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EURO-VISIONEN
Vorbemerkung von Hermann Bausinger

Im Schwäbischen gibt es ein Dorf, dessen Bewohner in der Umgebung als
Europäer verspottet werden. Der Name geht auf eine alte Geschichte zurück. Vor langer Zeit hat danach der Schulrat die Dorfschule besucht und
überprüft. Er ließ sich die im Geographieunterricht verwendeten Karten
zeigen und fragte, warum keine Karte von Europa dabei sei. Der Lehrer
antwortete, ach, Europa sei nicht so wichtig, da kämen seine Schulkinder
sowieso nie hin. Der Spottname war also berechtigt – aber er kann auch die
Frage auslösen, ob jener Lehrer nicht in gewisser Weise Recht hatte. Sind wir
eigentlich schon in Europa angekommen?
Die Antwort ist kein klares Ja oder Nein. Geht man von den Stempeln im
Reisepass aus, von den im Lauf der Jahre abgehakten Urlaubszielen, dann
kann man zu dem Urteil kommen, dass ganz Europa inzwischen in unseren
Aktionsradius einbezogen und mehr oder weniger alltäglich geworden ist.
Aber eigentlich besucht man bei solchen Reisen ja nicht Europa, sondern
Portugal, Schweden, Bulgarien… Und man freut sich über die Vielfalt, nicht
über eine irgendwie geartete Einheitlichkeit. Europa – das ist eine Additionsaufgabe, und manche Leute können tatsächlich alle europäischen Nationen hintereinander aufzählen, obwohl es inzwischen mehr als zwei Dutzend
sind. Europa als einheitliche politische Institution beherrscht sehr viel weniger die privaten Vorstellungen, und lange Zeit war es in der öffentlichen
Diskussion nicht sehr viel anders. In vielen Gemeinden, und nicht nur in
kleinen Orten, wurde eines Tages die Bezeichnung Europaplatz durchgesetzt; aber man schaut besser nicht genauer hin, denn oft handelt es sich um
ziemlich abgelegene und kleine Straßenwinkel. Verlegenheitslösungen also.
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Das hat sich ein wenig geändert. Die Europawahlen sind für die Parteien
nicht mehr ein Angebot zur Befreiung von unbrauchbar gewordenen verdienten Altmitgliedern, und man hört auch kaum mehr das entsprechende
„Hast Du einen Opa, schick ihn nach Europa!“ – aber allzu groß ist das Interesse an der politischen Gestaltung Europas nicht, obwohl sich der Einfluss
von Brüssel oft sehr stark bemerkbar macht. Er gilt als Einfluss von außen;
Europa wird wie eine Form des politischen Outsourcing erfahren.
Zur Erklärung beruft man sich immer noch darauf, dass es sich um eine
recht neue Aufgabe und Erfahrung handelt. Der Vergleich mit den U.S.A.,
der öfter herangezogen wird, macht dies deutlich. Der dortige Staatenbund
existiert schon lange, und die dabei vereinigten Staaten waren alle im Zuge
der Zuwanderung neu entstanden. Die politische Zielsetzung eines vereinten Europa ist dagegen ziemlich neu, und die europäischen Nationen waren
schon lange da, gefestigt in ihren eigenen Traditionen. Allerdings – sie bestehen nicht seit Ewigkeiten, und vielleicht lässt sich die Herausbildung der
einzelnen europäischen Nationen strukturell mit der Herausbildung einer
europäischen Einheit vergleichen.
