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„Die Bürger wieder für das Projekt Europa zu 

gewinnen und ihr europäisches Engagement zu 

fördern“ – das ist „die politische, demokratische und 

kommunikatorische Herausforderung“ der EU-

Institutionen bis zur Europawahl 2019, so der 

europäische Ausschuss der Regionen (AdR 2014: 3). 

Demnach sieht dieser neue Kommunikationsplan 

vor, konkret „Werbeinstrumente zu schaffen, die 

dazu dienen, den emotionalen Aspekt, Europäer zu 

sein und sich als solcher zu fühlen, einzubeziehen, zu 

begründen und zu fördern“ (AdR 2014: 5). 

Die EU-Institutionen stehen unter wachsendem 

Legitimationsdruck. Das Ausscheiden Groß-

Britanniens aus der Europäischen Union und die 

Verhandlungen um die ‚post-Brexit‘-EU werden zu 

einer Belastungsprobe für das europäische Projekt 

und den europäischen Integrationsprozess insgesamt. 

In vielen europäischen Mitgliedstaaten sind Parteien 

erfolgreich, die der Europäischen Union dezidiert 

kritisch gegenüberstehen und den Nationalstaat 

stärken wollen. Die zunehmende EU-Skepsis und der 

steigende Rechtspopulismus – eine Entwicklung, die 

europaweit zu beobachten ist – stellen das 

gegenwärtige europäische ‚Narrativ‘1 auf dem 

Prüfstand. Immer weniger europäische Bürger2 

nehmen an dem europäischen politischen 

Entscheidungsprozess teil. Während bei der ersten 

Direktwahl zum Europäischen Parlament (EP)3 im 

Jahre 1979 die Wahlbeteiligung im europäischen 

Durchschnitt noch bei 61,99% lag, hat die letzte 

Europawahl im Mai 2014 mit nur 42,54% 

Wahlbeteiligung ihren Tiefpunkt erreicht (EU-

Parlament/EU-Kommission 2014; EU-Parlament 

2014a)4. Trotz Einführung der europäischen 

                                                           
1 In der europapolitischen Debatte um die Zukunft der Europäi-

schen Union wird das Fehlen einer überzeugenden „Erzählung“ 

für das europäische Projekt beklagt (Basil 2016; Görlach 2016; 
Hermann 2018). 
2 Im Sinne der Leserlichkeit wird in dem vorliegenden Beitrag der 

allgemeine Begriff der „Bürger“ sowie weitere Begrifflichkeiten 
wie „Studierende“, „Rezipient“ oder „Proband“ verwendet, auch 

wenn dabei beide Geschlechter gemeint sind. 
3 Im Sinne der Leserlichkeit wird das Europäische Parlament mit 
EP abgekürzt. 
4 Im EU-Durchschnitt ist die Beteiligung an den Europawahlen 

kontinuierlich gesunken. Wie aus den Eurobarometer-
Nachwahlbefragungen zu entnehmen ist (EU-Parlament/EU- 
Kommission 2009; EU-Parlament/EU-Kommission 2014), gibt es 

jedoch nationalstaatliche Abweichungen: In einigen Mitgliedstaa-
ten, wie zum Beispiel Deutschland oder Frankreich, ist die Wahl-

beteiligung im Jahr 2014 im Vergleich zu der vorherigen Europa-

 

Tecla Huth: 
Renationalisierung durch Europawahlkommunikation  

– wie Europawahlwerbespots auf deutsche und britische  
Studierende wirken 

Der vorliegende Beitrag ist eine Zusammenfassung meiner Dissertation, die sich mit der Frage befasst, inwie-

fern Europawahlwerbespots des Europäischen Parlaments (EP) die von ihm gesetzten normativen Ansprüche 

erreichen und die Legitimität der EU stärken. Die Stärkung der EU-Legitimität soll auf drei Wegen erzielt wer-

den: Steigerung des Bürgerinteresses an europäischer Politik, Verbesserung der Einstellungen gegenüber dem 

EP sowie Förderung eines europäischen Wir-Bewusstseins. Für den Zweck der Studie wurden diese normativen 

Erwartungen systematisch drei theoretischen Dimensionen der EU-Legitimität zugeordnet: der Input-

Legitimität, der Output-Legitimität sowie der identitätsorientierten Legitimität.  

Zur Beantwortung der leitenden Forschungsfrage bietet die Studie eine bisher in diesem Umfang noch nicht 

durchgeführte experimentelle Untersuchung. In einer Befragung von über 800 deutschen und britischen Studie-

renden wurde zwischen März und April 2016 ermittelt, wie die anlässlich der Europawahl 2014 produzierten 

Europawahlwerbespots des EP sowie der nationalen Parteien auf die Studierenden wirken. Die Studie widerlegt 

zentrale normative und theoretische Annahmen: Europawahlwerbespots, die auf die Zustimmung des europäi-

schen Projekts ausgerichtet sind, stärken nicht – wie von dem EP erwartet – die Verbundenheit mit Europa; im 

Gegenteil: Sie schwächen sie und tragen gleichzeitig zu einer ‚Renationalisierung’ in der Identitätskonstruktion 

der Studierenden bei. Im Kontext immer zunehmender Kontestation der EU ist dieses Ergebnis für die politik- 

und kommunikationswissenschaftliche Forschung relevant, da es die Grenzen politischer Kommunikation auf-

zeigt. 
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Spitzenkandidaten und der damit erstmals 

existierenden Zuspitzung von Politik auf 

europäischer Bühne wird dem EP eine immer 

geringere Bedeutung zugeschrieben. Die stetig 

sinkende Beteiligungsquote an der Europawahl wird 

zum Synonym des Vertrauensverlustes in das 

europäische Projekt. Ob diese Entwicklungen den 

„Anfang vom Ende der EU“ bedeuten – wie es von 

einigen in der Debatte um die Zukunft der 

Europäischen Union proklamiert und prognostiziert 

wird (vgl. u.a Broder 2012; Dreweski 2014; 

Lichfield 2016; Reyab 2016; Delaume/Cayla 2017) – 

ist ungewiss, klar bleibt aber: Aus 

demokratietheoretischer Sicht stellt sich die 

schwindende EU-Unterstützung für das europäische 

Projekt als beachtliches Problem dar.  

