 Juniors „Praktikum“ bzw. „Arbeit“ (die 

Kategorien wurden im Vorjahr zusammengefasst) als Kenntnissquelle angegeben. 

 

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

heutigen EU geführt hat? 

Diese Frage haben 11 der insgesamt 51 Befragten gar nicht beantwortet oder explizit 

geschrieben, dass sie zu wenig Wissen haben, um die Frage zu beantworten. Darunter sind 

zwei Seniors und neun Juniors, was 35% der befragten Juniors entspricht. Im Vergleich zu den 

57% des Vorjahres ist dies ein positives Ergebnis und entspricht somit einer deutlich höheren 

Rate an Antworten. 

Inhaltlich wird der Prozess überwiegend als positiv bewertet und von vielen Befragten als 

langwierig und schwierig bezeichnet. Vereinzelt wird auch Kritik, vorallem an der 

Geschwindigkeit des Entwicklungsprozesses als zu schnell, geübt. Ein*e Befragte*r kritisiert 



 

 

zudem mangelnde Transparenz und Partizipationsmöglichkeiten. Die häufigsten 

Erläuterungen zum Prozess der Europäischen Integration beziehen sich auf die 

Ausganssituation bei der Gründung nach dem zweiten Weltkrieg. Das gemeinsame Ziel den 

Krieg hinter sich zu lassen und eine friedliche Zukunft zu sichern, steht für viele Befragte im 

Vordergrund. Zudem erwähnen einige die Kooperation, vorallem wirtschaftlich, als 

Grundstein der EU. Auch die stetige Veränderung, durch neue Verträge, Erweiterungen und 

als Reaktion auf äußere Umstände, haben den Integrationsprozess geprägt. Im Gegensatz zu 

den positiven Ansichten des Gründungsziels der Friedessicherung steht die Ansicht, dass die 

Vereinigung von Kriegsgegnern problematisch sei. Für eine*n andere*n Befragte*n hingegen 

sprechen die kulturellen Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten in Wirtschaftsmodellen sowie 

Rechtssystemen widerum für die Erleichterung des Zusammenschlusses. Zudem konnten die 

Staaten gemeinsam die Lebensbedingungen für ihre Bürger*innen verbessern, beispielsweise 

durch mehr Vielfalt und Fortschritt. Dennoch wird ein mangelnder Fokus auf die Sozialpolitik 

kritisiert und die aktuelle Situation der krisengeplagten EU von einigen Befragten als 

Anzeichen wahrgenommen, dass das Modell in der Theorie besser funktioniert als in der 

Praxis. Auch das Verhalten einiger Mitgliedstaaten in Krisensituationen, die insgesamt nur 

von der EU profitieren wollten und sich bei Problemen zurückzögen, wird kritisiert. Ein*e 

Befragte*r macht zudem die zu hohe Entwicklungsgeschwindigkeit für die aktuelle Finanz- 

und Wirtschaftskrise verantwortlich. Darüber hinaus üben mehrere Studierende Kritik an den 

Erweiterungen der EU. Eine Person kritisiert, dass nicht alle europäischen Staaten 

aufgenommen werden; einer anderen gingen die Erweiterungen zu schnell, da die 

unterschiedlichen Ansichten und Levels wirtschaftlicher Entwicklung die EU belasteten. 

Wieder ein*e andere*r Befragte*r sieht die Erweiterungen gerade deshalb besonders positiv 

für die schwächeren Staaten, die innerhalb der EU wachsen und sich positiv weiterentwickeln 

können. Als größte Erfolge der EU nennt ein*e Befragte*r die Eurozone und den 

Schengenraum. 

Unterschiede zwischen Juniors und Seniors gibt es keine wesentlichen. Einzig das Wissen 

über den Integrationsprozess ist bei den Seniors sichtlich größer als bei den Juniors, was nach 

einem Jahr ICEUS-Studium allerdings nicht anders zu erwarten ist. Auch zwischen 

Studierenden aus EU und Nicht-EU Staaten sind keine klaren Unterschiede zu erkennen. 

Insgesamt wird die Integration von Befragten aller Gruppen tendenziell positiv bewertet, aber 

auch konkrete Kritikpunkte werden von einzelnen Studierenden aller Gruppen genannt. Im 

Vergleich zu der Vorjahresbefragung fällt vorallem auf, dass die Rolle der EU in der Welt in 

diesem Jahr kaum erwähnt wurde, während sie letztes Jahr für mehrere Studierende relevant 



 

 

war, vorallem für Juniors, die nicht aus der EU stammen. Die Langwierigkeit des 

Integrationsprozesses hingegen, wurde in der aktuellen Befragung von mehreren Studierenden 

genannt, während sie im Vorjahr fast gar nicht erwähnt wurde. Insgesamt scheint die EU in 

der aktuellen Befragung deutlich positiver gesehen zu werden als in der Vorjahresbefragung, 

da es so gut wie keine ausschließlich negativen Bewertungen gibt. Fast alle Befragten sehen 

die EU insgesamt positiv und kritisieren lediglich einzelne, konkrete Aspekte. 

 

 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? 

Die Frage wurde von 48 der Befragten ganz oder teilweise beantwortet, lediglich drei Juniors 

beantworteten die gesamte Frage nicht. Allerdings fällt auf, dass gerade die Frage nach dem 

Gebilde der EU von wenigen Befragten beantwortet wurde. 

Die Teilfrage, als was für ein Gebilde die heutige EU beschrieben werden kann, wurde von 

vierzehn der Juniors beantwortet, zwölf gingen nicht auf diesen ersten Teil der Frage ein. Die 

Anzahl der Studierenden, welche die Frage nach dem Gebilde der EU beantworteten, gleicht 

der Anzahl der ICEUS 16 Kohorte in der Umfrage 2014, damals beantworteten sechszehn 

Studierende die Teilfrage. Viele Antworten der Juniors zu dem Gebilde der EU sind sehr 

oberflächlich, so gab es beispielsweise Antworten wie, „heterogenes Netzwerk“, oder 

„Zusammenschluss von Länder“ und wertende Antworten wie „unfaires Konstrukt“ oder 

„Gemeinschaft von Ländern die zusammen arbeiten sollte, es aber nicht tut“. Es wurde jedoch 

auch Bezug darauf genommen, dass die EU eine politische und wirtschaftliche Union sei und 

ein einzigartiges Gebilde, weshalb sie mit vielen Herausforderungen konfrontiert ist. Eine 

Person, die aus keinem EU-Land kommt, schrieb der EU eine zentrale Rolle in der Weltpolitik 

zu. Ein*e Studierende*r (Nicht-EU) gab an, dass das Gebilde „ein bisschen vergleichbar mit 

der Geschichte der USA“ sei, „mit den Staaten und den föderalen Leveln“. Der Terminus 

Staat bezieht sich dabei auf die Mitgliedstaaten, föderal bezieht sich auf die Europäische 

Kommission. Auch der Terminus supranationales Staatenbündnis ist gefallen, in dem 

„Ländern (größtenteils) ihre eigene Regierung haben“ jedoch von der EU erlassene 

Richtlinien und Veränderungen umsetzten und auf nationaler Ebene anerkennen. Fraglich ist 

bei dieser Antwort, was damit gemeint ist, dass die Länder „größtenteils“ eigene Regierungen 

haben. Generell zeigt die Beantwortung der Frage, dass die Juniors ein eher geringes 



 

 

Vorwissen über das Gebilde der EU haben. Das Wissensniveau ist vergleichbar mit dem 

welches die ICEUS 16 Kohorte als Juniors hatte. 

Von den Seniors gaben fünf Befragte an, die EU sei ein einzigartiges Gebilde, einmal fiel der 

Begriff sui generis. Zwei Befragte aus der EU und eine*r aus keinem EU Mitgliedstaat gingen 

darauf ein, dass die EU sowohl intergouvernementale als auch supranationale Eigenschaften 

innehat. Ein*e Nicht-EU Bürger*in betonte, dass das einzigartige politische Gebilde kein 

Bundesstaat, aber mehr als ein bloßer Staatenbund sei und ein*e weitere*r Befragte*r verwies 

darauf, dass beim Zusammenspiel zwischen nationalem und EU-Level nationale Interessen 

immer noch einen großen Einfluss haben. Drei EU-Bürger*innen und drei Befragte aus 

keinem EU-Mitgliedstaat gaben an, die EU sei ein supranationales Gebilde, bzw. eine 

supranationale Organisation, bzw. ein supranationaler Verbund, bzw. ein supranationaler 

Staat. Eine der Personen aus einem Nicht-EU-Land erwähnt, dass die EU ihre Legitimität von 

der Unterstützung und der rechtlichen Ratifizierung durch die MS bekommt, eine weitere 

sieht den supranationalen Staat vor allem durch die Ökonomie vereinheitlicht, während die 

gemeinsame Währung die Integration auf ein politisches Level ausgeweitet habe, Staaten 

jedoch noch Souveränität haben und daran arbeiten als Union vereinter zu werden. Eine 

Person gab an, die EU als eine supranationale Organisation stehe über den Staaten. Ein*e 

Nicht-EU-Bürger*in schrieb, die ökonomische Kooperation würde im Kern stehen und 

Deutschland und Frankreich würden die Lokomotive darstellen, während die anderen Länder 

die Zugwagen wären. 

