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Die Bedeutung der Europäistik für die Geschichtswissenschaften

I. Europawissenschaft und Europäistik

Die beiden Begriffe „Europawissenschaft“ und „Europäistik“, die in der entsprechenden 
Sektion der Hildesheimer tagung, die durch den vorliegenden Band dokumentiert wird, zu-
sammengeführt wurden, sind – beide – nicht allgemeingültig definiert. Eine kleine Umschau 
über die Hildesheimer Initiative hinaus, zunächst in Bezug auf „Europawissenschaft“, führt 
auf zwei tagungsbände (Berlin, Chemnitz) und ein laufendes Experiment (wien)  : (1) Ein 
von Gunnar Folke Schuppert, Ingolf pernice, Ulrich Haltern im Jahr 2005 herausgegebener 
Sammelband trägt den titel „Europawissenschaft“.1 Um es vorwegzunehmen  : Geschichte 
und Geschichtswissenschaft spielen in diesem Band nur eine marginale rolle. Schuppert 
betitelt seinen einleitenden Beitrag mit „§1 „Theorizing Europe“ oder von der Überfälligkeit 
einer disziplinübergreifenden Europawissenschaft“. Er sieht zunächst ein Forschungspro-
gramm mit drei zentralen Aspekten  : Europäische Identität, Dritte Form Europas, das Spezi-
fische an „European Governance“. Übersetzt man das in geschichtswissenschaftliche Be-
griffe, kann nur Zeit- bzw. Gegenwartsgeschichte in dieser Europawissenschaft eine rolle 
spielen, wobei vor allem das Feld „Identität“ für diese prädestiniert erscheint – und in der 
tat sind die zwei geschichtswissenschaftlichen Beiträge (von 21) im Abschnitt „Identität 
Europas“ untergebracht.

Zu Sinn und Zweck einer Europawissenschaft meint Schuppert  : „[E]s geht um die diszi-
plinenübergreifende Beschäftigung mit dem typus eines neuartigen, präzedenzlosen Herr-
schaftsgebildes jenseits des nationalstaates“.2 Damit ist klargestellt, dass der Begriff „Euro-
pawissenschaft“ für ein im wesentlichen durch die drei wissenschaften politik, recht und 
Wirtschaft zu bestellendes Feld verwendet wird. Dies schlägt sich in den Beiträgen zu dem 
Band deutlich nieder, darüber hinaus werden Begriffe wie Europäisierung, Integration sowie 
Gemeinschaft in den Vordergrund gestellt.

Zunächst ist das alles kaum zu verurteilen, sondern ergibt Sinn, da es ja in der tat die 
EU und ihre institutionellen Vorgängerinnen bzw. Schwestern und Brüder wie der Euro-
parat sind, die an alle Geisteswissenschaften Anreize zur Befassung damit aussenden. Im 
Fall der Geschichtswissenschaft besteht ein deutlich sichtbarer, vermutlich sogar statistisch 

1 Siehe den Gesamtband Gunnar Folke Schuppert/Ingolf Pernice/Ulrich Haltern (Hrsg.), Europawissenschaft, 
Baden-Baden 2005.

2 Siehe den spezifischen Beitrag  : Gunnar Folke Schuppert, „Theorizing Europe“ oder von der Überfälligkeit 
einer disziplinenübergreifenden Europawissenschaft, in  : ebd., 3–35, hier �.
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nachweisbarer Zusammenhang zwischen der Entwicklung der Europäischen Integration seit 
1945 und der Anzahl der geschichtswissenschaftlichen publikationen. Aber die Europahis-
toriografie3 befasst sich mit selbstverständlich mehr als „nur“ der Europäischen Zeit- und 
Gegenwartsgeschichte.