Seit Ende der 1990er Jahre bemühen sich die eu-

ropäischen Institutionen, die allgemeine EU-

Legitimität mittels öffentlicher Kommunikation zu 

stärken. Nach dem gescheiterten Maastricht-

Referendum in Dänemark, das das politische Europa 

1992 unter „Schock“ setzte, und mit dem Korrupti-

onsskandal der Santer-Kommission (1999) stieg bei 

den EU-Institutionen das Bedürfnis, die öffentliche 

Zustimmung für das europäische Projekt mit geeig-

neten Kommunikationsstrategien zu erhöhen.5 1999 

trat Prodi als neuer EU-Kommissionspräsident sein 

Amt mit einer durchgreifenden Reform der Öffent-

lichkeitsarbeit der EU-Kommission an. Im August 

2004 schuf EU-Kommissionspräsident Barroso 

erstmalig den Posten der Kommissarin für „interin-

stitutionelle Beziehungen und Öffentlichkeitsarbeit“ 

mit dem Ziel, die Art und Weise, wie ‚Europa‘ den 

Bürgern vermittelt wird, zu verbessern. „Why is it so 

hard to love the EU“? – das fragte sich die neue EU-

Kommissarin Wallström 2004 zu Beginn ihrer 

Amtszeit.6 Als Reaktion auf den durch die Ableh-

                                                                                      
wahl 2009 gestiegen (von 43,3% (2009) auf 48,10% (2014) für 

Deutschland; von 40,63% (2009) auf 42,43% (2014) für Frank-

reich). Hingegen ist die Europawahlbeteiligung in den ost-
europäischen Ländern besonders niedrig, was zu einer geringen 

EU-Gesamtbeteiligung führt.  
5 Die Maastricht-Krise gilt als Geburt der öffentlichen Kommuni-
kation der EU-Institutionen. Bis in die 1990-er Jahre galt die 

Öffentlichkeitsarbeit der EU-Institutionen als unprofessionell und 

unterentwickelt. Es herrschte ein eher ‚reaktives‘ Verständnis von 
Öffentlichkeitsarbeit, in dem z.B. lediglich auf Medienanfragen 

geantwortet wurde. Die pro-aktive Kommunikation mit dem EU-

Bürger war kein zentrales Anliegen der europäischen Kommuni-
kationspolitik (vgl. Meyer 1999; Brüggemann 2008: 120-149). 
6 Zusammen mit dem schwedischen EU-Abgeordneten Färm 

veröffentlichte Wallström 2004 das Buch „Folkens Europa eller 
varför är det så svårt att älska EU?“, übersetzt: „The people‘s 

Europe or Why is it so hard to love the EU?“. 

nung Frankreichs und der Niederlanden gescheiter-

ten Ratifizierungsprozess einer europäischen Verfas-

sung7 im Jahr 20058 wurde ein Aktionsplan veröf-

fentlicht, der mit dem sogenannten „D-Plan“ konkre-

tisiert wurde und schließlich als „Weißbuch“ (EU-

Kommission 2006) den Grundstein für eine neue 

öffentliche EU-Kommunikationsstrategie legte. Mit 

dieser Reform galt es, die Legitimität der EU und 

ihrer Tätigkeiten aktiv zu fördern und den communi-

cation gap9 zwischen EU-Organen und europäischen 

Bürgern mit konkreten Kommunikationsmaßnahmen 

zu überbrücken (EU-Kommission 2006). Seitdem hat 

sich die Kommunikation der EU-Institutionen, ins-

besondere der EU-Kommission und des EP, weiter 

intensiviert und professionalisiert.10  

Im Rahmen der seit 2010 jährlich in Brüssel statt-

findenden European Public Communication Con-

ference (EuroPCom)11 debattieren bis zu tausend 

EU-Kommunikationsexperten aus Politik, Forschung 

und Wirtschaft über die Frage, welche Bedingungen 

die öffentliche Kommunikation der EU-Institutionen 

erfüllen muss, um dem normativen Anspruch der 

EU-Legitimität gerecht zu werden. In der öffentli-

chen Kommunikation der europäischen Institutionen, 

die aus demokratietheoretischer Sicht auch als ‚Legi-

timationskommunikation‘ verstanden werden kann, 

spielen die Europawahlkampagnen eine zentrale 

Rolle (Rust/Staron 2009). Die von dem EP durchge-

führten Mobilisierungskampagnen gelten für EP, 

EU-Kommission und Rat der EU „als wichtigste 

interinstitutionelle Priorität im Bereich der Kommu-

nikation“ (EUParlament 2008: Artikel 26). Bereits 

                                                           
7 Der exakte Titel dieser Verfassung lautet: „Vertrag über eine 
Verfassung für Europa“ (VVE). 
8 Im Mai und Juni 2005 wurde die Ratifizierung durch Referenden 

in Frankreich und den Niederlanden abgelehnt. 
9 Ein Kommunikationsdefizit bzw. communication gap wurde von 

Seiten der EU-Institutionen und der Wissenschaft insbesondere 

seit Anfang der Jahrtausendwende beklagt: Es fehlt ein Dialog mit 
den EU-Bürgern, anstatt das EU-Publikum über die Tätigkeiten 

und die Rolle der EU-Institutionen öffentlich zu informieren, 

bleibt die Kommunikation über die EU intransparent und distan-
ziert (Meyer 1999; Brüggemann 2008; Thiel 2008; Spanier 2012). 
10 Die Generaldirektion (GD) „Kommunikation“ des EP ist direkt 

dem EP-Präsidium unterstellt; über 900 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind in der EP-Kommunikationsabteilung beschäftigt. 

Mit dem Amtsantritt von Juncker als EU-Kommissionspräsident 

(2014) ist auch die Kommunikationsgeneraldirektion der EU-
Kommission dem Präsidenten unterstellt. Insgesamt arbeiten über 

1000 Beschäftigte für die GD „Kommunikation“. 
11 Die Konferenz wird vom Europäischen Ausschuss der Regionen 

in enger Zusammenarbeit mit dem EP, dem Rat der EU, der EU-

Kommission und dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialaus-

schuss organisiert. 

 



Journal für korporative Kommunikation - Ausgabe 1/2019 

   

 

26  
 
 

journal-kk.de 

seit der ersten Europawahl 1979 haben Informati-

onsbüros des EP vereinzelt mit nationalen Aufmerk-

samkeitskampagnen versucht, das Vertrauen in das 

europäische Projekt zu stärken (Langguth/Löffler 

2005; Demonget 2016). Für die Entwicklung der 

europaweiten Europawahlkampagnen 2009 und 2014 

wurde jeweils ein Budget von rund 18 Millionen 

Euro u.a. für Videospots, Werbeplakate und Social 

Media Aktivitäten bereitgestellt (EU-Parlament 

2014b). Im Rahmen der Europawahlkampagne 2019 

hat sich das Kommunikationsbudget fast verdoppelt: 

Es sollen mehr als 33 Millionen Euro in den Einsatz 

der Kommunikationsinstrumente einfließen (EU-

Parlament 2017d), um die Zustimmung für das euro-

päische Projekt bei den Bürgern zu stärken (EU-

Parlament 2017a). Angesichts dieser Kampagnen-

Etats werden immer mehr kritische Stimmen laut. 