Als gute Eigenschaften der EU nannten die Befragten vor allem den Schengen-Raum (4 

Juniors, 4 Seniors), die gemeinsame Währung (3 Juniors, 5 Seniors) sowie den Binnenmarkt 

bzw. die wirtschaftliche Zusammenarbeit und damit verbundene Vorteile (3 Juniors, 3 

Seniors).  

Die Juniors aus der EU sahen vor allem die Freizügigkeit bzw. die Mobilität als gute 

Eigenschaften an. Auch unter dem Gesichtspunkt, dass Menschen aus schwachen 

wirtschaftlichen Regionen die Möglichkeit haben in eine Umgebung zu ziehen, wo ihre 

Arbeitsmarktchancen höher sind. Weiterhin wurden kultureller Austausch sowie 

Meinungsaustausch genannt. Ein*e Befragte*r sieht es als positiv, dass die EU als Plattform 

diene, um innere Konflikte zu lösen sowie als Mediator für äußere Konflikte. Eine Person 

empfand die Gesetzgebung v.a. bzgl. Maßstäben und die damit einhergehende 

Standardisierung, Vereinheitlichung als positiv. Außerdem wurde der Minderheitenschutz, der 

Umweltschutz sowie das EU-Recht als gut charakterisiert. Die Nicht-EU-Bürger empfanden 



 

 

vor allem wirtschaftliche Aspekte als gute Eigenschaften, so nannten sie den Euro als 

gemeinsame Währung, die gegenseitigen Hilfeleistungen im Falle Griechenland, und die 

gigantische ökonomische Macht, welche ein*e Befragte*r der EU auf der Weltbühne 

zuschrieb. Was die schlechten/problematischen Eigenschaften der EU angeht waren die 

Juniors unterschiedlicher Meinung. Mehrere Personen aus EU- und Nicht-EU-Staaten 

bezeichneten die Ungleichheit zwischen den Ländern als schlecht, sei es bildungspolitisch, 

wirtschaftlich, die Machtverteilung, oder auch was die Verantwortungsübernahme in der 

Flüchtlingskrise angeht. Drei Personen aus der EU zeigten sich unzufrieden mit der Art wie 

mit der Flüchtlingskrise umgegangen wird. Weiterhin wurden die langen Wege sowie die 

geringe Flexibilität genannt. Ein*e EU-Bürger*in sieht es als problematisch an, dass die 

Europäische Gesetzgebung die Möglichkeit hat, den Wert der nationalen Gesetzgebung zu 

minimieren. Weiterhin kritisiert er/sie die gemeinsame Währung trotz unterschiedlicher Stärke 

der Wirtschaft, was den wirtschaftlich besser gestellten Ländern nicht unbedingt hilft. Ein*e 

Weitere*r nannte den Mangel an europäischer Identität sowie den Mangel an Vertrauen 

nationaler Regierungen in die EU Institutionen als schlecht bzw. problematisch. Unter den 

Befragten, die nicht aus einem EU-Mitgliedstaat kommen, fanden mehrere die ungleiche 

Machtverteilung bzw. die Tatsache, dass manche Länder mehr beitragen als andere 

problematisch. Weiterhin gab ein*e Befragte*r an, dass es problematisch ist wenn 

Verpflichtungen zu Problemen und Unruhen im eigenen Land führen können. Eine Person sah 

die Finanzkrise als schlimmstes Problem, eine andere Person fand es problematisch, dass die 

EU ein ökonomisches Gebilde ist, was keinen Sinn macht im Gegensatz zu einer politischen 

Union. Ein*e Befragte*r empfindet es als problematisch, dass die Akteure nicht gewählt sind 

und ein Mangel an Macht vorhanden ist, um Dinge tatsächlich zu implementieren.  

Viele gute, schlechte und problematische Eigenschaften, welche die Juniors in der 

diesjährigen Befragung nannten, stimmten mit denen der Befragung vom Herbst 2014 

überein. Was auffällt, sind die teilweise sehr kritischen Stimmen zur gemeinsamen Währung 

bzw. der europäischen Gesetzgebung, welche die nationale Gesetzgebung abwerte. Im Jahr 

zuvor wurde dies nicht als problematisch gesehen, was daran liegen könnte das im 

diesjährigen ICEUS Jahrgang einige Studierende aus Großbritannien stammen. Wie bereits 

die Juniors, welche im Herbst 2013 befragt wurden, empfanden auch die diesjährigen Juniors 

den Umgang mit der Flüchtlingskrise als sehr problematisch. Im vorherigen Jahr wurde der 

Asyl- und Migrationspolitik weniger Aufmerksamkeit gewidmet.   

Die Seniors aus der EU sehen die positiven Eigenschaften der EU vor allem in den offenen 



 

 

Grenzen, der Freizügigkeit, der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, kulturellen Vielfalt und 

dem Zusammenrücken der europäischen Staaten und auch der Demokratie bzw. der 

Friedenssicherung. Eine Person fand es positiv, dass EU-Bürger beim EGMR ihre Rechte 

einklagen können. Ein*e weitere*r Befragte*r sah die Gründung des Europäischen 

Stabilitätsmechanismus (ESM) als positiv an. Weiterhin wurden die gemeinsame 

Gesetzgebung und die Tatsache, dass die EU zusammenarbeitet, um Lösungen zu finden und 

Strategien für den Wohlstand entwickelt, als positiv angesehen. Ein*e Befragte*r nannte den 

Schutz der Menschenrechte als positive Eigenschaft.  

Von den Befragten, welche nicht aus der EU kommen, nannten sechs den Euro bzw. die 

gemeinsame Währung als positiv. Weiterhin wurde die Freizügigkeit und die Wirtschafts- und 

Zollunion mehrfach genannt. Die finanzielle Unterstützung von Beitrittsländern sowie von 

strukturschwachen Regionen wurde ebenso als positiv wahrgenommen. Ein*e Befragte*r sah 

die Kompetenzteilung als gut an, bei der die MS bestimmen welche Kompetenzen sie 

abgeben und welche sie behalten wollen. Eine Person nannte die Demokratisierung als 

positiv, ein*e weitere*r Befragte*r ging auf den erzwungenen Wandel von autoritär geführten 

Staaten in stabile Demokratien ein. Weiterhin empfand die Person die 

Umweltschutzrichtlinien sowie das Roaming als gute Eigenschaften der EU. Verglichen zu 

den Antworten der Seniors der ICEUS 15 Kohorte im Jahr 2014 fallen viele Ähnlichkeiten 

auf. So sahen beispielsweise auch damals vor allem die Nicht-EU-Bürger die wirtschaftlichen 

Vorteile der EU als positive Eigenschaften an. Auch Demokratie und Schutz der 

Menschenrechte wurden in 2014 und 2015 genannt, ebenso wie die Freizügigkeit und die 

offenen Grenzen. In der Befragung 2015 wurden auch die Gründung des Europäischen 

Sozialfonds und die Tatsache, dass EU-Bürger*innen ihre Rechte beim EGMR einklagen 

können als positive Eigenschaften angesehen, dies wurde in der Befragung 2014 nicht 

erwähnt.  

Als negative Eigenschaft der EU empfinden einige Seniors die aus der EU stammen das 

Demokratiedefizit. Weiterhin nannten zwei Befragte den Umgang mit der Flüchtlingskrise 

bzw. die zu geringe Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten. Auch die Wirtschaftskrise, bzw. 

allgemein die Krisenanfälligkeit der EU werden als schlecht bzw. problematisch gesehen. Als 

schlecht werden ebenso die hohen Kosten der Institutionen wahrgenommen, eine Person 

empfindet dies als Verschwendung von Steuergeldern. Eine andere Person findet die 

Entscheidungsfindung in der EU problematisch, ebenso wie die Bürokratie, welche oft nicht 

der realen Situation, welche in den Mitgliedstaaten gegeben ist, entspricht. Ein*e Befragte*r 



 

 

gab an, das Problem der EU liege an den verschiedenen Haltungen zu ökonomischen Themen 

und sozialer Entwicklung und auch an den unterschiedlichen Mentalitäten, welche im Weg 

stehen um momentane Krisen zu lösen.  

Die problematischen bzw. schlechten Eigenschaften der EU liegen laut der Nicht-EU-

Bürger*innen sowohl im organisatorischen und institutionellen Aufbau, in der Arbeitsweise 

als auch in den einzelnen Policies, welche die EU momentan fährt. Viele sehen ein Problem in 

dem zu geringen Zusammenspiel der Mitgliedstaaten. Ein*e Befragte*r sieht es demnach 

problematisch, dass einige MS die Regeln nicht respektieren, eine andere Person empfindet 

die Anforderungen, welche an manche MS gestellt werden zu hoch und nennt die 

Flüchtlingsquote für Polen als Beispiel. Weiterhin sieht sie/er die Reduzierung der 

Souveränität der Mitgliedstaaten kritisch. Auch ein*e andere*r Befragte*r sieht den Verlust an 

Unabhängigkeit mancher Länder und das supranationale Regierungsmodell kritisch, da es zu 

Krisen wie in Griechenland führen könne. Da sich jedes Land in seiner eigenen 

Geschwindigkeit entwickle und unterschiedlich stark ist, sei es schwierig, wenn manche 

Länder andere regulieren wollen. Die Findung einer Balance zwischen Zusammenrücken und 

das eigene Tempo im Land beibehalten empfindet auch eine weitere Person als problematisch. 