Der Blick in die deutsche Geschichte zeigt, wie schwierig die Herstellung
der nationalen Einheit war. Jahrhunderte lang war das spätere deutsche
Staatsgebiet aufgeteilt in einige wenige größere und Hunderte von kleinen
Territorien, die ihre staatliche Selbständigkeit erst in der Zeit Napoleons
verloren. Die verbleibenden größeren Länder standen damit überall vor einer Integrationsaufgabe; Gebiete, die vorher von kleinen Adligen, von geistlichen Herren oder auch vom Rat einer Reichsstadt regiert wurden, mussten
in die neuen Länder eingepasst werden. Wenige Generationen später, bei
der Reichsgründung im Jahr 1871, verloren auch diese Länder (und es waren
fast 40!) ihre volle staatliche Souveränität, und die Reichsregierung stand vor
der schwierigen Aufgabe, die Einzelinteressen auszubalancieren und so der
neu geschaffenen politischen Einheit eine sichere Basis und Substanz zu ge-
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ben – vergleichbar der Aufgabe, die oft divergierenden Interessen europäischer Staaten unter dem Aspekt der Einheit zu moderieren.
Man könnte also eine Gleichung aufstellen:
Deutsches Reich : Länder = Europa : Nationen.
Aber die Gleichung geht nicht auf. Die Entstehung des Deutschen Reichs
und überhaupt die Bildung von Nationalstaaten kann sicher mit der gegenwärtigen europäischen Situation verglichen werden, und in manchen Bereichen ergeben sich auch Parallelen. Aber es gibt auch gravierende Unterschiede. In den Nationen gab es schon vor ihrer Vereinigung gemeinsame
Verbindungen und Traditionen, in vielen Fällen eine gemeinsame Sprache.
Was die europäische Einigung erschwert, war für die Nationsbildung ein
Plus.
Man kann den Unterschied auch so ausdrücken: Schon vor der Einigung gab
es Deutschland – als geschichtliche Tradition (es gab ja einmal das Heilige
Römische Reich deutscher Nation!) und als kulturelle Einheit, die der politischen voraus ging. Der Begriff der Kulturnation, der später auf den untergründigen Zusammenhang zwischen BRD und DDR verwies, lässt sich
durchaus auf die Zeit vor der Reichsgründung anwenden. Überschätzen
sollte man die Gemeinsamkeit freilich nicht. Die deutschen Länder, mit Königen, Herzögen und Fürsten an der Spitze, hatten nicht nur ihre eigene Inszenierung von Herrschaft, sondern auch ausgeprägte populäre Sondertraditionen – und damit kommt wieder der Vergleich mit dem Europaproblem
zur Geltung.
Es war ja nicht so, dass sich Baden und Württemberg, Thüringen und Mecklenburg, Sachsen und Bayern einfach dem Diktat Preußens unterwarfen; die
bajuwarische Aversion gegen Berlin und die Preußen ist beispielsweise ein
Hauptthema der Karikaturen und Witzblätter Ende des 19. Jahrhunderts.
Erfolgreich war der Einigungsprozess einerseits, weil sowohl die politische
Verfassung wie die reale Kulturpolitik föderativ geprägt waren – man beließ
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also den von ihren Regionen geprägten Bevölkerungsgruppen ihre heimatlichen Werte und Traditionen. Und andererseits spielte eine Rolle, dass man
sich in der ganzen Nation der Abgrenzung nach außen, vor allem gegen den
Erzfeind im Westen, bewusst war. Bis zu einem gewissen Grad mag das in
den Anfängen europäischer Einigung ähnlich funktioniert haben, wobei sich
die Abgrenzung gegen den Osten richtete; der politische Wandel in den östlichen Ländern hat diese Funktion glücklicherweise außer Kraft gesetzt, und
man kann nur hoffen, dass sie sich im Zuge von Krisen und neuen, wirtschafts- und machtpolitisch begründeten Konfrontationen nicht erneuert.
Die föderative Gestaltung ist dagegen ein wichtiges Vorbild für die Kulturpolitik (dieses Wort in einem weiten Sinn genommen) von Brüssel. Es ist ein
wichtiger Aspekt des föderativen Prinzips, dass sich die Teile gegenseitig
kennen und respektieren lernen. Dass also Klischees, die es fast überall bei
der Einschätzung von Nachbarn gibt, nicht einfach übernommen, sondern
geprüft, zurückgewiesen oder modifiziert werden. Das ist leichter geworden, nachdem auch im eigenen Umfeld die stereotypen Vorstellungen ins
Wackeln gekommen und mehr Buntheit und Mischung eingezogen sind.