„Costly PR exercises like this merely serve to under-

line the waste and excess that typifies the EU. Once 

again, and without probably realising it, the EU has 

scored an own goal“(Banks 2013). Nicht nur europa-

skeptische EU-Abgeordnete und EU-kritische Medi-

en bemängeln die Höhe der finanziellen Ressourcen 

für die Ausführung der übergeordneten Europawahl-

kampagnen und bezeichnen die finanziellen Kam-

pagnenausgaben der EP-Verwaltung als ‚wasted 

money‘, als vergeudete Steuergelder. Auch von 

Seiten EU-freundlicher Europarteien und -

fraktionen, die eigene Kommunikationsaktivitäten 

für die Mobilisierung der Wähler betreiben, steigt die 

Kritik. 

Ein Kernbestandteil der EP-

Aufmerksamkeitskampagnen sind die Kampagnen-

werbespots (Rust/Staron 2009; EU-Parlament 

2013a). Sowohl anlässlich der Europawahl 2009 als 

auch im Kontext der Europawahl 2014 hat das EP 

pan-europäische Spots produziert. Werbespots gelten 

grundsätzlich als Kommunikationsmittel, die „zum 

unerlässlichen Minimum“ (Esser/Holz-

Bacha/Lessinger 2005: 65) der Europawahlkommu-

nikation gehören, da sie „gerade auch unter politisch 

weniger Interessierten“ (Maier/Maier 2005: 119) viel 

Beachtung finden können. Die Europawahlwerbe-

spots des EP verfolgen ein doppeltes Ziel. Zum einen 

gilt es dem Trend der niedrigen Europawahlbeteili-

gung entgegenzuwirken und die europäischen Bürger 

dazu zu bringen, ihre Stimme bei der Europawahl 

abzugeben. Zum anderen zielen die Spots darauf ab, 

die Tätigkeiten des EP öffentlich sichtbar zu machen 

und somit das grundsätzliche Vertrauen gegenüber 

den EU-Institutionen zu stärken bzw. zu verbessern 

(EU-Parlament 2012; EU-Parlament 2013a). Aus 

diesen Kommunikationszielen lässt sich die Vermu-

tung ableiten, dass die Europawahlwerbespots des 

EP direkt mit dem übergeordneten demokratietheore-

tischen Legitimitätsanspruch des EP verbunden sind. 

Da das EP seine Legitimität sowie die der EU insge-

samt stärken möchte und Kommunikation als wich-

tige Brücke zwischen EU-Institutionen und Bürgern 

fungiert, werden Spots eingesetzt, die der Stärkung 

der Legitimierung dienen sollen. Die Europawahl-

werbespots des EP können somit als ‚Legitimations-

spots‘ gedeutet werden. 

Auch wenn in der Wissenschaft die Frage, wie viel 

Demokratie – und damit verbunden, wieviel Legiti-

mität – die EU braucht, kontrovers diskutiert wird 

und „als eine wissenschaftlich bisher wider-

sprüchlich beantwortete und vielleicht auch nichtbe-

antwortbare Frage“ (Brüggemann 2008: 24) er-

scheint, wird aus Perspektive der europäischen Poli-

tik ein „EU-Demokratiedefizit“ (vgl. Meyer 1999; 

Brüggemann 2008; Thiel 2008; Spanier 2012) be-

klagt. Demnach ist der Wunsch, ein demokratisches 

Europa zu schaffen, von Seiten der EU-Institutionen 

groß. Dieses normative Ziel ist eng mit der Stärkung 

der Legitimität verbunden: Nur wenn die europäi-

schen Bürger dem europäischen politischen System, 

konkret also den europäischen Institutionen, zustim-

men und ihre ‚raison d’être‘ anerkennen, ist die EU 

demokratiefähig bzw. ‚demokratisierbar‘. Dieser 

Legitimationsbedarf steht wiederum in direkter Ver-

bindung mit einem hohen Kommunikationsbedarf. 

Nur durch geeignete Kommunikation mit den euro-

päischen Bürgern kann es den EU-Institutionen – 

und damit der Europäischen Union insgesamt – ge-

lingen, Zustimmung und Anerkennung für das euro-

päische Projekt (zurück)zugewinnen. Das ist die 

Grundannahme der politischen ‚EU-Elite‘ (EU-

Kommission 2006). Eine erfolgreiche öffentliche 

Kommunikation erscheint somit als Lösung des 

zwischen den EU-Institutionen und EU-Bürgern 

herrschenden Legitimitäts- und Demokratiedefizits 

(Meyer 1999; Brüggemann 2008; Thiel 2008; Spani-

er 2012). 

Wie wirken die Kommunikationsmaßnahmen des 

EP – und der EU-Institutionen insgesamt –aber tat-

sächlich auf die europäischen Bürger? Tragen sie 

überhaupt zu einer Demokratisierung der EU bei? 

Um diese übergeordnete Frage zu beantworten, be-

fasst sich diese Studie mit den wünschenswerten 
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Effekten von EP-Europawahlwerbespots und schlägt 

dabei eine Brücke zwischen normativem Legitimi-

tätsanspruch der EP-Europawahlvideos und deren 

tatsächlicher Umsetzung in der Praxis. Mit seinen 

Europawahlwerbespots, die ein Kernbestandteil in 

der Legitimitätskommunikation der EU-Institutionen 

sind, verfolgt das EP drei normative Ziele: Stärkung 

des Bürgerinteresses an europäischer Politik, Ver-

besserung der Einstellungen gegenüber dem EP 

sowie Förderung eines europäischen Wir-

Bewusstseins, einer europäischen Identität.  

Für den Zweck der Studie wurden diese normati-

ven Erwartungen systematisch drei theoretischen 

Dimensionen der EU-Legitimität zugeordnet: 1) der 

Input-Legitimität, 2) der Output-Legitimität sowie 3) 

der identitätsorientierten Legitimität. 1) Spots, die 

das Interesse an europäischer Politik steigern, ver-

folgen indirekt das Ziel einer erhöhten politischen 

Teilhabe am EU-Entscheidungsprozess. Denn ein 

erhöhtes Interesse an europäischer Politik erhöht die 

Wahrscheinlichkeit, sich an dem politischen Prozess 

zu beteiligen. So gesehen können Europawahlwerbe-

spots also die Input-Legitimität positiv beeinflussen. 