Auch als schwierig angesehen wird, dass die MS unterschiedliche, sich manchmal 

wiedersprechende Interessen haben. Zwei Personen sprachen den Mangel an europäischer 

Identität an. Was die Policy-Bereiche angeht, werden insbesondere die Migrationspolitik und 

die Flüchtlingskrise als problematisch angesehen. Eine Person nannte die Bewegung zurück 

zu nationalen Grenzen und Politiken problematisch. Auch die Umsetzung von Richtlinien in 

nationales Recht gibt ein*e Befragte*r als problematisch an, jemand anderes kritisiert die 

unnötigen Richtlinien wie beispielsweise die zur Form der Gurke. Eine Person findet die 

offenen Grenzen schlecht, eine weitere die Osterweiterung, da sie durch Zuwanderung von 

Arbeitskräften und Billigprodukten negative Konsequenzen für den Arbeitsmarkt habe.  

Viele positive wie negative Eigenschaften, welche die Seniors der ICEUS 16 Kohorte der EU 

zuschrieben, ähneln dem wie es die ICEUS 15 Kohorte tat. Auffällig ist, dass die ICEUS 15 

Studierenden weniger auf die Krisenanfälligkeit der EU eingegangen sind und eher die 

Bürgerferne der EU kritisieren, darauf gingen die ICEUS 16 Seniors gar nicht ein.  

 

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

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



 

 

Ähnlich wie bei der Befragung 2014, schätzen auch dieses Jahr die Juniors des ICEUS 17 

Jahrganges die politische, wirtschaftliche und kulturelle Rolle unterschiedlich stark ein. 

Auffällig ist, dass die Teilfrage zur kulturellen Rolle tendenziell weniger beantwortet wurde.  

Die Frage wurde von 50 der 51 Befragten beantwortet, eine Antwort passte jedoch nicht zur 

Frage. Kaum ein*e Studierende*r der Jahrgänge 16 und 17 beantwortete jedoch alle 

Teilfragen.  Da die Fragen oft allgemein beantwortet wurden und keine genaue Zuordnung zu 

den Teilfragen erfolgte, wurde die Zuordnung bei der Auswertung vorgenommen.  

Die Frage zur politischen Rolle der EU wurde von 45 Personen beantwortet. Die Juniors aus 

den EU-Ländern waren sich weitgehend einig, dass die EU politisch eine starke Rolle auf der 

Weltbühne spielt. Die Stärke variiert jedoch, während ein*e Befragte*r die EU als 

Supermacht sieht, welche mit den USA und China konkurrieren kann, gab eine andere Person 

an, dass der politische Einfluss der EU im Laufe der Jahre zwar gestiegen sei, jedoch oft noch 

nicht ausreicht, um innerhalb der EU Projekte durchzusetzen, wie man am Beispiel Rumänien 

sehen könne. Zwei Personen verweisen auf die politische Rolle der Mitgliedstaaten, eine 

Person meint, dass die Tendenz stärker wird nicht die EU, sondern die einzelnen 

Mitgliedstaaten als Handlungsträger zu sehen. Die andere Person gewährt der EU zwar eine 

große Rolle in der Weltpolitik zu spielen, verweist aber darauf, dass am Verhandlungstisch die 

Mitgliedstaaten sitzen und nicht die EU. Verglichen dazu waren die im Vorjahr befragten 

Juniors der ICEUS 16 Kohorte eher der Meinung, die EU wäre eine Einheit, die mehr Macht 

in Verhandlungen hat, als die Mitgliedstaaten es einzeln hätten. Eine andere Person teilt die 

Meinung der Vorjahresjuniors und findet, die EU trete als Einheit auf. Zwei Personen 

verweisen auf die politische Rolle für die Mitgliedstaaten, während die eine Person der EU 

global und nach innen eine wichtige Rolle zuschreibt, ist die/der andere Befragte der 

Meinung, die EU wäre nach innen fragil und nach außen mächtig. Eine Person ist der 

Meinung, die EU würde durch die Flüchtlingskrise eine wichtige Rolle bekommen. Die 

Nicht-EU-Bürger*innen der ICEUS 17 Junior-Kohorte schreiben der EU ebenso eine große 

politische Rolle in der Welt zu. Wie bereits in der Befragung 2014, in der insbesondere 

Befragte aus dem EU-Ausland der EU eine Rolle als Ordnungshüter und Friedensstifter 

zuschrieben, erwähnten auch in der diesjährigen Befragung die Nicht-EU-Bürger*innen, die 

EU würde einen wichtigen Beitrag zur Friedenssicherung leisten. Ein*e Befragte*r kritisierte, 

dass die EU zwar sogenannte „Entwicklungsländer“ finanziell unterstützt, sich dadurch aber 

Einfluss auf die politische Entscheidungsfindung im jeweiligen Land sichern möchte. Eine 

weitere Person gab an, andere Länder und Kontinente würden das Geschehen in Europa 



 

 

beobachten und ggf. auf Veränderungen reagieren. Ebenso wie bei den EU-Bürgern, erwähnte 

aber auch eine Person, dass andere Länder bei Bedarf insbesondere mit den individuellen 

Mitgliedstaaten innerhalb der EU kommunizieren, da sie die EU nicht verstehen würden.  

Ähnlich wie bei der politischen Rolle schreiben die Juniors aus EU-Ländern der EU auch eine 

wichtige wirtschaftliche Rolle zu. Allerdings ist zu erwähnen, dass nur 6 aus 12 die Frage 

beantworteten. Eine Person ist der Meinung, die EU könne große wirtschaftliche 

Herausforderungen meistern und die Krisenländer würden sich in härteren Situationen 

vorfinden, falls sie sich der Weltpolitik und der Weltwirtschaft individuell stellen müssten. 

Zwei Befragte gaben an, die EU sei die stärkste Kraft der Welt, eine*r bezog sich dabei 

darauf, dass die EU das höchste Bruttoinlandsprodukt der Welt habe. Eine Person gab an, die 

EU spiele sowohl global als auch für die Mitgliedstaaten eine wichtige Rolle, wobei global 

betrachtet die Mitgliedstaaten individuell für sich stehen würden. Ähnlich wie auch bei den 

EU-Bürger*innen, schreiben auch die Nicht-EU-Bürger*innen unter den Juniors der EU eine 

wichtige wirtschaftliche Rolle zu. Eine Person gab an, der Euro wäre an der Spitze und die 

Tatsache, dass der amerikanische Dollar mithalten könne wäre eine Illusion. Ein*e weitere*r 

Befragte*r geht auf die Lockerung der Handlungsbeziehungen ein, welche mit dem Ziel 

geschehe, die Produktivität als Ganzes zu steigern und für Wohlstand innerhalb der EU zu 

sorgen.  

Im vergangenen Jahr schätzen die damaligen ICEUS 16 Juniors die wirtschaftliche Rolle am 

stärksten ein. Obwohl bei der diesjährigen Befragung die Juniors die wirtschaftliche Rolle als 

sehr wichtig einstufen, haben 9 der 26 Befragten die Teilfrage gar nicht beantwortet. 

Bezüglich der kulturellen Rolle nannte ein Junior aus EU-Mitgliedstaaten, dass die Länder 

ihre eigene persönliche Kultur verlieren würden, da sie nur noch als europäisch klassifiziert 

werden. Solch kritische Stimmen waren in den Vorjahresbefragungen weniger ersichtlich. 

Ein*e Befragte*r findet die kulturelle Rolle der EU für aufwachsende Generationen wichtig, 

da diese sich zu einer „Europäischen Person“ entwickeln. Eine weitere Person gab an, die EU 

sei eine Zusammensetzung aus vielen unterschiedlichen Kulturen, ging jedoch nicht auf die 

kulturelle Rolle ein. Eine Person betonte, die EU sei ein beliebtes Reiseziel für Asiat*innen, 

wieder jemand nannte die Achtung der Menschenrechte. Eine Person gab an, dass die 

Europäische Identität dabei helfe, über den Tellerrand hinaus zu blicken. Die Befragten aus 

dem EU-Ausland gestanden der EU ebenfalls eher eine geringe kulturelle Rolle zu. Während 

manche angaben, es gäbe keine kulturelle Union, Kultur wäre eine Nebenrolle, oder die Welt 

wird kulturell von den USA dominiert, schrieben andere, die EU hätte kulturell die 



 

 

Verantwortung übernommen Flüchtlinge zu integrieren beziehungsweise sei ein Beispiel für 

Multikulturalität und dafür wie Personen verschiedener Sprachen, Werte und Traditionen in 

friedlicher Weise zusammen arbeiten könnten. Letzteres wurde bereits von einigen Juniors der 

Vorjahresbefragung angegeben.  

Die Frage, welche Rolle die EU spielen sollte, wurde nur von 4 der 26 Juniors, je zwei aus der 

EU und zwei aus einem Nicht-EU-Land beantwortet. Im Jahr zuvor beantwortete noch rund 

ein Drittel die Frage. Ein*e EU-Bürger*in gab lediglich an, die EU sollte seine politische 

Rolle in der Welt ausbauen. Die zweite Person aus der EU, ist der Meinung, die EU solle 

politisch eine Einheit mit europäischem Konsens bilden und diese transparent 

kommunizieren, eine europäische Identität stiften und eine bessere Integration ermöglichen. 

Wirtschaftlich gesehen sei Nachhaltigkeit in der Produktion zu belohnen und zu fördern. 