Allerdings wird es unvermeidlich sein, in bestimmten Aktionsfeldern Europas auch im kulturellen Bereich auf mehr Einheitlichkeit zu drängen. Bei
allem Respekt vor nationalen Sprachen (die ja für viele Kommunikationsformen beibehalten werden können) erscheint es auf Dauer nicht machbar,
dass die Verhandlungen in 20 oder 30 Sprachen geführt werden – und so
sehr man darüber streiten kann, ob die Deutsche Bundesbahn den Zug Halt
an der Station Spandau oder Lichtenberg auf Englisch ankündigen muss, so
sinnvoll erwiese sich eine einheitliche europäische Verhandlungssprache,
die wahrscheinlich nur Englisch sein kann. Aber es ist gut (und ist weithin ja
auch Realität), dass die verschiedenen Nationen sowohl in den Präsentationen ihrer Spitzenkultur wie in den Formen der Volkskultur ihr ganz eigenes
Gesicht wahren dürfen. Auch die Nationalsprachen werden durch eine
übergeordnete Verhandlungssprache nicht beseitigt.
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Dass sich untergründig auch andere, im Wortsinn grenzenlose Tendenzen
breit machen, ist im Zeichen der Vereinheitlichung eine sinnvolle Ergänzung. Das betrifft beispielsweise viele Formen der jungen Musikkultur, bei
denen es schwer fällt, nationale Zuordnungen zu treffen – auch dort, wo es
sich nicht um profilierte Weltmusik handelt. Und in diesem Zusammenhang
ist auch erwähnenswert, dass die nationalen Traditionen in vielen Feldern
aufgelockert werden durch den Zuzug neuer Bevölkerungsteile. Inwieweit
diese Durchmischung auch als Europäisierung verstanden werden darf, ist
fraglich – ist aber auch kaum untersucht.
Die Kultur Europas – die kulturelle Schauseite wie die wenig auffällige Alltagskultur – ist überhaupt wenig untersucht. Der Gegensatz, aber auch das
Ineinander von nationalen Traditionen und europäischen Gemeinsamkeiten
ist schwer zu fassen; und es muss auch sorgfältig abstufend gefragt werden,
wo das Etikett europäisch gerechtfertigt ist und wo es sich bei den Erweiterungen des kulturellen Reservoirs um Tendenzen der Globalisierung handelt. Überblickt man die deutsche Forschungslandschaft, so kann man feststellen, dass der Ausgriff auf die benachbarten Nationen und ihre Kultur
deutlich häufiger geworden ist, dass aber eine integrale Betrachtung von
Europa immer noch selten ist. Sie ist nicht nur eine Aufgabe aktueller Analysen, vielmehr gibt es auch einen Bedarf an kreativen Zielvorstellungen, die
zwischen Realität und Utopie vermitteln. Die Euro-Visionen sollten nicht
prinzipiell bei der Klage über politisch-ökonomische Krisen stehen bleiben
und sollten die bloße Fixierung auf Geld- und Währungsfragen übersteigen.
Voraussetzung für solche weiter ausgreifenden Entwürfe müssen handfeste
Beobachtungen und enger gefasste theoretische Überlegungen sein. Es ist
Zeit, dass über Europa nachgedacht wird. Und es ist erfreulich, dass in diesem Band ein Projekt vorgestellt werden kann, das von einer ganzen Reihe
junger Studentinnen und Studenten bestritten wurde. Sie haben nachgedacht über Europa – über die Vielfalt der Mitgliedsstaaten, über das schwierige Jonglieren zwischen Selbstständigkeit und Unterordnung, kultureller
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Identität und Akkulturation, und über ein kraftvolles und handlungsfähiges
Europa als visionären Fluchtpunkt.