(2) Die an der TU Chemnitz angebotenen „Europastudien“4 haben 2008 ebenfalls einen 
Sammelband gezeitigt, der sich im Untertitel auf „Europawissenschaft“ bezieht  : „Europäi-
sche Forschungsperspektiven. Elemente einer Europawissenschaft“.5 Er enthält Beiträge 
zu Geschichtswissenschaft, wirtschaftswissenschaften, rechtswissenschaft, Kulturwissen-
schaften und regionalwissenschaften. Geschichts- und Kulturwissenschaften spielen somit 
eine wesentlich zentralere Rolle als im Band „Europawissenschaften“ von 2005. Die drei 
historischen Beiträge versuchen, aus der Geschichte heraus (teils seit der Antike, teils seit 
dem mittelalter, teils seit einem späteren Zeitpunkt) auf gegenwärtige problemstellungen zu 
antworten. Insgesamt fehlt ein ausdrückliches Konzept für die Europawissenschaft, sodass 
hier kein historisch-kulturwissenschaftliches Alternativangebot zur Europawissenschaft vor-
liegt, wie sie Schuppert et al. verstehen.

(3) Schließlich kann als Drittes auf ein praktisches Experiment verwiesen werden, auf 
den Fakultätsforschungsschwerpunkt „Historisch-kulturwissenschaftliche Europawissen-
schaft“ der Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität wien. wie alle im 
sogenannten „Entwicklungsplan“ der Universität wien ausgewiesenen Schwerpunkte ist 
dieser im Herbst 2004 entstanden, als im Zuge der Umsetzung des neuen österreichischen 
Universitätsgesetzes von 2002 eine weitgehende neuorganisation (und ökonomisierung) 
der Universitäten durchgeführt wurde. „Europawissenschaft“ bedeutete insoweit zunächst 
nichts anderes als ein gemeinsames Etikett für diejenigen Forscherinnen und Forscher der 
Fakultät, die an themen mit einem umfassenderen Europabezug arbeiteten und die von 
anderen, in der Fakultät durch mehrere personen vertretenen, themenstellungen durch ein 
charakteristisches merkmal, nämlich den umfassenderen Europabezug, zu unterscheiden 
waren. Formal sind in dieser Spielart von „Europawissenschaft“ Fächer wie Geschichte 
(Alte, Mittlere, Neuere, Neueste/Zeitgeschichte, Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Öster-
reichische Geschichte, osteuropäische Geschichte), Kunstgeschichte, Archäologie, Ur- und 
Frühgeschichte, Byzantinistik und neo-Gräzistik, ägyptologie, Judaistik und Europäische 
Ethnologie vertreten. In der praktischen Arbeit geht es um den Austausch zwischen den Fä-
chern in Bezug auf konkrete Europathemen. So wurden im rahmen eines workshops im 
oktober 2008 zu dem thema „Europa, was es ist, was es nicht ist“ „Antworten“ aus Sicht 

3 Eine Gesamtdarstellung von Europahistoriografie existiert nicht, jedoch kann auf folgendes Werk verwiesen 
werden, das von konkreten Historikern seit dem 15. Jahrhundert ausgehend einen Einblick in die Entwicklung 
der Europahistoriografie gibt  : Heinz Duchhardt/Małgorzata Morawiec/Wolfgang Schmale/Winfried Schulze 
(Hrsg.), Europa-Historiker. Ein biografisches Handbuch, 3 Bde., Göttingen 2006–2006–2007.

4 http  ://www.tu-chemnitz.de/phil/europastudien/BA/index.php (aufgerufen 1�. november 2008).
5 Peter Jurczek/Matthias Niedobitek (Hrsg.), Europäische Forschungsperspektiven. Elemente einer Europawis-

senschaft (Chemnitzer Europastudien 8), Berlin 2008.