2) Europawahlvideos, die die Einstellungen gegen-

über dem EP verbessern, wirken indirekt auf den 

wahrgenommen Output der EU-Politik. Denn durch 

erhöhte Zustimmungswerte gegenüber dem EP wird 

die Wahrnehmung gestärkt, dass die europäische 

Politik gute ‚Ergebnisse’ für den Bürger liefert. Die 

Spots haben somit einen Einfluss auf die Output-

Legitimität.12 3) Schließlich können Europawahl-

werbespots, die die Verbundenheit mit Europa inten-

siveren, zu einem stärkeren Empfinden kollektiver 

europäischer Identität führen. Folglich wird die iden-

titätsorientierte EU-Legitimität gestärkt. Diese dritte 

Dimension der EU-Legitimität ist in der Politikwis-

senschaft als konzeptionalisierter Mechanismus der 

EU-Legitimitätserzeugung nicht so fest verankert 

wie die ‚klassischen’ Legitimitätsdimensionen von 

Input- und Output-Legitimität. In der praktischen 

europäischen Politik jedoch ist die Schaffung einer 

                                                           
12 Zwar herrscht seit mehreren Jahren in Verbindung mit der Frage 

um die Demokratisierung der EU eine wichtige politikwissen-

schaftliche Diskussion über Rolle und Notwendigkeit einer euro-
päischen Identität zur Schaffung von EU-Legitimität. Ein Blick 

auf die Forschungsliteratur zeigt jedoch, dass die identitätsorien-

tierte Legitimität als normatives Ziel nicht fest etabliert ist (vgl. 
z.B. Marks/Hooghe 2013). 

 

europäischen Identität ein zentrales normatives Ziel, 

um die EU ‚legitimationsfähig’ zu machen.  

Inwiefern sind also EP-Europawahlwerbespots tat-

sächlich geeignet, den von dem EP gesetzten norma-

tiven Ansprüchen gerecht zu werden, indem sie das 

Interesse an europäischer Politik erhöhen, die Ein-

stellungen gegenüber dem EP verbessern und die 

europäische Verbundenheit stärken? Zur Beantwor-

tung der leitenden Forschungsfrage wurde mit mei-

ner Studie eine bisher in diesem Umfang noch nicht 

durchgeführte experimentelle Untersuchung reali-

siert. In einer Befragung von über 800 britischen und 

deutschen Studierenden wurde untersucht, wie die 

im Rahmen der letzten Europawahl (2014) entwi-

ckelten Wahlwerbespots des EP auf die Studierenden 

der Europäischen Union wirken. Die europäischen 

Studierenden stellen eine Kernzielgruppe in der 

öffentlichen Kommunikation des EP und der EU-

Institutionen insgesamt dar, da sie als Teilbevölke-

rung angesehen werden, in der das ‚Demokratisie-

rungspotential’ hoch ist (EP 2017c: 4): Einerseits 

stehen sie im Vergleich zu anderen Bevölkerungs-

gruppen dem europäischen Projekt sehr positiv ge-

genüber, andererseits bilden die Studierenden die 

zweitgrößte Gruppe der Nicht-Wähler bei den Euro-

pawahlen und stimmen somit dem europäischen 

Projekt lediglich ‚schweigend’ im Sinne eines „per-

missive consensus“ zu.13  

Die Studie greift auf eine Länder- und Spotver-

gleichende Untersuchung zurück. Zum einen werden 

die Effekte des EP-Spots bei deutschen und briti-

schen Studierenden erforscht. Zum anderen werden 

neben den Wirkungen des EP-Spots die Effekte 

nationaler Parteienspots untersucht. Vergleichende 

Studien sind in der Forschung bisher eher selten 

anzutreffen (eine Ausnahme bilden u.a. Kaid/Holtz-

Bacha 1995; Kaid/Holtz-Bacha 2006; Kaid et al. 

2011; Holtz-Bacha et al. 2012)24. Für die Analyse 

der nationalen Europawahlwerbespots wurde sich 

exemplarisch auf den Kampagnenspot 2014 der 

Partei Bündnis 90/Die Grünen für Deutschland res-

pektive der Green Party für Großbritannien gestützt. 

                                                           
13 In der Literatur wird zwischen ‘permissive consensus’ und 

‘constraining dissensus’ unterschieden (Marks/Hooghe 2009). 
Nach dem Konzept des ‚permissive consensus’ wird der EU-

Integrationsprozess von einem ‚stillschweigenden Konsens’ 

getragen. Basierend auf der Theorie des ‘constraining dissensus’, 
wird das europäische Projekt jedoch zunehmend in Frage gestellt. 
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Methodisch basiert die Studie auf einer quasi-

experimentellen Untersuchung. In einem varianzana-

lytischen Post-Design (3 x 2) wurden sechs Gruppen 

systematisch verglichen: Zwei Experimentalgruppen 

(deutsch und britisch), die den pan-europäischen 

Spot des EP anlässlich der Europawahl 2014 sehen; 

zwei Experimentalgruppen (deutsch und britisch), 

die die jeweiligen nationalen EU-Wahlwerbespots 

der Bündnis 90/Die Grünen bzw. der Green Party 

betrachten und zwei Kontrollgruppen (deutsch und 

britisch), denen kein Spot gezeigt wird. Mit dieser 

Methode lässt sich überprüfen, ob sich die europapo-

litischen Einstellungen bei der Studierenden durch 

die Rezeption der Europawahlwerbespots verändern 

oder nicht. 

 

 

Die Daten für die vorliegende Studie wurden im 

Zeitraum zwischen März und April 2016 an der 

Universität in York (Groß-Britannien), an der Uni-

versität zu Köln sowie an der Fresenius Hochschule 

in Köln erhoben und umfassen einen Datensatz von 

über 800 deutschen und britischen Studierenden. 

Eine Studie mit dieser Stichprobengröße wurde in 

der Forschung bislang nicht durchgeführt. 

Basierend auf den Erkenntnissen der 

Medienwirkungs-, europabezogenen Öffentlichkeits- 

sowie Europawahlforschung, wurden folgende 

Hypothesen abgeleitet: 

Hypothese 1 a: Je positiver der Europawahlwerbe-

spot bewertet wird, desto positiver sind seine 

Effekte, das heißt desto stärker ist das Interesse an 

EU-Politik, positiver die Einstellungen gegenüber 

dem EP sowie geringer die Differenz zwischen 

europäischer und nationaler Verbundenheit. 