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1 – Einleitung
Einführung von Gabriele Steckmeister
Der Kulturwissenschaftler Hermann Bausinger fragt in seiner Vorbemerkung „EURO-VISIONEN“, ob wir in Europa schon angekommen sind. Er
beantwortet die Frage weder mit einem klaren Ja noch mit einem eindeutigen Nein.
Dies nun erleichtert einer (nun nicht mehr studentischen) Projektgruppe den
Einstieg zur Präsentation ihres Werkstattberichts. Denn auch in unserer Projektgruppe gestaltete sich im Laufe der Diskussionen und Evaluierungen der
aufbereiteten Themen die Suche nach einer passenden Antwort eher schwierig und konnte selten eindeutig bestimmt werden.
Im Wintersemester 2011/12 hat das Projekt „Typisch deutsch?- Typisch europäisch?“ begonnen und wurde im Wintersemester 2012/13 beendet. Die
integrierten Bachelorarbeiten entstanden im WS 2013/14. Das Brainstorming
und die Ideen aus dem Projekt ergaben zahlreiche Stereotype und Vorurteile, die später in der Diskussion zur Frage führten „Wie deutsch sind die
Deutschen?“. Das Brainstorming der Studierendengruppe zu „Typisch europäisch?“ fiel allerdings weniger vielfältig aus. Zwar war die Diskussion in
der Projektgruppe fundierter als nur die Währungsunion und den EURO zu
nennen oder den gemeinsamen Staatenbund, der vor allem das Schlagwort
„Brüssel“ hervorbrachte. Dennoch kam eine genüssliche, ja fast klatsch- und
tratschhafte Sammlung nicht zustande, wie bei „Typisch deutsch“. Die politische, ökonomische und (sozio-) kulturelle Ebene zu Europa scheint dabei
kaum deckungsgleich mit der Wahrnehmung der Beteiligten. Die Gründe
hierfür sind vielfältig, doch können wir davon ausgehen, dass das Ausloten
einer europäischen, kulturellen Identität, ein schwammiges Unterfangen ist
und eine europäische Identitätszuschreibung auch heute noch nahezu unmöglich scheint und eher mit nationalstaatlichen Attributen und Stereoty-
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pen assoziiert wird.
Ein Grund hierfür könnte sein, dass die „Europäische Identität“ schon seit
dem Mittelalter ein Unternehmen der Eliten war. Seit dem 15. Jahrhundert
haben sich zwei aufeinander folgende Identitätskonzepte entwickelt. Ein
Europa als christliche Republik (in der Frühen Neuzeit) und ein Europa als
kulturelle Gemeinschaft (seit der Aufklärung). In beiden Konzepten spielt
jedoch die Konstruktion und Definition des Fremden und Anderen eine entscheidende Rolle. Hierbei soll auch auf die Geschichte Europas hingewiesen
werden und ihrem „kolonialen Erbe“.
Um jedoch wieder auf die Identitätszuschreibung „Typisch europäisch“ zurückzukommen: Heute wird das Europabarometer - eine repräsentative Umfrage des Europäischen Parlamentes - herangezogen, um einen Einblick in
die Identitätszuschreibungen zu EU-BürgerInnen zu erhalten. In Bezug auf
das Identitätsgefühl erklärt 2013 eine Mehrheit der EuropäerInnen, dass sie
sich in einer „nationalen und europäischen Identität“ verwurzelt fühlt, während sich mehr als ein Drittel „nur in der nationalen Identität“ verwurzelt
fühlt.1
Tatsächlich wurde die gegenwärtige Europäische Union, mit seinem politischen Gebilde bereits 1957 geschaffen. Seit Ende 2009 ist nun ein weiterer
Meilenstein des Staatenbundes mit dem Vertrag von Lissabon in Kraft getreten, der durch die Ämter eines Ständigen Ratspräsidenten und eines Hohen
Vertreters für Außenpolitik eine neue institutionelle Grundlage geschaffen
hat. Dennoch dürfen die politisch-institutionellen Rahmenbedingungen zu
einem gemeinsamen Europa nicht über die Distanz hinwegtäuschen, die
viele Bürgerinnen und Bürger in und aus Europa erfahren, wenn es sich um
eine gemeinsame, kulturelle „europäische Identität“ handelt. Dies zeigt sich
nicht nur in der niedrigen Wahlbeteiligung zu den Europawahlen. Das „Tyvgl. die analytische Kurzfassung des Europabarometers . Stand vom 06.08.2014:
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2013/election/eb_79_5_synthese_insti
tutionnelle_de.pdf
1
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pisch europäische“, wird womöglich eine der größten Herausforderungen
für Europa bleiben.