Weiterhin sollen nach Meinung der Person stärkere Kontrollen bei Umweltschutz, 

Menschenrecht und Arbeitsrecht durchgeführt werden und kulturelle Ängste durch 

entsprechende Bildung eingedämmt werden. Ein*e Nicht-EU-Bürger*in wünschte sich eine 

stärkere Rolle bei der Bekämpfung terroristischer Attacken oder bei militärischen 

Interventionen. Die andere Person kritisierte, dass die EU vor allem eine Rolle in der eigenen 

Gegend spielt und hält es für wünschenswert, dass die EU eine stärkere Rolle im Nahen Osten 

einnimmt und sich dafür einsetzt, die Kriege dort zu beenden.  

Bei der Befragung im Herbst 2013 ging hervor, dass die Befragten der Meinung waren, die 

EU solle allgemein ihre politische und kulturelle Rolle in der Welt verstärken. In der 

Befragung 2014 waren vor allem die Nicht-EU-Bürger*innen der Meinung, die EU sei bereits 

ein Erfolg und spiele in der internationalen Arena die Rolle, die sie spielen sollte. Weitere 

Befragte fanden die EU solle mehr Einfluss auf die Weltpolitik nehmen, bzw. engere 

Beziehungen mit anderen regionalen Organisationen anstreben.  

Allgemein zeigt die Beantwortung der Frage, dass die Juniors ein eher geringes Vorwissen 

über die Rolle, welche die EU in der Welt spielt, haben und vor allem auch wenig 

Vorstellungen darüber, in welche Richtung sich die EU entwickeln sollte.  

Die Befragten der Senior-Kohorte des Jahrgangs ICEUS-16, welche aus einem EU-

Mitgliedsland stammen, sind, was die politische Rolle der EU angeht, gemischter Meinung. 

Der Großteil ist sich einig, dass die EU politisch eine sehr wichtige Rolle spielt. Während eine 

Person die EU als Vorbild für erfolgreiche Integrationspolitik sieht, ist ein*e andere*r 

Befragte*r nicht sicher, ob die EU als gutes Beispiel gelungener Integration fungieren kann 



 

 

oder als schlechtes Szenario beweist, dass supranationale Unionen nicht funktionieren 

können. Eine andere Person sieht die EU als Vorbild für Staatenzusammenschlüsse. Während 

eine Person die politische Rolle der EU durch die Flüchtlingskrise geschwächt sieht, ist eine 

andere davon überzeugt, die EU sei was die Flüchtlingskrise angeht ein starker Player. Auch 

in der Terrorbekämpfung wird der EU eine wichtige Rolle zugeschrieben, genau wie bei den 

Verhandlungen mit dem Iran sowie im Nahen Osten. Ein*e Befragte*r ist der Meinung, es 

findet eine Machtverschiebung zugunsten der BRICS-Staaten statt. Zwei Personen waren sich 

einig, dass die EU vor allem für EU-Bürger eine wichtige politische Rolle spielt.  Eine Person 

gab an, dass auf der Weltbühne immer noch Interessen der EU und Interessen der 

Mitgliedstaaten aneinander geraten. Was die wirtschaftliche Rolle angeht, ist der Großteil 

davon überzeugt, die EU spiele eine wichtige Rolle. Eine Person verweist darauf, dass es 

stärkere Akteure im globalen Kontext gebe, eine weitere betont, nach den USA und China 

wäre die EU der wichtigste. Eine Person sieht die EU als Vorbild für einen gemeinsamen 

Wirtschaftsraum. Eine andere sieht die EU als starken Player, der durch die Wirtschaftskrise 

angeschlagen ist, Länder wie die USA hätten aber kein Interesse daran die EU scheitern zu 

sehen.  

Was die kulturelle Rolle angeht ist eine Person der Meinung, die EU spiele eine wichtige 

Rolle bei der Förderung der Menschenrechte, Freiheit und Demokratie. Ein*e andere*r 

Befragte*r findet, dass eher die Mitgliedstaaten eine kulturelle Rolle spielen. Eine Person 

findet, die EU sei sich selbst nicht darüber einig welche kulturelle Rolle sie spiele, eine andere 

findet, sie wäre ein weniger mächtiger Akteur. Eine Person sieht die EU kulturell immer noch 

als Experiment, in dem versucht wird herauszufinden, ob etwas wie Europäische Identität 

kreiert werden kann oder ob das nationale Level anhält und keinen Platz dafür macht. 

Vier Seniors aus EU-Staaten äußerten sich dazu, welche Rolle die EU spielen sollte. Ein*e 

Befragte*r gab an, die EU solle als stärkerer politischer Akteur auf der internationalen 

Weltbühne auftreten und mehr Kohäsion zwischen den Mitgliedstaaten aufzeigen. Eine 

weitere Person fand, die EU solle eine Vorbildfunktion für Staatenzusammenschlüsse 

einnehmen und selbst stärker nach außen agieren. Ein*e Befragte*r war der Meinung, die EU 

spiele die Rolle die sie spielen soll. Es wäre jedoch gut, wenn sie nach außen mehr als Einheit 

erkennbar wäre. Eine weitere Person gab an, die EU solle eher nach innen eine stärkere 

Einheit bilden, um Krisen zu bewältigen und eine Botschafterrolle zu spielen.  

Ebenso wie die Juniors aus den Nicht-EU-Ländern sind viele Seniors der Meinung, die EU 

würde politisch eine wichtige Rolle spielen, es gibt aber auch kritische Stimmen. Sieben der 



 

 

sechszehn Seniors aus keinem EU-Mitgliedstaat stimmen überein, dass die EU eine wichtige 

politische Rolle spielt. Davon beziehen sich zwei Personen auf die wichtige Rolle, die die EU 

in der Flüchtlingskrise spiele, eine Person ist der Meinung, die EU hält weltweit eine 

stabilisierende Rolle inne und hat die Globalisierung mitgestaltet, indem sie Verantwortung 

für Frieden und Sicherheit in Europa, dem Rest der Welt (Ukraine, Syrien) und „der dritten 

Welt“ als wichtige Güter gesetzt hat. Eine Person sieht die EU als wichtigen politischen 

Akteur, der für Demokratie, Menschenrecht und Frieden wirbt. Ein*e andere*r Befragte*r 

betont die wichtige Rolle, welche die EU bei der Anerkennung internationaler Konflikte und 

Kriminalität, u. a. Genozide, Massaker, und der Anerkennung der de-facto Staaten spielt, 

weist aber auch auf das starke Kooperationsverhalten mit den USA und die schwache 

Kooperation mit Russland hin, allgemein und in Bezug auf die Ukraine. Ein*e weitere*r 

Befragte*r kritisiert die Tatsache, dass die EU stark von den USA beeinflusst zu sein scheint 

und schreibt „manchmal scheint es so als wäre die EU blind“, als Rolle des Friedenswächters 

spielt sie aber vermutlich eine erfolgreiche Rolle. Eine weitere Person empfindet die Außen- 

und Sicherheitspolitik als schwach, ein*e weitere*r Befragte*r findet die EU könne eine 

größere Präsenz als Union haben, ein*e weitere*r ist ebenso der Meinung, die EU sei ein 

wichtiger Akteur, der jedoch nicht so ernst genommen wird wie seine Mitgliedstaaten.  

Was die wirtschaftliche Rolle der EU angeht, sind die Meinungen gemischt. Sieben der 

Befragten sind eindeutig der Meinung, die EU spiele eine wichtige wirtschaftliche Rolle. Zur 

Eurokrise gibt es unterschiedliche Ansichten. Eine Person findet die Rolle der EU trotz Krise 

wichtig, eine andere ist der Meinung, die Eurokrise habe den Zusammenalt gespalten. Ein*e 

Dritte*r ist davon überzeugt die wirtschaftliche Rolle sei verglichen zur kulturellen bzw. 

politischen nicht mehr so wichtig, ein*e andere*r ist der Meinung, die EU spiele aufgrund der 

Freihandelszone, der Zollunion und der Sanktionen gegen Russland eine politische und 

wirtschaftliche Rolle. Zwei andere Befragte führten aus, dass die EU nach wie vor der stärkste 

Wirtschaftsraum der Welt sei, mit Führungsposition im Welthandel und den globalen 

Finanzmärkten sowie dem stärksten Binnenmarkt. Eine Person ist der Ansicht, aufgrund des 

Wirtschaftswachstums, das im 21. Jahrhundert vergleichsweise niedrig sei, und der nicht mehr 

wachsenden Bevölkerung habe die EU wirtschaftlich an Bedeutung verloren, sie sei aber 

trotzdem Wegbereiter für viele Standards (Umwelt, Innovation, Soziale Marktwirtschaft) und 

spiele daher nach wie vor eine große Rolle. Ein*e Befragte*r gab an, die EU fördere den 

Handel und offene internationale Grenzen und übe Handel mit den EU Nachbarn aus. Eine 

weitere Person sah die wirtschaftliche Rolle in der Sicherung von Arbeitsplätzen, wenig 

Arbeitslosenzahlen und wirtschaftlichem Handel mit Drittstaaten. Ein*e Befragte*r sah die 



 

 

EU in einer wirtschaftlichen Vorbildrolle für ökonomische Kooperation und Regulierungen 

für einen fairen Markt.  