Hypothese 1 b: Je negativer die Bewertung der 

Europawahlwerbespots ausfällt, desto negativer sind 

auch die Effekte: das Interesse an EU-Politik sinkt, 

die Einstellungen gegenüber dem EP verschlechtern 

sich und die Differenz zwischen europäischer und 

nationale Verbundenheit wird größer.  

Hypothese 2 a: Je stärker die Identifikation mit der 

EU, desto positiver sind die Effekte des Spots: das 

heißt desto höher wird das Interesse an EU-Politik, 

positiver die Einstellungen gegenüber dem EP und 

kleiner die Diskrepanz zwischen EU-Verbundenheit 

und nationaler Verbundenheit. 

Hypothese 2 b: Je schwächer die Identifikation mit 

der EU, desto geringer das Interesse an EU-Politik, 

negativer die EP-Einstellungen und größer die Dis-

krepanz zwischen EU-Verbundenheit und nationaler 

Verbundenheit. 

Hypothese 3 a: Je mehr Relevanz der Rezipient der 

Europawahl zuspricht (die EP-Wahl gewissermaßen 

als first-order Wahl ansieht), desto positivere Effekte 

löst der Spot aus, das heißt desto stärker wird das 

Interesse an EU-Politik, positiver die EP-

Einstellungen und geringer die Diskrepanz zwischen 

EU-Verbundenheit und nationaler Verbundenheit. 

Hypothese 3 b: Je weniger Bedeutung der Rezipi-

ent der Europawahl beimisst (die EP-Wahl also als 

second-order Wahl wahrnimmt), desto negativer sind 

die Effekte des Europawahlwerbespots, das heißt 

desto schwächer wird das Interesse an EU-Politik, 

negativer die Einstellungen gegenüber dem EP und 

größer der Unterschied zwischen EU-Verbundenheit 

und nationaler Verbundenheit. 

Die vorliegende empirische Wirkungsstudie bietet 

drei Ergebnisse. Erstens ergibt sich aus den Befun-

den der Arbeit, dass Europawahlwerbespots, wenn 

sie positiv beurteilt werden, die Einstellungen ge-

genüber dem EP verbessern. Dieses Ergebnis bestä-

tigt eine wichtige Erwartung der Medienwirkungs-

forschung: Der Erfolg von Werbespots hängt grund-

sätzlich von der positiven Bewertung der Werbebot-

schaft ab. Nur Spots, die vom Rezipienten positiv 

beurteilt werden, führen zu positiven Effekten. Die 

positive Wahrnehmung des Stimulus ist also, wie aus 

der Theorie erwartet, die zentrale Einflussgröße im 

Wirkungsprozess von Europawahlwerbespots (erste 

Forschungshypothese). Die Beobachtung, dass posi-

tiv bewertete Spots zu einer Verbesserung der Ein-

stellungen gegenüber dem EP führen, bestätigt zu-

dem eine zentrale Annahme der politischen EU-

Akteure: Europawahlwerbespots können dazu bei-

tragen, das Ansehen der EU-Institutionen zu steigern 

und somit die Wahrnehmung des EU-Output zu 

stärken (Output-Legitimität). 

Abbildung: Methode zur Messung der Spot-Effekte 

 (eigene Darstellung) 
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Zweitens zeigen die Untersuchungsergebnisse, 

dass die EU-Identifikation (zweite Forschungshypo-

these) sowie die wahrgenommene Relevanz von 

Europawahlen (dritte Forschungshypothese) keinen 

besonderen Einfluss auf die Einstellungsänderungen 

der Europawahlwerbespots haben. Die Tatsache, 

dass die deutschen und britischen Studierenden der 

EU-Wahl wenig Relevanz zuschreiben, umgekehrt 

aber eine hohe Identifikation mit der EU aufweisen, 

wirkt sich offensichtlich nicht auf die abhängigen 

Variablen aus. 

Das dritte und wohl wichtigste Ergebnis ist, dass 

Europawahlvideos trotz positiver Bewertung bei den 

Studierenden keine signifikante Wirkung auf das 

Interesse an europäischer Politik erzielen sowie die 

emotionale Bindung zur EU reduzieren. Dieser Be-

fund widerspricht sowohl den kommunikationswis-

senschaftlichen Erwartungen als auch zentralen poli-

tikwissenschaftlichen Annahmen. Entgegen der 

Erwartungen der politischen Akteure führen positiv 

wahrgenommene Europawahlwerbespots nämlich 

nicht zu 1) einer größeren Bereitschaft zur Teilhabe 

an Wahlen (Input-Legitimität) und 2) zu einem stär-

keren Empfinden kollektiver europäischer Identität 

(identitätsorientierte Legitimität).  

Dieses dritte Ergebnis ist für die praktische euro-

päische Politik höchst relevant, da wichtige normati-

ve Annahmen der EU-Institutionen nicht nachgewie-

sen werden können. Das Ergebnis meiner Studie 

eröffnet vielmehr eine neue Debatte hinsichtlich der 

Frage, inwiefern Werbemaßnahmen der EU-

Institutionen, die bisher als Lösung zur Verringerung 

des Demokratie- und Legitimitätsdefizits gesehen 

wird, auch zu gegenteiligen Effekten führen können 

und dem Ziel der stärkeren Legitimierung der EU 

entgegenwirken. Dies stellt in Frage, inwiefern EP-

Europawahlwerbespots zur Erreichung ihrer norma-

tiven Ziele tatsächlich genutzt werden können. Diese 

Fragestellung ist mit Blick auf die kommunikativen 

Vorbereitungen des EP zur Europawahl 2019 von 

aktueller Relevanz. Das EP hat im November 2017 

sein Strategiepapier zur Europawahlkampagne 2019 

vorgelegt: EU-‚Werbemaßnahmen‘ – darunter auch 

Europawahlwerbespots – sind auch für die kommen-

de Europawahl vorgesehen und zielen nicht nur 

darauf ab, das generelle Interesse an europäischer 

Politik zu erhöhen, sondern auch die Wahrnehmung 

des EP zu verbessern und ein kollektives Wir-

Bewusstsein zu fördern (EU-Parlament 2017a: 9). 