In der Projektgruppe waren wir uns alle nach diversen interdisziplinären
Versuchen und Diskussionen einig, dass das Thema „Typisch deutsch - Typisch europäisch?“ nur eine Annäherung sein kann, die viele Stereotype
konstruiert, meist jedoch wenig mit den Alltagsrealitäten und „PatchworkIdentitäten“ der Menschen in Europa zu tun haben. Denn laut Meyer: „Wo
kulturelle Identität als Voraussetzung politischer Zusammengehörigkeit
eingeklagt werden soll, ist allemal der Verdacht begründet, dass es eigentlich um eine Instrumentalisierung von Kultur für politische Zwecke geht“.2
Damit verlassen wir nun auch den Einblick in die Projektgruppenarbeit und
widmen uns den einzelnen Beiträgen.
Prof. Dr. Hermann Bausinger bezeichnet in seinem Vorwort Europa als Additionsaufgabe, um sich der Frage zu nähern, wie kann Europa im Bewusstsein der Menschen integriert werden. Als ein Beispiel der fast hilflosen Annäherung von Städten und Gemeinden zitiert er hierfür den „EUROPAPLATZ“ in vielen Gemeinden, „und nicht nur in kleinen Orten“, die meist
als Verlegenheitslösungen anzusehen sind. In Tübingen beispielsweise ist
dies der Busbahnhof.
Dies führt uns zu unserem Buchtitel: „Haltestelle Brüssel“. Ein Mitglied der
Redaktionsgruppe ist zur Zeit des Projekts von Berlin nach Paris mit dem
Linienbus gefahren. Tausende Menschen nutzen tagtäglich die günstigen
Linienbusse, um sich innerhalb Europas zu bewegen: Die nächtliche Haltestelle ist die so ausgerufene „Haltestelle Brüssel“. Die Projektgruppe warf
die Frage auf: Ist die Wahrnehmung der europäischen Reisenden dabei sozusagen ein pragmatischer Halt?

2

Meyer, Thomas (2004): Die Identität Europas. Der EU eine Seele? , Frankfurt a. M., S. 224
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Die notwendige, umfassende interdisziplinäre Annäherung an die Frage
„Typisch europäisch“, das Ausloten von Gemeinsamkeiten und Unterschieden von uns „EuropäerInnen“ werden wir nicht vollständig leisten können.
Wir unternehmen dennoch den Versuch einer Annäherung. Die Projektmitglieder haben sich ihre Wunschnation und ihr Augenmerk ihrer empirischen
Untersuchung selbständig ausgewählt. Die ausgesuchte Nation musste dabei nicht Mitglied der Europäischen Union sein, jedoch einen politischen,
ökonomischen oder kulturellen Bezug zur Europäischen Union haben. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass ein Beitrag zur Schweiz ebenso dabei
ist, wie auch Recherchen zur Türkei oder zu Russland.
Der Schwerpunkt liegt – wie bei unserer Ausgangsfrage „Typisch deutsch?“
in der Analyse des Eigen- und Fremdblicks der ausgewählten Nation oder
der bilateralen Zusammenhänge. Dabei haben die Fakten den Spiegel geboten:
„Stereotype - Vorurteile - Realitäten“

Die Beiträge
Prof. em. Dr. Frederic Hartweg stellt als Gastautor mit der „Eloge auf die
Routine“ fest: hüben sei es wie drüben und umgekehrt, nur ganz anders.