Die Hälfte der Seniors, welche aus keinem EU-Land stammt, beantwortete die Teilfrage zur 

kulturellen Rolle der EU. Eine Person gab an, die EU würde aufgrund der verschiedenen 

Kulturen, welche in den Mitgliedstaaten vorherrschen, eine kulturelle Rolle haben. Ein*e 

weitere*r Befragte*r ging auf die Implementierung kultureller Programme und die Gründung 

kultureller Institutionen/Organisationen ein und die dadurch entwickelte kulturelle Bildung, 

eine weitere Person sieht die Rolle bei der Förderung von kulturellem Austausch. Eine weitere 

Antwort sieht die kulturelle Rolle der EU darin, dass Diskriminierung verboten ist, eine freie 

Religionszugehörigkeit herrscht und kulturelle und religiöse Organisationen unterstützt 

werden, um Rassismus zu verringern. In einer weiteren Antwort wird darauf verwiesen, dass 

das Christentum noch eine starke Rolle spielt. Eine weitere Person sieht die kulturelle Rolle 

dadurch ausgedrückt, dass viele Touristen kommen, welche sich für die Diversität und das 

multikulturelle Europa interessieren. Ein*e Befragte*r sieht die kulturelle Rolle weitaus 

weniger wichtig als die individuellen Kulturen der Mitgliedstaaten.  

Was die Rolle angeht, welche die EU spielen sollte, ist eine Person davon überzeugt, die EU 

spiele in allen drei Sektoren die Rolle die sie spielen sollte. Ein*e weitere*r Befragte*r findet, 

die EU sollte eine stärkere politische Rolle spielen, da vor allem wirtschaftlicher Einfluss 

vorhanden ist, sollte auch eine stärkere politische Einflussnahme funktionieren, um 

beispielsweise auf Bürgerkriege (Israel-Palästina, Nahost) Einfluss zu nehmen. Dieser 

Meinung steht die Antwort eines/einer anderen Befragten gegenüber, welche*r der Meinung 

ist, die EU solle sich gerade nicht in den Kampf gegen Kriege oder Terrorismus in Drittstaaten 

einmischen, sondern vor allem als Wirtschaftsunion fungieren und sich für die Anwendung 

der EU-Standards in allen Mitgliedstaaten und Frieden und Sicherheit im eigenen Territorium 

einsetzten. Eine Person findet, die EU sollte eher auf kulturelle Aspekte achten, damit die 

Mitgliedstaaten ihre Identität nicht verlieren. Ein*e weitere*r Befragte*r ist der Meinung, die 

EU solle als gutes Beispiel dafür stehen, was durch Kooperation erreicht werden kann und ein 

stärkerer globaler Akteur werden. Eine Person findet, die EU solle sich mehr für den 

Weltfrieden einsetzen und benötigt dafür eine stabile institutionelle Basis, eine klar 

strategische Ausrichtung und informationsverarbeitende Systeme. 

 

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



 

 

Meinung nach als „Modell“ für andere Weltregionen? 

Die Frage, ob sich der europäische Integrationsweg und die heutige EU als „Modell“ für 

andere Weltregionen eignen, wurde von fünf der Befragten nicht beantwortet. Eine Antwort 

passte nicht zur Frage. Zwei der Befragten gaben keine Begründung sondern antworteten nur 

mit ja bzw. nein. 

Achtzehn ICEUS-Studierende (8 Juniors/10 Seniors) sind der Ansicht, die EU würde sich als 

„Modell“ für andere Weltregionen eigenen, elf Befragte (3 Juniors/8 Seniors) sind der 

Ansicht, sie könne mit Einschränkungen als „Modell“ dienen, acht ICEUS-Studierende (6 

Juniors/2 Seniors) finden, der Integrationsweg und die heutige EU eignen sich eher nicht als 

„Modell“ für andere Weltregionen und 8 Befragte (5 Juniors/3 Seniors) sind unentschieden 

beziehungsweise trauen sich aufgrund zu geringen Vorwissens über andere Weltregionen nicht 

zu, die Frage zu beantworten. 

Von den Juniors welche aus der EU kommen war nur eine Person davon überzeugt, die EU 

würde sich als Modell für andere Weltregionen eigenen, drei EU-Bürger*innen würden das 

mit Einschränkungen so sehen, vier finden nicht, dass die EU sich als Modell eignet und 

eine*r weiß es nicht. Von den Juniors aus Nicht-EU-Staaten finden sieben die EU eigne sich 

als Modell, zwei würden die Aussage nicht bestätigen und vier sind unentschlossen. Drei der 

Seniors aus EU Staaten finden, die EU eignet sich als Modell für andere Weltregionen, zwei 

finden sie eignet sich mit Einschränkungen, eine Person sagt sie eignet sich nicht und zwei 

sind sich unschlüssig. Von den EU-Ausländer*innen finden sieben, die EU eigne sich als 

Modell, sechs sind der Meinung dies sei mit Einschränkungen der Fall, eine Person sagt dem 

wäre nicht so und eine Person ist unentschlossen.  

Verglichen mit dem Vorjahr zeigt sich, dass vor allem die Juniors des ICEUS 17 Jahrgangs 

skeptischer sind, was die Frage, ob die EU ein Modell für andere Weltregionen wäre betrifft, 

als die Studierenden des ICEUS 16 Jahrgangs, welche 2014 als Juniors an der Befragung 

teilgenommen hatten. Dabei war lediglich ein*e Studierende*r der Meinung, der 

Integrationsprozess bzw. die heutige EU würde sich nicht als Vorbild eigenen, in der 

Befragung 2015 waren es sechs Befragte (4 EU / 2 Nicht-EU).  

Diejenigen, welche der Meinung sind, der Integrationsprozess und die EU können als Modell 

für andere Weltregionen dienen, führten verschiedene Gründe an. Dabei ist zu beachten, dass 

die Begründungen der Juniors oft sehr kurz sind. So wird dies für möglich gehalten, wenn die 

Bedingungen in der Region ähnlich wären wie in der EU. Die Antworten der Seniors sind teils 



 

 

mehr begründet, zum Beispiel gab ein*e Befragte*r aus der EU an, dass das 

Zusammenwachsen der Welt aufgrund der Globalisierung dazu führen kann, dass sich mehr 

Regionen ähnlich wie die EU formen könnten. Weiterhin gaben sie an, dass die 

wirtschaftliche Zusammenarbeit der EU als Modell dienen könnte. Ein Junior und zwei 

Seniors aus der EU und zwei Seniors nicht aus der EU gaben an, die EU hätte bereits als 

Vorbild für die African Union gedient, drei nannten sie als Vorbild für ASEAN und drei 

nannten sie als Vorbild von MERCOSUR. Ein*e EU-Ausländer*in der Seniors gab an, die EU 

würde teilweise auch als Vorbild für die NAFTA dienen, eine weitere Person nannte die 

Eurasien Customers Union.  

Elf der Befragten (3 Juniors / 8 Seniors) waren der Ansicht, der Integrationsweg und die 

heutige EU könnten mit Einschränkungen als Vorbild für andere Weltregionen dienen. Dabei 

gaben die Befragten an, dass die Gegebenheiten der jeweiligen Weltregion in Betracht 

gezogen werden müssen. Weiterhin könnten die Entwicklung, sowie die schlechten 

Charakteristika als Anregung dienen. Die Antworten ähneln damit denen, welche die 

Studierenden der ICEUS 16 Kohorte 2014 als Juniors gaben.  

Von den 51 befragten Personen gaben acht an, der Integrationsweg und die heutige EU 

würden sich nicht als „Modell“ für andere Regionen eigenen. Bis auf eine*n Senior, aus 

einem Land außerhalb der EU, gaben alle eine Begründung an. Ein*e weitere*r Senior-

Student*in ist der Meinung, aufgrund der Probleme wie Eurokrise, Flüchtlingskrise und 

Brexit würde sich die EU momentan nicht als Vorbild für andere Weltregionen eigenen. Als 

Gründe von den Juniors aus der EU wurden angegeben, dass die Regionen sich so sehr in 

ihrer Entwicklung unterscheiden und das Modell EU die unterschiedlichen Bedarfe nicht 

decken könnte, jedes Land politisch anders aufgestellt ist und es somit schwierig ist, den 

europäischen Integrationsweg zu verallgemeinern und als Modell zu sehen und es durchaus 

Wirtschaftsbündnisse gibt, die kein Interesse an gemeinsamen Rechten und Pflichten haben. 

Von den zwei Nicht-EU-Bürger*innen unter den Juniors, die der Meinung sind die EU bzw. 

der Integrationsweg eignen sich nicht als Modell für andere Weltregionen, führte eine*r an, 

die EU sei nicht in allen Facetten erfolgreich und müsse nicht unbedingt als Modell 

bezeichnet werden. Weiterhin habe sich die EU aus der europäischen Geschichte und früherer 

Zusammenarbeit/Konflikte entwickelt, welche es in dieser Form nirgendwo anders gab und 

daher auch nicht einsetzbar ist. Die andere Person begründete ihre Aussage damit, dass die 

EU momentan unter sehr viel Druck stehe und weiterhin keine Einigkeit darüber herrscht, was 

funktioniert und was nicht funktioniert. Weiterhin führt die/der Befragte an, es sei fraglich 



 

 

welche Region überhaupt ein solches Vorbild anwenden würde, da es in ihren/seinen Augen 

unwahrscheinlich sei, dass sich Länder wie China, Saudi-Arabien oder Iran einer Union 

anschließen würden in der sie nicht im Zentrum stehen. Im Vergleich dazu, war in der 

Befragung 2014 nur ein Junior der Meinung, die EU und ihr Integrationsweg würden sich 

nicht als Modell eigenen, da in anderen Weltregionen sowohl andere Voraussetzungen 

gegeben seien als auch andere Ziele verfolgt würden.  