Diese normativen Zielvorgaben des EP sind aller-

dings kritisch zu beurteilen, da, basierend auf den 

Ergebnissen meiner Forschungsarbeit vielmehr zu 

erwarten ist, dass die zukünftigen Europawahlwerbe-

spots weder das Interesse an europäischer Politik 

erhöhen, noch ein europäisches Wir-Bewusstsein 

fördern werden. Allenfalls ist davon auszugehen – 

vorausgesetzt das EP-Europawahlvideo würde von 

den Bürgern als ‚gut’ empfunden –, dass ein zukünf-

tiger Europawahlwerbespot die Wahrnehmung des 

EU-Policy Outputs intensiviert, d.h. also konkret das 

Empfinden stärkt, dass das europäische Projekt Vor-

teile für den Bürger hervorbringt. Zukünftige Arbei-

ten könnten an diesen empirischen Ergebnissen an-

setzen und der Frage nachgehen, wie die Europa-

wahlwerbespots anlässlich der Europawahl 2019 

tatsächlich auf die Bürger wirken. 

Insgesamt stellt sich die Frage, warum Europa-

wahlwerbespots diese negativen Effekte haben und 

zu einer Minderung der EU-Identifikation beitragen. 

Wirft man einen Blick auf die Forschungsliteratur 

zur EU-Identität bzw. EU-Identitätskonstruktion, so 

herrscht hinsichtlich der theoretischen-normativen 

Definition von „EU-Identität“ Einigkeit darüber, 

dass die europäische Identität als eine Identität anzu-

sehen ist, die ‚komplementär’ zur nationalen Identi-

tät steht. Empirisch zeigt sich jedoch, dass auf Indi-

vidualebene je nach Kontext nationale und europäi-

sche Identität unterschiedlich zusammenwirken 

(Wiesner 2017: 36f). Während einige Studien zu 

dem Schluss kommen, dass der Bürger eine positive 

Beziehung zwischen nationaler und europäischer 

Identität herstellt (vgl. z.B. Opp 2005; Mühler/Opp 

2006), stellen andere Arbeiten einen negativen Zu-

sammenhang zwischen nationaler und europäischer 

Identität fest, wonach die europäische Identität auf 

individueller Ebene oft als Bedrohung für die natio-

nale Identität gesehen wird (Arts/Halman 2006). 

Westle kommt zu dem Schluss, dass die Beziehung 

zwischen nationaler und europäischer Identität letzt-

lich von dem Kontext abhängig ist, in welchem die 

Bürger die beiden Identifikationsebenen stellen 

(Westle 2003). So ist die Verbundenheit mit der EU 

eher niedrig, sobald sie in einem negativen Zusam-

menhang mit dem eigenen Nationalstaat gestellt 

wird. Umgekehrt kommt es zu einer höheren Identi-

fikation mit der EU, wenn die Individuen die europä-

ische Identität in einen positiven Kontext stellen und 

sie nicht als Gefahr für die nationale Identität sehen, 

sondern als Ergänzung (Westle 2003:474). So lässt 

sich die mögliche Schlussfolgerung ziehen, dass die 
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Studierenden bereits vor Betrachten der Spots die 

Verbundenheit mit ihrem jeweiligen Nationalstaat in 

‚Konkurrenz’ mit der europäischen Verbundenheit 

sehen. Diese negative, ‚asymmetrische’ Beziehung 

zwischen europäischer und nationaler Verbundenheit 

wird letztlich durch Rezeption der Spots verstärkt: 

Die affektive Bindung an die EU sinkt weiter, wäh-

rend die Verbundenheit zum Nationalstaat weiter 

gestärkt wird. Zukünftige empirische Arbeiten könn-

ten diese ‚Konkurrenzthese’ überprüfen und sich 

konkret der Frage widmen, ob die affektive Bindung 

an Europa im Umkehrschluss tatsächlich steigt, so-

bald die nationale Verbundenheit nicht thematisiert 

und somit keine Beziehung zu ihr hergestellt wird. 

Auch könnten Studien überprüfen, unter welchen 

Bedingungen generell europäische Bürger eine posi-

tive Beziehung zwischen europäischer und nationaler 

Verbundenheit herstellen.  

Die Beobachtung, dass die Werbespots zu einer 

Minderung der Identifizierung mit der EU führen, 

bietet Anknüpfungspunkte für unterschiedliche For-

schungsdisziplinen. Zunächst können sich zukünftige 

Studien der Populismusforschung mit der Frage 

befassen, inwiefern (Europa)wahlwerbespots den 

Populismus im Sinne einer Verstärkung des Gegen-

satzes zwischen ‚Volk‘ und ‚Elite‘ fördern. Auch 

wäre die Beantwortung der Frage interessant, in 

welchem Maße die Werbemaßnahmen des EP oder 

eines anderen politischen Akteurs zu einer Ableh-

nung der EU-Institutionen bzw. der Politik insgesamt 

beitragen. Studien der Propagandaforschung können 

an die Ergebnisse meiner Forschungsarbeit ansetzen, 

indem sie sich der Frage widmen, inwieweit die EP-

Spots als ‚Propagandamittel‘ wahrgenommen wer-

den. Zudem können sie der Frage nachgehen, ob die 

Spots möglicherweise auch von denjenigen EU-

Bürgern als ‚unlautere‘ Kommunikation diskreditiert 

werden, die der EU grundsätzlich positiv gegenüber-

stehen. Außerdem ergeben sich weitere Anknüp-

fungspunkte für die europabezogene Öffentlichkeits-

forschung. Das Ergebnis, dass Europawahlwerbe-

spots auf individueller Ebene die nationale Verbun-

denheit stärken und gleichzeitig die emotionale Bin-

dung an Europa schwächen, deutet darauf hin, dass 

pan-europäische EP-Spots keinen europäischen De-

battenraum mit einem pan-europäischen Bewusstsein 

schaffen, sondern vielmehr eine Öffentlichkeit im 

Sinne einer Europäisierung nationaler Öffentlichkei-

ten fördern können. An diesem Befund könnten 

Studien der Öffentlichkeitsforschung ansetzen und 

konkret überprüfen, ob EP-Spots dazu beitragen 

können, einen europäischen Kommunikationsraum 

herzustellen, und wenn ja, welche Form europäischer 

Öffentlichkeit durch pan-europäische Kommunikati-

on gefördert werden kann.  