978-3-205-78388-�_Gehler.indb   112 19.10.2009   09:18:47



Die Bedeutung der Europäistik für die Geschichtswissenschaften

113

der Ur- und Frühgeschichte, der Klassischen Archäologie, verschiedener historischer teil-
fächer, der Europäischen Ethnologie, der Orientalistik und weiterer, durch Diskutantinnen 
und Diskutanten vertretenen Disziplinen versucht. Im Grunde sind es die Problem-, Frage- 
und themenstellungen, die das Europa des 21. Jahrhunderts aufgibt, und ihre historischen 
und kulturellen Dimensionen, die so etwas wie eine Europawissenschaft erzwingen. Welche 
Disziplinen genau daran beteiligt sein sollen, hängt von der Fragestellung ab. So gesehen 
stellt „Europawissenschaft“ keine wissenschaftsdisziplin im traditionellen Sinn dar, son-
dern konstituiert sich immer neu in unterschiedlichen Zusammensetzungen. Das Europa 
der Europawissenschaft bedeutet dabei grundsätzlich und immer mehr als „nur“ EU. Die 
Eingrenzung auf die EU, die Schuppert et al. vorgenommen haben, rechtfertigt eine „EU-
wissenschaft“ als interdisziplinäre wissenschaftsrichtung, aber nicht die Bezeichnung als 
„Europawissenschaft“. So gehört die Frage der „Grenzen Europas“ oder, wie es der wiener 
workshop als titel formulierte, „Europa, was es ist, was es nicht ist“ ganz sicher zum Kern-
bestand einer Europawissenschaft, und sie zeichnet sich gerade dadurch aus, dass sie bei 
einer Beschränkung auf die EU nicht beantwortet werden kann. Die Frage nach den Grenzen 
der EU ist nicht gleich der Frage nach den Grenzen Europas.

naheliegenderweise spielen deshalb in jener Europawissenschaft, die mehr ist als eine EU-
wissenschaft, historische und historisch-kulturwissenschaftliche Zugänge eine zentrale rolle. 
Die Grenzen der EU, um bei dem Beispiel zu bleiben, stellen eine politische Entscheidungs-
frage dar. Die Grenzen Europas stellen eine nur interdisziplinär und historisch-kulturwissen-
schaftlich behandelbare Frage dar, die ohnehin keine Antwort erhält, wie sie als politische Ent-
scheidungsgrundlage im Falle der Bestimmung der Grenzen der EU erforderlich wäre. Das 
heißt, die Intentionen einer Europawissenschaft sind eindeutig andere als die einer EU-wissen-
schaft. Sie liegen eher dort, wo es darum geht, die viel zitierte, aber kaum durchschaute, Vielfalt 
Europas zu verstehen, dort, wo es darum geht, die Vielfalt zu erforschen und darzulegen, damit 
sie verstanden werden kann. Die Europawissenschaft kann nicht mit Schubladen oder Modu-
len arbeiten. Sie setzt sich vielmehr mit trans- und interkulturellen Vorgängen, mit kulturellen 
transfers, mit Verflüssigungen und Verstetigungen, mit der wandelbarkeit von wahrnehmun-
gen und Verstehenskonzepten auseinander. Sie darf und soll „tabus“ brechen  : Sie ist nicht ge-
zwungen, Europa immer nur unter dem Blickwinkel der Europäischen Einheit zu sehen, sie darf 
auch nach den leistungen der Vielfalt fragen. Sie darf Europa als netzwerk verstehen, wenn 
sie es will oder die historischen „Fakten“ dies nahelegen – unabhängig von politischen oppor-
tunitäten. Für die Europawissenschaft sind menschen nicht „Ausländer“, die, wenn sie nicht 
die Staatsangehörigkeit eines EU-landes haben, keine EU-Staatsbürgerschaft erhalten können, 
sondern menschen, die migrieren, sich vernetzen, familiäre und damit verbunden mikro öko-
nomische Brücken zwischen Kontinenten schaffen, die träume und Hoffnungen haben, die zur 
Globalisierung von werten oder zu wertkonflikten beitragen – und so weiter.

Die Entstehung und Schaffung von Disziplinen, die einer Spezialisierung entsprechen, 
hatten, historisch nachweis- und nachvollziehbar, in der regel gute Gründe. Anders formu-
liert  : Es wäre keine Behinderung der Forschung, sondern eine praxisrelevante Strategie, 
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einerseits die Konturen einer EU-Wissenschaft und andererseits die Konturen einer Europa-
wissenschaft zu bestimmen, um dort, wo die problem-, Frage- und themenstellungen der 
Gegenwart dies erfordern, aus beiden wissenschaften heraus Antworten (im günstigsten 
Fall) oder jedenfalls wissenschaftlichen rat geben zu können.