Zuletzt gaben noch acht der diesjährig befragten Juniors (1 EU / 4 Nicht-EU) und Seniors (2 

EU / 1 Nicht-EU) an, die Frage nicht klar beantworten zu können. Dabei wurde darauf 

verwiesen, dass man sich erst näher mit den anderen Weltregionen beschäftigen müsse. 

Weiterhin wurde darauf verwiesen, dass die EU im ständigen Wandel sei, weshalb die Frage 

nicht beantwortet werden kann, supranationale Institutionen wie der Europäische Gerichtshof, 

die Kommission oder das Parlament könnten aber als Vorbild dienen. 

 

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

welche für wünschenswert? 

 Die Frage, welche künftige Entwicklung der EU für wahrscheinlich bzw. wünschenswert 

gehalten wird, wurde von 45 der 51 Befragten ganz oder teilweise beantwortet, sechs Juniors 

beantworteten die Frage gar nicht. Der erste Teil der Frage, welche künftige Entwicklung der 

EU wahrscheinlich ist, wurde von 42 Personen beantwortet. Den zweiten Teil der Frage, 

danach welche Entwicklungen für die EU als wünschenswert erachtet werden, wurde von 35 

der 51 Befragten beantwortet. Es fällt auf, dass unter denjenigen, die die zweite Teilfrage 

nicht beantworteten, dreizehn Nicht-EU Bürger sind. Sowohl bei den Seniors als auch bei den 

Juniors wurde nicht unbedingt eindeutig dazwischen getrennt, was als wahrscheinlich und 

was als wünschenswert wahrgenommen wird, weshalb die Antworten nach eigenem Ermessen 

einer der beiden Eigenschaften zugewiesen wurden.  

Wie bereits bei anderen Fragen der ICEUS Befragung 2015, beeinflusst auch bei dieser Frage 

die Flüchtlingskrise sowie auch die Wirtschaftskrise die Beantwortung. So gaben sowohl 

Juniors als auch Seniors aus EU und Nicht-EU Staaten an, die Frage sei schwer zu 

beantworten, da die EU momentan vor vielen Krisen stehe. Konkret wurden die 

Flüchtlingskrise und die Eurokrise genannt, auch der militärische Einsatz in der MENA 

Region sowie der Ukraine Konflikt wurden als Einflussfaktoren der Entwicklung der EU 

vereinzelt erwähnt.  



 

 

Bei den Juniors aus Nicht-EU Staaten wurde die Frage von vielen nicht beantwortet. Von 

denjenigen die die Frage beantwortet haben geht eine Person von Erweiterung aus und eine 

davon, dass sich sowohl Länder der EU anschließen, als auch Länder austreten. Ein*e 

Befragte*r vermutet, die EU werde sich zu einer offenen Region entwickeln, um mehr 

Ressourcen zu bekommen. Ein*e Befragte*r vermutet die Euro-Zone wird eine weitere 

Wirtschaftskrise nicht überleben, da die Euro-Zone für Länder wie Italien oder Griechenland 

keinen Sinn ergebe. Eine Person hält ein stärkeres regieren durch die Kommission für 

wahrscheinlich. Ähnlich divers waren auch die Antworten bei den Juniors, welche aus einem 

EU Land kommen. Drei Personen gaben an, entweder aufgrund zu geringen Vorwissens über 

die EU oder wegen der momentanen Krisen, nicht vorhersagen zu können, in welche 

Richtung die EU sich entwickelt. Ein*e Befragte*r vermutet, dass mit einer Verschärfung der 

Grenzpolitik, einer Schwächung der gemeinsamen Organe sowie einem Auftrieb 

rechtsnationaler Parteien in den MS zu rechnen sei. Ein*e Befragte*r hält es für 

wahrscheinlich, dass ökonomische Ungleichheiten bestehen bleiben sowie eine Instabilität 

durch Krisen, beispielsweise der Flüchtlingskrise oder eines möglichen Grexit weiterhin 

gegeben sein wird. Lediglich eine Person rechnet damit, dass weitere Länder beitreten 

werden. 

Verglichen dazu waren in der Befragung 2014 fast alle Juniors des ICEUS 16 Jahrgangs 

kontinent- und länderübergreifend der Meinung, dass die EU sich in den nächsten Jahren oder 

Jahrzehnten vergrößern wird, also neue Staaten, vor allem aus Osteuropa, in die EU 

aufgenommen werden. Während im Herbst 2013 noch einige ICEUS 15 Juniors der Ansicht 

waren, die Bedeutung der EU würde steigen wenn sie ihre weltpolitische Rolle 

weiterentwickeln würde, waren in der Befragung 2014 schon nur noch drei ICEUS 16 Juniors 

der Meinung, die ICEUS 17 Juniors erwähnten diesen Punkt gar nicht. Eine 

Weiterentwicklung des Rechtspopulismus wurde hingegen bereits in der Umfrage 2014 als 

wahrscheinlich wahrgenommen. Zwei Juniors des ICEUS 16 Jahrgangs gingen im Herbst 

2014 davon aus, die Eurozone würde sich erweitern, in dieser Befragung ging niemand davon 

aus.  

Der zweite Teil der Frage, welche Entwicklung der EU für wünschenswert gehalten wird, 

wurde von den Juniors aus der EU sehr vielfältig beantwortet. Die Juniors die im Herbst 2014 

befragt wurden gaben an, es vor allem willkommen zu heißen, wenn die EU stärker 

zusammenwachsen und geeinter und kohärenter werden würde. Obwohl einzelne der im Jahr 

2015 befragten Juniors selbiger Meinung waren, traten auch sehr EU-skeptische Stimmen auf. 



 

 

So wünschten sich Befragte beispielsweise eine Wiedereinführung von Grenzen, mehr 

Betonung des Nationalstolz und der Souveränität und eine*r sprach sich eindeutig dafür aus, 

dass die EU nicht erweitert werden soll. Zwei der Befragten gaben an, dass sie ein stärkeres 

Zusammenspiel der EU bei der Lösung der Flüchtlingskrise beziehungsweise der Integration 

von Flüchtlingen für wünschenswert erachten. Ein*e weitere*r Befragte*r gab an, ein 

ausgeglichenes Geben und Nehmen der Mitgliedsländer und einen Ausgleich von Schwächen 

und Defiziten für wünschenswert zu halten, damit sich ebenbürtige 

Verhandlungspartner*innen gegenüber stehen. Eine Person gab an, eine Erweiterung der EU 

solle nicht nur aufgrund der Wirtschaft oder Politik, sondern auch wegen Kultur, Geschichte 

und Geografie eingeschränkt werden, damit eine solide Gruppe von Mitgliedern geschaffen 

werden kann. Eine weitere Person hielt es für wünschenswert, dass die EU sich in eine 

Richtung bewegen sollte, in der Nationalstolz und Souveränität hervorgehoben wird. Ein*e 

Befragte*r hält die Widereinführung von Grenzkontrollen für wünschenswert, da sie die 

Individualität und Demokratie innerhalb der MS fördern würde. Weiterhin soll die 

wirtschaftliche Kooperation gestärkt werden, jedoch nicht in Form von Bankenrettung, 

welche nach Meinung der/des Befragten an ökonomischen Imperialismus grenzt, wie es sich 

im Fall Griechenlands anfühlte. Ein*e weitere*r Befragte*r wünschte sich eine Minimierung 

der wirtschaftlichen Unterschiede, ein Beibehalten kultureller Diversität beziehungsweise eine 

Offenheit der Gesellschaft, um dynamische, kulturelle Prozesse zu schaffen. Nur ein Junior 

aus der EU gab an, ein stärkeres Selbstverständnis der EU-Bürger*innen als Europäer*innen 

für wünschenswert zu halten. Die Antworten der Juniors, welche aus einem Nicht-EU-Land 

kommen, waren eher oberflächlich und weniger detailliert. So hielt ein*e Befragte*r es für 

wünschenswert, dass die EU offen sei und andere versteht und akzeptiert. Eine weitere Person 

nannte, die EU solle sich in einem friedvollen und transparenten Weg entwickeln. Ein*e 

Befragte*r gab an, die Kultur und Tradition von einzelnen Ländern solle verstärkt werden. 

Drei der Juniors gaben an, eine Erweiterung für wünschenswert zu halten, davon betonte 

eine*r, dass die restlichen europäischen Staaten aufgenommen werden, eine Person fände ein 

inklusiveres Europa, nicht nur ein reiches, weißes Europa wünschenswert. Bereits in der 

Befragung im Herbst 2014 wünschten sich vor allem die EU Ausländer*innen vereinzelt eine 

EU-Erweiterung. Ein*e Befragte*r wünschte sich einen fairen Handel zwischen der EU und 

„Entwicklungsländern“. Eine Person gab an, die EU solle weiterhin bestehen, obwohl das 

Gefühl, dass ärmere Länder reichere herunterziehen, besteht und hofft außerdem auf eine gute 

Gesetzgebung, welche das Weiterbestehen der EU ermöglicht. 