Insgesamt fokussiert meine Studie lediglich auf die 

Gruppe deutscher und britischer Studierenden. Die 

dokumentierten Befunde gelten somit nur für eine 

Teilpopulation. Folglich könnten an die empirischen 

Ergebnisse Forschungsarbeiten anknüpfen, die sich 

auf andere Bevölkerungsgruppen konzentrieren, die 

ebenfalls eine wichtige Zielgruppe in der Europa-

wahlkommunikation des EP bilden: beispielsweise 

die „jungen Wähler“ zwischen 15 und 24 Jahren, die 

nicht studieren, oder weitere berufstätige „Mei-

nungsmacher“ wie Ärzte oder Anwälte (EU-

Parlament 2017: 4). Zudem beschränkt sich die vor-

liegende Studie auf die Analyse der Wahlwerbevi-

deos als Kampagneninstrument. Zukünftige For-

schungsarbeiten könnten sich der Wirkungsanalyse 

von EU-Werbung in den sozialen Medien widmen, 

die neben den Spots einen wichtigen Bestandteil in 

den EP-Mobilisierungskampagnen darstellen (EU-

Parlament 2017: 7). 

Zusammenfassend bietet meine Arbeit folgende 

Antwort an die europäischen Politikakteure, deren 

normativen Erwartungen Ausgangspunkt der Unter-

suchung waren: Der anlässlich der Europawahl 2014 

produzierte EP-Spot verfehlt klar sein Ziel, die EU-

Legitimität zu stärken: Anstatt Interesse an europäi-

scher Politik zu wecken, Zustimmungswerte zum EP 

zu erhöhen sowie die Verbundenheit mit Europa zu 

stärken, wirkt sich das EP-Europawahlvideo sowohl 

bei den deutschen als auch bei den britischen Studie-

renden weder positiv auf das Interesse an EU-Politik 

aus, noch führt es zu einer Verbesserung der Einstel-

lungen gegenüber dem EP. Vielmehr wird durch 

Rezeption des EP-Spots die europäische Verbunden-

heit signifikant geschwächt und gleichzeitig die 

Verbundenheit mit dem Nationalstaat erhöht. 

Literaturverzeichnis 

AdR (2014 ). 

Europa seinen Bürgern wieder näherbringen – mit einer 

intensiveren, besseren Kommunikation auf lokaler Ebe-

ne. Europäischer Ausschuss der Regionen: Stellung-

nahme des Ausschuss der Regionen. 109. Plenartagung 

vom 3./4. Dezember 2014. URL: (COR-2014-04460-00-

00-PAC-TRA)http://edz.bib.uni-

mannheim.de/edz/doku/adr/2014/cdr-2014-4460-de.pdf 

(02.11.2016). 



 Journal für korporative Kommunikation - Ausgabe 1/2019 
 

 

31 
 
 

 

journal-kk.de 

Arts, W./Halman, L. (2006). 

National identity in Europe today. What people feel and 

think. International Journal of Sociology 35(4). 69-93. 

Banks, M. (2013). 

European Parliament 'wasting money' on public aware-

ness drive, say British MEPs. The Telegraph (URL: 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/

10294782/European-Parliament-wasting-money-on-

public-awareness-drive-say-British-MEPs.html 

(05.07.2017)). 

Basil, P. (2016). 

Das fehlende Narrativ zu "Europa". Deutschlandfunk 

(URL: http://www.deutschlandfunkkultur.de/debatte-

um-den-brexit-das-fehlende-narrativ-zu-

europa.1005.de.html?dram:article_id=357637 

(12.08.2017)). 

Broder, H. (2012). 

Der Anfang vom Ende der Europäischen Union. Die 

Welt (URL: https://www.welt.de/debatte/henryk-m-

broder/article111172543/Der-Anfang-vom-Ende-der-

Europaeischen-Union.html (09.09.2017)). 

Brüggemann, M. (2008). 

Europäische Öffentlichkeit durch Öffentlichkeitsarbeit? 

Die Informationspolitik der Europäischen Kommission. 

Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. 

Delaume, C./Cayla, D. (2017). 

L'Union européenne tue l'Europe. Le Figaro (URL: 

http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2017/01/28/31002-

20170128ARTFIG00106-l-union-europeenne-tue-l-

europe.php (08.10.2017)). 

Demonget, A. (2016). 

Wahlwerbung des Europäischen Parlaments zur Euro-

pawahl 2014: Der Wahlaufruf zum Kampagnenauftakt. 

In: Holtz-Bacha, C. (Hrsg.). Europawahlkampf 2014. 

Internationale Studien zur Rolle der Medien. Wiesba-

den: Springer VS: 57-74. 

Dreweski, D. (2014). 

Wir brauchen keine europäische Identität! Plädoyer für 

eine progressive Europapolitik mit echten Alternativen. 

IPG - Internationale Politik und Gesellschaft 

(URL:http://www.ipg-journal.de/rubriken/europaeische-

integration/artikel/wir-brauchen-keine-europaeische-

identitaet-522/ (05.06.2016)). 

Esser, F./Holz-Bacha, C./Lessinger, E.-M. (2005). 

Sparsam in jeder Hinsicht. Die Fernsehwerbung der 

Parteien im Europawahlkampf 2004. In: Holtz-Bacha, 

C. (Hrsg). Europawahl 2004. Die Massenmedien im Eu-

ropawahlkampf. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwis-

senschaften: 65- 89. 

EU-Kommission (2006). 

White Paper on a European Policy. COM (2006) 35. 

URL: 

http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/co

m2006_35_en.pdf (12.12.2016). 

EU-Parlament (2008). 

Entschließung des Europäischen Parlaments vom 18. 

Dezember 2009 zu dem Entwurf des Gesamthaushalts-

plans der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 

2009. P6_TA (2008)0622 URL: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef

=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-

0622+0+DOC+XML+V0//DE (12.11.2009). 

EU-Parlament (2012). 

Protokoll des Präsidiums. Sitzung vom 9.5.2012. PE-

7/BUR/PV/2012-9. URL: 

https://rafzen.files.wordpress.com/2013/02/political-

guidelines-for-the-institutional-information-and-

communication-campaign.pdf (05.02.2015). 

EU-Parlament (2013a). 

Note for the attention of the members of the bureau. 

Subject: This time it's different - A concept for an insti-

tutional communication campaign on the 2014 elections. 

D(2013)18016. Brussels, European Parliament, DG 

Communication. 

EU-Parlament (2014a). 

Television monitoring report. Nicht veröffentlichtes Do-

kument der GD Kommunikation. 

EU-Parlament (2014b). 

Information on the budgetary and the financial mana-

gament of the European Parliament in 2013 and replies 

to the questionnaire in preparation for the EP discharge 

for 2013. Pages 64-65: Communication strategy and 

preparation of the imformation campaign for the 2014 

elections. URL: 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/do

cu-

ments/cont/dv/updated_replies_ep_2013_/updated_repli

es_ep_2013_en.pdf (12.03.2015). 