Der zweite Begriff „Europäistik“ ist ebenso wenig eindeutig definiert, er wird in ver-
schiedenen Zusammenhängen, z.B. multidisziplinären Europastudien oder European Stu-
dies, eingesetzt.� wenn man das Gemeinsame in den unterschiedlichen Verwendungen des 
Begriffs sucht, so könnte man sagen, dass Europäistik die Befassung mit Europa aus der 
Sicht unterschiedlichster Disziplinen innerhalb eines vorgegebenen formalen Rahmens wie 
Lehr- und Studienprogrammen, die ggf. Forschung mit einschließen, bedeutet. Das heißt 
nicht automatisch, dass die beteiligten Disziplinen sich gegenseitig kritisch reflektieren, oft 
stehen sie eher nebeneinander, und wenn es zu einer interdisziplinären Synthese kommt, so 
erfolgt diese auf der Ebene der Individuen.

Europäistische lehr- und Studienprogramme schließen durchaus Fächer wie recht, politik, 
wirtschaft, so z. B. in den wiener „Europastudien“, einem postgradualen Studiengang7, ein, 
aber sie beruhen auf unterschiedlichen Standpunkten, von denen aus die Sache ursprünglich an-
gedacht worden ist. Geistes- und geschichtswissenschaftliche Standpunkte haben die Besonder-
heit, kritische Standpunkte zu sein. Selten begnügen sie sich mit der Beschreibung dessen, was 
ist oder sein soll – letzteres spielt im erwähnten Band von Schuppert et al. eine wichtige rolle –, 
sondern untersuchen, warum etwas so ist, wie es ist oder zu sein scheint. Genannt sei nur als Stich-
wort der Dekonstruktionismus. Allseits bekannt ist das kurze Vorwort von Jacques Le Goff, das 
allen Bänden der reihe „Europa bauen“ vorangestellt wird8 und wo es um das Gegenteil von 
Dekonstruktionismus gehen soll, nämlich um das Bauen oder Konstruieren (von Europa).9 Zum 
Glück scheren sich die meisten Autorinnen/Autoren nicht so sehr um diesen etwas sehr stark 
vereinnahmenden Standpunkt. Damit soll keineswegs verurteilt werden, wenn Wissenschaften 
an etwas mitbauen. Denn auch der dekonstruierende Ansatz ist letztlich wieder ein konstrukti-
ver, da er kritisch ist und hilft, statt sich Illusionen hinzugeben und falsche Entscheidungen zu 
treffen, genau hinzuschauen und die richtigeren oder besseren Entscheidungen zu treffen. Es 
geht also um grundsätzliche Haltungen, um grundsätzliche Standpunkte.

Die These lautet infolgedessen, dass Europäistik auf einer dekonstruierenden Grundhal-
tung beruht oder beruhen sollte. In dieser Zuspitzung könnte ihre spezielle rolle innerhalb 
einer Europawissenschaft bestehen.

� Vgl. Wolfgang Schmale, Europäische Geschichte als historische Disziplin. Überlegungen zu einer Europäistik, 
in  : Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 46 (1998), 389–405  ; Ders., Die Komponenten der historischen Euro-
päistik, in  : Gerald Stourzh (Hrsg., unter mitarbeit von Barbara Haider und Ulrike Harmat), Annäherungen an 
eine europäische Geschichtsschreibung (Archiv für österreichische Geschichte 137), wien 2002, 119–139.