Die Seniors aus EU-Staaten sind, was die weitere Entwicklung der EU in Richtung 



 

 

Integration angeht, ebenso pessimistisch wie die Juniors. Nur eine Person geht davon aus, die 

EU werde in Zukunft stärkeren Einfluss auf die Mitgliedstaaten haben und ihre 

Kompetenzbefugnis ausweiten. Weitere Befragte nannten Probleme beim Zusammenhalt der 

EU und eine Rückbesinnung auf nationale Interessen und Werte für wahrscheinlich bzw. 

rechnen damit, dass das Erstarken europakritischer Parteien und eine niedrig vorhandene 

europäische Identität die EU vor Herausforderungen stellen. Bereits in der Befragung im 

Herbst 2014 gingen zwei damalige Seniors der ICEUS 15 Kohorte davon aus, dass Länder, in 

denen der Euroskeptizismus stark zunimmt (Bsp. Großbritannien) aus der EU austreten 

könnten. In der Befragung 2015 wurde auch die Wiedereinführung von Grenzkontrollen von 

einer Person genannt, ein*e weitere*r EU-Bürger*in gab an, dass das Schengen-Abkommen 

in Frage gestellt wird. Eine Person findet, dass aufgrund der Grexit-/Brexit-Diskussionen die 

weitere Entwicklung spannend sei, es könnte eher einen Kurs zu mehr Solidarität und 

Zusammenarbeit geben oder eine stärkere Orientierung an nationalen Interessen. Ein*e 

Befragte*r rechnet mit mehr Auseinandersetzung zwischen den Politiker*innen und den 

Mitgliedstaaten was zu mehr Problemen führen wird. Keine*r der Senior-Studierenden aus 

der EU des Jahrgangs ICEUS 16 hält eine Erweiterung der EU für wahrscheinlich. Zwei der 

Befragten EU Ausländer*innen gehen hingegen von einer Erweiterung aus, einmal um die 

Balkanstaaten und insbesondere Mazedonien und Serbien und einmal wird vermutet die 

Ukraine und die Türkei werden beitreten. Andere Nicht-EU-Bürger*innen gehen davon aus, 

die EU wird sich nicht erweitern bzw. halten einen Brexit für wahrscheinlich. Dies ist daher 

interessant, da die ICEUS 16 Studierenden in der Befragung im Herbst 2014 als Juniors noch 

größtenteils der Meinung waren, die EU würde sich vergrößern und weitere Länder 

aufnehmen. Durch das ICEUS Studium beziehungsweise auch durch die Entwicklungen der 

EU im letzten Jahr, hat sich die Meinung der Studierenden bezüglich einer Erweiterung also 

stark geändert. Bereits beim ICEUS 15 Jahrgang war diese Entwicklung festzustellen, 

während diese in der Befragung 2013 stärker von einer Erweiterung der EU ausgingen, fiel 

auf, dass sie in der Befragung im Herbst 2014 der Erweiterungsthematik und den damit 

verbundenen Schwierigkeiten allgemein keine große Bedeutung zugemessen haben.  

Die nicht aus den EU-Mitgliedstaaten kommenden Seniors gaben sehr diverse Antworten auf 

die Frage, welche Entwicklung der EU sie als wahrscheinlich ansehen. Ein*e Befragte*r geht 

davon aus, dass die EU weiterhin wirtschaftlich stark sein wird, jedoch im politischen und 

kulturellen Bereich die unterschiedlichen Interessen der MS für Probleme sorgen können. 

Bereits in der Befragung im Vorjahr ging ein*e ICEUS 15 Senior davon aus, die EU werde 

sich weiter als Wirtschaftsmacht etablieren. Zwei der Befragten gaben an, dass ein Austritt 



 

 

Großbritanniens einen signifikanten Fortschritt verzögern würde bzw. die Integration 

erschweren könnte. Bzgl. eines Grexit sind die Meinungen unterschiedlich, manche würden 

dies als Rückschritt der EU sehen, andere sind der Meinung, eine Erweiterung der Euro-Zone 

hätte von vornherein sorgfältiger gemacht werden sollen. Ein*e Befragte*r gab an, die EU 

würde weiter als Vorbild für den Rest der Welt gelten, weiterhin ist damit zu rechnen, dass die 

europäische Identität stärker wird, da sich jüngere Generationen eher als Teil der EU sehen. In 

der Befragung 2014 ging kein Senior davon aus, dass die europäische Identität stärker wird. 

Ein*e Befragte*r rechnet damit, dass die EU ihre Kooperation bei Sicherheitsthemen 

überdenken wird. Weiterhin hält eine Person es für wahrscheinlich, dass die EU sich zu einem 

Bundesstaat entwickeln wird. Dabei wird es, nach Meinung des/der Befragten, die Gestaltung 

eines dynamischen Binnenmarkts und eine Verbesserung der makro-ökonomischen und 

politischen Rahmenbedingungen für die Währungsunion geben, weshalb die EU weiterhin 

eine mächtige Rolle spielen wird. Trotz vieler kritischer Stimmen unter den Nicht-EU-

Bürger*innen zeigt sich, dass diese im Vergleich zu den EU-Bürger*innen etwas 

optimistischer sind.  

Auch der zweite Teil der Frage, danach welche Entwicklung als wünschenswert erachtet wird, 

wurde von vielen der Seniors der ICEUS 16 Kohorte beantwortet. Die Seniors aus EU-Staaten 

sind sich größtenteils einig darin, dass sie auf ein Fortbestehen der EU hoffen, welches die 

Krisen überwinden kann und sich weiterhin, um eine gemeinsame Linie bemüht. Mehrere 

Befragte fänden es erstrebenswert, wenn die EU durch die Krise zusammenwächst und mehr 

Solidarität herrscht, eine weitere Person hofft darauf, dass die Mitgliedstaaten sich nicht nur 

auf ihre nationalen Regierungen rückbesinnen. Während eine Person darauf hofft, dass kein 

Mitgliedstaat austritt, gab eine an es nicht schlecht zu finden, wenn Großbritannien die EU 

verlasse. Ein*e Befragte*r gab an sich eine EU zu wünschen, in der manche Mitgliedstaaten 

die anderen nicht überwiegen, eine Person hält eine wirtschaftliche und sozialpolitische 

Anpassung für wünschenswert, also dass sich der Unterschied zwischen armen und reichen 

Ländern verringert und trotzdem eine kulturelle Vielfalt erhalten bleibt. Verglichen mit den 

befragten EU-Bürger*innen der Juniors, halten die Seniors eher einen Zusammenhalt der EU 

für wünschenswert und keine Rückbesinnung zum Nationalen durch Einführung von 

Grenzkontrollen etc. Eine Erweiterung der EU hielt keine*r der EU-Bürger*innen für 

wünschenswert. Die Antworten der Seniors deren Herkunftsländer außerhalb der EU liegen 

waren ebenso sehr divers. Zwei der Befragten waren sich einig darin, dass die EU sich auf 

ihre ursprünglichen Ziele zurück berufen sollte, Frieden in Europa, politische und 

ökonomische Entwicklung sowie Unterstützung demokratischer Werte. Ein*e Befragte*r 



 

 

nannte in dem Kontext jedoch auch, dass es schade wäre wenn manche Länder ihre nationale 

Identität ablehnen müssten und stattdessen die Regeln anderer Länder befolgen müssten. Zwei 

Personen befürworten eine Erweiterung, ein*e Befragte*r um die Kaukasus-Länder und die 

Ukraine, da diese eine gute Anbindung an den „Orient“ und Asien schaffen könnten und ein*e 

Befragte*r um die Balkanstaaten. Ein*e weitere*r Befragte*r hielt es für wünschenswert, dass 

es zu keinem Brexit oder Grexit kommt. Eine Person hält weniger Abhängigkeit von der 

Politik der USA für wünschenswert. Ein weiterer Senior ist der Meinung, dass es 

wünschenswert wäre, Schiedsgerichte zwischen den Regionen zu schaffen, basierend auf der 

Standardsetzung durch TTIP, da dies in einer globalisierten Welt der Zukunftsweg für 

Verbraucher bzw. Hersteller sei. Eine Person hält eine höhere Beschäftigungsquote älterer 

Menschen in den EU-Staaten für wünschenswert, ebenso wie eine Verbesserung der 

Migrationspolitik und einer besseren Grenzüberwachung der EU-Außengrenzen. Ein*e 

Befragte*r wünscht sich mehr europäische Identität und mehr Bildung der Öffentlichkeit zur 

EU, eine weitere Peron wünscht sich engere Zusammenarbeit. Eine Person gab an es wäre 

gut, wenn sich der politische und der kulturelle Aspekt der EU weiter entwickeln würden, da 

die EU somit ein gutes Beispiel für andere Regionen wäre.  

 

 Frage 12 (Juniors) bzw. 13 (Seniors): Für diejenigen, deren Herkunftsland in 

Europa liegt: Würden Sie sich als Europäer bezeichnen? Haben Sie eine 

europäische Identität? Wenn ja – worauf ist diese begründet? 

Diese Frage richtete sich vor allem an Studierende aus Europa. So haben alle EU-

Bürger*innen und drei Befragte aus europäischen Herkunftsländern, die keine EU-Mitglieder 

sind, diese Frage beantwortet. Fünf der Studierenden aus Nicht-EU Staaten haben zudem 

keine konkreten Angaben zu ihren Herkunftsländern gemacht, sodass unklar ist, ob es weitere 

Befragte gibt, die aus Europa, aber nicht aus der EU stammen. Des Weiteren haben drei 

Befragte Russland als Herkunftsland angegeben, sich aber von dieser Frage anscheinend nicht 

angesprochen gefühlt (oder sie aus anderen Gründen nicht beantwortet). 