Einem früheren Aufsatz (2001) stellt er die spannende Aussage voran: „Jahrzehntelang haben sich Deutschland und Frankreich nach einer normalen
Beziehung gesehnt und daran gearbeitet. Endlich ist die Routine da, und
schon sucht man nach einem Ausweg.“ Folgt nun ein Loblied auf den
deutsch- französischen Alltag? (Der Beitrag erscheint in der 2. Auflage).
Daria Rau und Gordon Hauser-Kirschning haben sich das Thema „Divergenzen zwischen dem Selbstbild der Deutschen und dem Fremdbild über
Deutsche“ gewählt. Beim Unterfangen „Deutschland und die Deutschen“
näher zu durchleuchten, ist die Zielsetzung, sowohl mehr über die Selbsteinschätzung zu erfahren, als auch Angehörige anderer Nationalitäten mit in
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die Betrachtung einzubeziehen. Schlussendlich stellen und beantworten
Rau/Hauser die Frage, wie stark sich das Selbstbild der Deutschen vom
Fremdbild über Deutsche unterscheidet.
Die empirische Herangehensweise erläutern Autor und Autorin – wie auch
die anderen ProjektteilnehmerInnen - jeweils in ihren Beiträgen.
Eiko Tietz bietet uns eine eher ironische Aussage und eine Frage im Titel
seiner Arbeit an: „In Friedrichshain kennt niemand Kreuzberg, nur Unterfriedrichshain und für KreuzbergerInnen heißt Friedrichshain eigentlich
Ostkreuzberg!“ Der Autor geht von der These aus, dass die Identifikation
der BürgerInnen mit ihrem „Kiez“ deutlich höher ist, als mit der Stadt Berlin
im Ganzen. EinwohnerInnen zwangsfusionierter Bezirke wie sein Beispiel
Friedrichshain/Kreuzberg ggf. zeigen wird, nehmen andere Bezirke eher als
Fremde wahr. Was die Gemüseschlacht auf der Oberbaumbrücke mit einer
friedvollen Verständigung der (untersuchten) Kieze zu tun hat, verrät der
Autor im Fazit.
Martin Ignaszewski und Christian Mittag beschäftigen sich mit der Selbstund Fremdwahrnehmung „der Briten“. Welche Vorurteile bzw. Stereotypen
gibt es über die Briten? Sind dies wirklich Vorurteile oder doch Realitäten?
Sie prüfen dies anhand von Filmanalysen und qualitativen Interviews. Wir
sind gespannt auf die Antworten zu Fragen nach „schlechtem Essen?“, „guter Musik“, „englischem Rasen“ und anderen Themen. Die Arbeit hat den
Titel: „ Großbritannien - Verblichene Weltmacht mit Galgenhumor.“
Gordon Hauser-Kirschning zeigt Realitäten zur Wahrnehmung auf. Es sind
Auszüge des Projektteilnehmers aus seiner BA-Arbeit, um das Verhältnis,
die Skepsis Großbritanniens gegenüber der Europäischen Union von Seiten
der BWL zu skizzieren. Hauser zeigt am Beispiel Großbritannien, dass vor
allem die rechtlichen Rahmenbedingungen, einen Austritt aus der Staatengemeinschaft verkomplizieren und im realen Falle eine Menge ungeklärter
Fragen mit sich bringt.
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Sabrina Götze hat „Das negative Bild der Türken“ von BerlinerInnen mit
türkischem Migrationshintergrund im Blick. Sie bearbeitet theoretisch und
empirisch die folgenden Behauptungen „Migrationsgruppe Türke - kenne
ich einen, kenne ich alle!“ und „Segregation und mangelnde Deutschkenntnisse als pauschales Indiz fehlender Integrationsbereitschaft“.