7 http  ://www.univie.ac.at/europaeistik/ (aufgerufen 1�. november 2008).
8 In Deutschland erscheint die Reihe im C. H. Beck Verlag.
9 Zur Kritik dieses „Europa bauen“ vgl. Michael Mitterauer, Die Entwicklung Europas – ein Sonderweg  ? Legi-

timationsideologien und die Diskussion der Wissenschaft, Wien 1999.
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II. Europäistik als dekonstruierende Europawissenschaft

weiter oben wurde hervorgehoben, dass der Band von Schuppert et al. besonders auf Aspekte 
wie Europäisierung, Integration und Gemeinschaft eingehe. Diese Aspekte erscheinen im 
Zusammenhang mit Europa, der EU und der gewissermaßen sprichwörtlichen Europäischen 
Integration wie selbstverständlich. was für eine rolle könnten da Ansätze im Sinne der Eu-
ropäistik als dekonstruierendem Ansatz spielen, um die problemstellung an einem konkreten 
Beispiel auszuführen  ? Es ist die Frage der Grund- oder Ausgangshaltung, ihres konstruie-
renden oder dekonstruierenden Charakters, die Anlass zu weiteren Überlegungen gibt  : Euro-
päisierung, Integration, Gemeinschaft und andere Begriffe sind dem paradigma der Einheit10 
verpflichtet. Europäisierung führt überall dort, wo sie stattfindet, zu Einheit  ; dasselbe gilt 
für Integration  ; Gemeinschaft ist Ausdruck institutioneller Einheit, ggf. institutionalisierter 
Einheit. „Einheit“ erscheint wie ein oder der kongeniale Begriff zu „Europa“. Europäische 
Geschichte scheint trotz Phasen der Dekomposition wie in der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts im Wesentlichen durch Prozesse der Vereinheitlichung bestimmt zu sein  ; Europäi-
sche Einheit wird unverändert als Ziel der EU und ihrer sukzessiven reformen angesehen, 
historisch gesehen stellt diese das große politische thema der europäischen nachkriegszeit 
dar. warum also am thema Einheit und den zitierten prozess-Begriffen, die für die von 
Schuppert definierte Europawissenschaft zentral sind, herumkritteln  ? weil man die Sache 
auch anders sehen kann. Es gibt nicht nur das Gegenteil von Einheit, z.B. den für die EU 
typischen Streit zwischen den mitgliedern, also den nationalstaaten, die Uneinigkeit über 
das Ausmaß der gemeinsamen Verfassungsregeln, wie am Beispiel des gescheiterten Verfas-
sungsvertragsentwurfs zu sehen ist, sondern eine grundlegend anders ausgerichtete tendenz 
in der Europäischen Geschichte, die sich im Übrigen sogar im Motto der EU wiederfindet, 
die schon oben zitierte Vielfalt. Das Motto lautet „In Vielfalt geeint“, was bei genauer Be-
trachtung bedeutet, dass die Einheit als das Eigentliche, das proprium Europas angesehen 
wird. was hier gemeint wird, ist, dass auch die Vielfalt als das proprium angesehen werden 
kann. man wird hier spontan an den ebenfalls gängigen Ausdruck „Vielfalt in der Einheit“ 
denken, wobei das nicht dasselbe besagt wie „Vielfalt als proprium“. Der Ergänzungsbegriff 
von Vielfalt lautet Kohärenz, nicht unbedingt Einheit. Um missverständnissen vorzubeugen, 
sei hinzugefügt, dass der Begriff der Kohärenz vom Begriff der Kohäsion zu unterscheiden 
ist und kein Synonym darstellt.

Wenn die Grundhaltung der Europäistik im Dekonstruktionismus besteht, so muss an 
erster Stelle das paradigma der Einheit auseinandergenommen werden. Es fassoniert auf 
fundamentale weise die wahrnehmung Europas, seiner Geschichte, seiner Kultur, seiner 
Gegenwart und Zukunft, obwohl es oftmals daran hindert, mit der Vielfalt, die schon immer 
in Europa das zentrale Faktum darstellte, angemessen umzugehen. Es korreliert mit dem 