Von den 24 Europäer*innen, die sich als solche bekannten und diese Frage beantworteten, 

haben 15 eine europäische Identität, 7 keine europäische Identität, eine*r ist sich unsicher und 

eine weitere Person hat keine klare Antwort gegeben. Auffällig ist hierbei der Unterschied 

zwischen Juniors und Seniors. Genau die Hälfte der Juniors hat eine europäische Identität, 

während 80% der Seniors mit „Ja“ genatwortet haben. Hier könnte sich die Frage stellen, 



 

 

inwieweit das ICEUS-Studium diese Indentifikation beeinflusst haben könnte. Wenn man die 

Ergebnisse des Vorjahres betrachtet, wird jedoch deutlich, dass das Studium zumindest bei der 

ICEUS 16 Kohorte (aktuelle Seniors und Vorjahres-Juniors) keine wesentliche Rolle gespielt 

hat. Unter den Studierenden hat bereits in der Befragung des vergangenen Jahres eine 

Mehrheit angegeben, zumindest teilweise eine europäische Identität zu haben, während sich 

nur ein sehr kleiner Teil explizit nicht als Europäer*innen identifizierte. Im Vorjahr haben 

sowohl Juniors als auch Seniors ähnliche Antworten gegeben, sodass die Unterschiede bei der 

diesjährigen Befragung möglicherweise zufällig sind bzw. die Erklärungen in individuellen 

Unterschieden der Personen und ihrer Lebensgeschichten zu finden wären. 

Wenn man nun, zurück zu der aktuellen Befragung, die Antworten der Studierenden 

betrachtet, die sich als Europäer*innen bezeichnen, so wird deutlich, dass diese Identifikation 

vor allem auf Gemeinsamkeiten wie Kultur, Werten und geteilten Erfahrungen, aber auch 

einfach auf der geografischen Herkunft beruht. Darüber hinaus spielen auch die Möglichkeit 

der Reisefreiheit und tatsächliche Aufenthalte in anderen Ländern der EU, sowie die 

europäische Geschichte für einige Befragte eine Rolle. Alle diese Antworten sind jedoch  

lediglich vereinzelt genannt worden, sodass eine Verallgemeinerung an dieser Stelle noch 

schwieriger ist als bei den vorangehenden Fragen. 

Einige Befragte gaben an, dass ihre nationale Identität im Vordergrund stehe. Für einige 

schließt diese eine europäische Identität aus, andere wiederum haben trotzdem eine 

europäische Identität, nur eben nicht ausschließlich. Vereinzelt wurde auch die Existenz einer 

europäischen Identität an sich in Frage gestellt. Ein*e Befragte*r aus einem europäischen 

Land, das kein EU-Mitglied ist, differenziert zwischen einer europäischen und einer EU 

Identität und teilt persönlich lediglich die europäische. Ein*e andere*r Studierende*r findet es 

schwierig zu erkennen, welche Werte, Normen und Ideen Europäer*innen verbinden. Die 

Person schreibt, dass, obwohl diese im Vertrag von Lissabon stehen, sie nicht in allen 

Mitgliedstaaten implementiert würden. Dies reiche für diese*n Befragte*n, obwohl die EU 

ihr/sein Heimatland, den eigenen Lebensstil und die Lebenssituation formt und beeinflusst, 

und eine wichtige Rolle in ihrem/seinem Leben spiele, jedoch nicht aus für eine Identifikation 

mit der EU. Dennoch sehen einige andere Befragte genau diese Gemeinsamkeiten aus dem 

Vertrag von Lissabon als (teilweise) Grundlage für ihre europäische Identität. 

 



 

 

 Frage 12 (nur Seniors): Hat sich Ihre Wahrnehmung der Europäischen Union 

durch das ICEUS-Studium verändert? Wenn ja - inwiefern? 

Wie bereits in den Befragungen vom Herbst 2013 und 2014 wurde auch diesmal den Seniors 

der ICEUS 16 Kohorte diese zusätzliche Frage gestellt. Die Mehrheit der Seniors gab, wie 

auch in den vorherigen Jahrgängen, an, dass sich ihre Wahrnehmung der Europäischen Union 

durch das ICEUS-Studium verändert habe, lediglich eine Person verneinte die Frage und 

ein*e Befragte*r gab an er/sie wisse es nicht.  

Von den EU-Bürgern gaben drei Personen an, dass der Blick auf die EU durch das ICEUS-

Studium kritischer bzw. differenzierter geworden ist. Alle drei verweisen dabei auf die 

momentanen Probleme und Krisen (v.a. Wirtschafts- und Flüchtlingskrise) und die Art, wie 

die EU damit umgeht. Eine Person gab an, vor dem Studium nur die positiven Seiten der EU, 

wie Mobilität, Integration und Bildungs- und Kulturevents, erlebt zu haben. Eine weitere 

Person gab an, mit kritischerem Blick auf die Medien zu sehen. Zwei Personen gaben an, die 

Institutionen der EU besser zu verstehen. Weiterhin nannten mehrere Personen allgemein 

mehr Wissen über die EU zu haben, was die Entscheidungsfindung, die Handlungen und die 

Funktionsweise angeht. Eine Person gab an, die EU eher als Friedensprojekt wahrzunehmen. 

Ein*e Befragte*r gab an, dass er/sie die Erkenntnis gewonnen hätte, die Länder sind eher auf 

ihre Interessen fixiert und nutzen die EU-Mitgliedschaft eher aus, eine weitere Person gab an, 

die Situationen in den Mitgliedstaaten als sehr unterschiedlich wahrzunehmen und ist der 

Meinung, die EU reflektiert nicht die Kohäsion, die sie zeigen sollte.  

Die Antworten der Befragten welche nicht aus einem EU-Mitgliedstaat kommen waren 

ebenfalls sehr differenziert. Die Befragten gaben vor allem an, die Prozesse der EU, die 

Gesetzgebung, die Institutionen und die Kompetenzen, die Struktur und die Geschichte, die 

Funktionsweise sowie die Arbeitsweise besser zu verstehen. Eine Person gab an, durch das 

Studium die Erkenntnis zu haben, die EU sei eher eine wirtschaftliche Union. Ein*e weitere*r 

Befragte*r gab an nun zu verstehen, warum die EU auch als supranationaler Staat 

wahrgenommen wird und welcher Prozess die heutige EU geformt hat. Eine Person schrieb, 

dass ihre Wahrnehmung der EU negativer wurde, besonders wegen des erweiterten Wissens in 

der Asylpolitik und der EU-Nachbarschaftspolitik. Ein*e andere*r Befragte*r wiederum gab 

an durch das ICEUS Studium mehr Einblick in die Entwicklung und die Funktionen der EU 

zu haben, was zu mehr Respekt darüber, wie die EU organisiert ist, geführt hat und mit der 

Hoffnung verbunden ist, das eigene Land könne von dem guten Beispiel lernen.  



 

 

Viele der Antworten gleichen der Befragung von 2014, indem die Seniors des Jahrgangs 

ICEUS 15 befragt wurden. Bereits im letzten Jahr gaben einige Studierende an, dass sie ihr 

Wissen über die EU und ihre Institutionen erweitern konnten. Während letztes Jahr ein*e 

Studierende*r angab, der Umgang mit anderen Europäer*innen innerhalb der ICEUS Gruppe 

hätte ihr/sein Wissen erweitert, äußerte sich bei dieser Befragung niemand in diese Richtung. 

In der aktuellen sowie in den Befragungen 2014 und 2015 gaben Studierende an, die EU-

Berichterstattung in den Medien mehr wahrzunehmen. Bei der diesjährigen Befragung gaben 

vier Studierende an, ihre Perzeption der EU habe sich zum negativen gewendet aufgrund des 

Umgangs mit der Flüchtlingskrise bzw. der Wirtschaftskrise. In der Befragung von 2014 

nannte lediglich eine*r Befragte*r die EU aufgrund von mehr Wissen zur Flüchtlings- und 

Asylpolitik negativer wahrzunehmen, die Wirtschaftskrise wurde gar nicht erwähnt.  

 

8. Fazit der qualitativen Auswertung 

Generell kann gesagt werden, dass viele Befragten durch die verschiedenen Krisen 

(„Flüchtlingskrise, Euro-Krise, möglicher GREXIT oder BREXIT) die EU und ihre 

Handlungsfähigkeit kritisch wahrnehmen. Zudem fällt auf, dass die Studierenden aus 

Großbritannien (welche in der diesjährigen Juniors-Kohorte erstmals befragt wurden) einen 

deutlich negativeren Blick auf die EU haben als die Studierenden aus anderen EU-

Mitgliedstaaten. Des Weiteren fällt, besonders bei den Juniors, auf, dass viele Meinungen 

direkt aus der medialen Berichterstattung übernommen zu sein scheinen. 

Abschließend soll nochmals darauf hingewiesen werden, dass die Ergebnisse einer solchen 

Befragung nicht repräsentativ sind. Dennoch ist die vorliegende Auswertung sehr interessant 

und aufschlussreich, da sie einen Einblick in die vielfältigen Meinungen über und 

Blickweisen auf die EU gibt. 

 