EU-Parlament (2017a). 

Note for the attention of the Members of the Bureau. 

Subject: Proposal for the European Parliament's institu-

tional communication strategy for European Elections 

2019. D (2017) 42480. URL: 

https://www.politico.eu/wp-

content/uploads/2017/11/SPOLITICO-17110913420.pdf 

(12.12.2017). 

EU-Parlament (2017c). 

Kurzdarstellungen zur Europäischen Union. Website des 

EP (letzte Aktualisierung: 03/2017). URL: 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/de/display

Ftu.html?ftuId=FTU_3.6.8.html (06.05.2017). 

EU-Parlament (2017d). 

European Parliament resolution of 5 April 2017 on Par-

liament's estimates of revenue and expenditure for the 

financial year 2018. P8_TA(2017)0114. URL: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef

=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-

0114+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN 

(02.05.2017). 

EU-Parlament/EU-Kommission (2009). 

Special Eurobarometer 299. Post-electoral survey 2009. 

URL:http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion

/archives/ebs/ebs_299_en.pdf (25.05.2015). 

EU-Parlament/EU-Kommission (2014). 

Special Eurobarometer. Post election survey 2014. 

URL: 

http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2014/

post/post_2014_survey_analitical_overview_en.pdf 

(24.05.2016). 

Görlach, A. (2016). 

Eine neue Botschaft muss her. Die Zeit (URL: 

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-

09/narrative-eurpaeische-union-usa-parteien 

(05.05.2017)). 

Hermann, F. (2018). 

Warum die Berichterstattung über Europa so langweilig 

ist. Journalistik (URL: http://journalistik.online/ausgabe-



Journal für korporative Kommunikation - Ausgabe 1/2019 

   

 

32  
 
 

journal-kk.de 

012018/warum-die-berichterstattung-ueber-europa-so-

langweilig-ist/ (02.04.2018)). 

Holtz-Bacha, C./Johansson, B./Leidenberger, J./Maarek, P. 

J./Merkle, S. (2012). 

Advertising for Europe. TV ads during the 2009 Euro-

pean election campaign in four countries. Nordicom 

Revue 33: 77-92  

Kaid, L. L./Adam, S./Maier, M./Balzer, M./Berganza, 

R./Jalali, C./Negrine, R./Raycheva, L./Roka, J./Schuck, 

A./Stetka, V./de Vreese, C. (2011). 

Televised Advertising in the 2009 European Parliamen-

tary Elections: Comparing Campaign Strategies and 

Videostyles. In: Maier, M./Strömbäck, J./Kaid, L.L. 

(Hrsg). Political Communication in European Parlia-

mentary Elections. Farnham Ashgate: 91-110 

Kaid, L. L./Holtz-Bacha, C. (1995). 

Political advertising in Western democracies: parties 

and candidates on television. Thousand Oaks, Calif.: 

SAGE Publications. 

Kaid, L. L./Holtz-Bacha, C. (2006). 

The SAGE handbook of political advertising. Thousand 

Oaks, Calif.: SAGE Publications. 

Langguth, H.-H./Löffler, K. (2005). 

Europa - eine gute Wahl. Die Informationskampagne 

zur Wahl des Europäischen Parlaments. In: Tenscher, J. 

(Hrsg). Wahl-Kampf um Europa. Analysen aus Anlass 

der Wahlen zum Europäischen Parlament 2004. Wies-

baden: VS Verlag für Sozialwissenschaften: 105-117. 

Lichfield, J. (2016). 

Lamps out over Europe as Brexit marks the end of the 

European Union. The Independent (URL: 

http://www.independent.co.uk/voices/brexit-what-does-

it-mean-for-eu-future-referendum-result-europe-lamps-

going-out-a7099476.html (10.10.2017)). 

Maier, M./Maier, J. (2005). 

Nebensache Europa: Parteienspots zur Europawahl 

2004 und ihre Wirkung. Ergebnisse einer Experimental-

studie. In: Tenscher, J. (Hrsg.). Wahl-Kampf um Euro-

pa. Analysen aus Anlass der Wahlen zum Europäischen 

Parlament 2004. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwis-

senschaften: 118-135. 

Marks, G./Hooghe, L. (2013). 

National Identity and Support for European Integration. 

Discussion Paper SP IV 2003-202. Wissenschaftszent-

rum Berlin für Sozialforschung (WZB). 

Meyer, C. O. (1999). 

Political legitimacy and the invisibility of politics: Ex-

ploring the European Union's communication deficit. 

Journal of Common Market Studies 37: 617-639. 

Mühler, K./Opp, K.-D. (2006). 

Region – Nation – Europa. Die Dynamik regionaler und 

überregionaler Identifikation. Wiesbaden: VS Verlag. 

Opp, K.-D. (2005). 

Decline of the nation state? How the European Union 

creates national and sub-national identifications. Social 

Forces 84(2). 653-680. 

Reyab, R. (2016). 

Das Ende von Europa. CreateSpace Independent Publi-

shing Platform (Selbspublikation). 

Rust, A./Staron, J. (2009). 

Brüssel ist nicht Bionade. Interview mit Lutz Meyer, 

05.05.2009. IP-Die Zeitrschrift (URL: https://zeitschrift-

ip.dgap.org/de/ip-die-zeitschrift/archiv/jahrgang-

2009/mai/„brüssel-ist-nicht-bionade“ (06.06.2017)). 

Spanier, B. (2012). 

Europe, anyone?: The "Communication Deficit" of the 

European Union Revisited. Kommunikation in Politik 

und Wirtschaft. Baden-Baden: Nomos. 

Thiel, M. (2008). 

European Public Spheres and the EU's Communication 

Strategy: From Deficits to Policy Fit? Perspectives on 

European Politics and Society 9(3). 342-356. 

Westle, B. (2003). 

Europäische Identifikation im Spannungsfeld regionaler 

und nationaler Identitäten. Politische Vierteljahres-

schrift 44(4). 453-482. 

Wiesner, C. (2017). 

Was ist europäische Identität? Theoretische Zugänge, 

empirische Befunde, Forschungsperspektiven und Ar-

beitsdefinition. In: Hentges, G./Nottbohm, K./Platzer, 

H.-W. (Hrsg.). Europäische Identität in der Krise? Euro-

päische Identitätsforschung und Rechtspopulismusfor-

schung im Dialog. Wiesbaden: Springer VS: 21-56. 

 

  