Carolin Penzoldt sucht in ihrer Arbeit nach Stereotypisierungen der „Iren“
in Literatur und Medien. Sie bemüht sich, aktuelle Bezüge für die allgemeingültigen Zuschreibungen zu untersuchen - dies unter der Frage „Wie
wird Irland vom multikulturellen Berlin wahrgenommen?“.
Susann Hensel führt typische Klischees wie Windmühlen, Tulpenfelder und
Käse an, mit denen die von ihr ausgewählten Niederlande verbunden sein
sollen oder sind. Konkret fragt sie, welche stereotypen Merkmale „die Deutschen“ gegenwärtig mit „den Niederländern“ verbinden. Diese Frage verbirgt einen historischen Rückblick und die Ergebnisse einer aktuellen –
quantitativen Online-Umfrage.
Daria Rau stellt als Projektmitglied die Ergebnisse ihrer BA-Arbeit zur Verfügung. Sie fragt nach der „Repräsentation Russlands in deutschen Printmedien“. Konkret untersucht sie die feministische Gruppe „Pussy Riot 2012“
und die „Leichtathletik-WM 2013“ im Blick auf „die Frage der Demokratie“.
Demokratietheoretisch gut fundiert zeigt sie die mehr oder weniger russlandkritische Haltung ausgewählter Medien auf. Es fragt sich, ob die zögerliche Haltung, das amtierende russische Regime als Diktatur zu bezeichnen,
an den gesellschaftlich noch immer wenig be- und geachteten Themenfeldern Feminismus bzw. der Geschlechterfrage und Homosexualität hängt?
Melanie Koehler und Antje Steinke durchleuchten die Selbst- und Fremdwahrnehmung (aus deutscher Perspektive) der Schweiz. Sie assoziieren für
ihre Fragestellung „Wie paradiesisch ist die Schweiz“ gängige Klischees wie
Neutralität, Nichtzugehörigkeit zur Europäischen Union oder Schweizer
Qualitätsmarken. Das Ergebnis einer quantitativen Umfrage und einer
Werbe-Plakat Analyse lässt sie zu interessanten Ergebnissen kommen.
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Die Beiträge zu Schweden und Österreich wurden zurückgezogen. Die Projektarbeiten zu Italien und Griechenland hatten leider nicht den gewünschten Erkenntniswert.
Die Autorinnen und Autoren sind für Inhalt und Form ihrer Beiträge selbst
verantwortlich.
Der Gastautor und Politologe Rudolf Hrbek, zeigt sich gegenüber der medialen Vereinheitlichung der EU skeptisch und weist auf die großen Unterschiede in der politischen Kultur, die die unterschiedlichen EU-Staaten praktizieren und für die BürgerInnen dieser Staaten direkte Auswirkungen haben.
Die theoretische Annäherung ist ein Gemeinschaftsprodukt aus Bausteinen
der einzelnen Projektarbeiten. die die Redaktionsgruppe, bestehend aus
Gabriele Steckmeister, Markus Kirschbaum und Eiko Tietz, zusammengestellt und überarbeitet hat. Es geht um Annäherungen an Definitionen unserer Analysekriterien „Stereotype, Vorurteile und Realitäten“. Den jeweils
kurzen Erläuterungen der historischen Hintergründe folgen kulturelle, individuelle, nationale und geschlechterspezifische Erklärungen, Definitionsversuche – nicht nur - aus der Literatur. Es folgt die definitorische Abgrenzung
von „Vorurteilen“ im Blick auf „Stereotypen“. Vereinfacht formuliert werden wir Vorurteile als gesteigert konturierte Stufe von „Stereotyp“ definieren, eine Steigerung, die politisch und soziokulturell bezogen im Blick auf
Feindbilder problematisch werden kann. Wir schließen ab mit Reflektionen
zum Abbau von Vorurteilen.
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Ohne pädagogisch werden zu wollen, schließt das Projekt mit einer selbstreflexiven Nachdenklichkeit und empfiehlt dem geneigten Leser, der geneigten Leserin ähnliches.
Wir wünschen viel Freude und etwas Erkenntnisinteresse beim Lesen!
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