10 Aus philosophiegeschichtlicher Sicht s. zu „Einheit“ Hans Heinz Holz, Einheit und widerspruch. problem-
geschichte der Dialektik in der Neuzeit, 3 Bände, Stuttgart 1997–1998–1997.
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Paradigma der Grenze  : Die Frage nach Europas Grenze bzw. Grenzen im Sinne der vier 
Himmelsrichtungen beschäftigte schon die Antike und hat in den letzten Jahren eine reich-
haltige wissenschaftliche Bibliothek gezeitigt. Bis heute wird absurderweise immer wieder 
ein Zusammenhang zwischen geografischen und politischen oder kulturellen Grenzen herge-
stellt, wie an der Debatte um die Türkei abgelesen werden kann. Was eine Einheit darstellt, 
hat auch klare Grenzen, so lautet der ebenso einfache wie fundamentale Zusammenhang 
zwischen Einheit und Grenzen, zwischen diesen Paradigmen. Dahinter stehen essentialisti-
sche Grundanschauungen und Grundannahmen, die – alle gemeinsam – in eine sogenannte 
Meistererzählung übersetzt werden können. Die Meistererzählung ist in der Öffentlichkeit 
sehr beliebt, und viele wissenschaften, die wie recht, politik und wirtschaft, keinen routi-
nemäßigen Umgang mit den kritischen methoden der historisch-kulturwissenschaftlichen 
Fächer besitzen, unterstellen meistererzählungen als das Gegebene. So auch im Fall des 
erwähnten Sammelbandes „Europawissenschaft“. Bei der unterstellten meistererzählung 
handelt es sich um die des weges zur Europäischen Einheit.

Das Paradigma der Vielfalt ist mit anderen Paradigmen korreliert. An die Stelle des Es-
sentialismus, der mit Einheit auf das Engste verbunden ist, tritt das paradigma des Verflüs-
sigten oder der Verflüssigung oder auch jenes der Hybridität. „Hybrid“ ist nicht dasselbe wie 
„verflüssigt“, denn auch Hybride können ohne weiteres unter das paradigma der Einheit und 
des Essentialismus gefasst werden. Hybridität entspricht am ehesten dem zitierten Ausdruck 
„Vielfalt in der Einheit“ bzw. auch der umgedrehten Version „Einheit in der Vielfalt“. Aber 
hybrid und Hybridität versteht sich in der Gegenwart als ein emanzipativer Ausdruck, der 
sich gegen Annahmen der natürlich-gesetzmäßigen Einheit, wie sie im nationalismus, im 
rassismus und in anderen -ismen enthalten sind, wendet. Hybridität kann freilich ein Er-
gebnis von Verflüssigungsprozessen darstellen und erscheint somit geeignet, eine Brücke 
zwischen dem paradigma der Einheit und dem der Vielfalt zu bauen.

weitere mit Vielfalt korrelierte paradigmen sind métissage, was teilweise alternativ zu Hyb-
ridität eingesetzt wird, und – statt „Grenze“ – der Übergangs- und Übersetzungsraum. Der fran-
zösische Philosoph Étienne Balibar schlug in einer radikalen Zuspitzung vor, Europa insgesamt 
als Grenzraum im Sinne des Übergangs, der Übersetzung und der Vermittlung zu verstehen.11

Historisch lässt sich das sehr gut unterfüttern.12 Das heißt nicht, die gängige Meister-
erzählung europäischer Einheit schlicht und einfach durch eine andere, nämlich die der Viel-
falt mit den dazugehörigen paradigmen, zu ersetzen. letzteres eignet sich im Grunde nicht 
zur meistererzählung, weil aus ihr etwas entsteht, das man passenderweise einen Hypertext 
nennt. Ein Hypertext enthält den Bericht immer mehrerer verschiedener Sinnproduktionen 
der Geschichte, während die meistererzählung im Kern immer auf einer großen, zentralen 

11 S. Étienne Balibar, L’Europe, l’Amérique, la guerre. Réflexions sur la médiation européenne (La Découverte 
– cahiers libres), paris 2003.

12 Ausführlich habe ich mich mit den hier diskutierten problemen befasst in  : wolfgang Schmale, Geschichte und 
Zukunft der Europäischen Identität, Stuttgart 2008.
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Sinnproduktion, die oft nur einen mythos darstellt, beruht. „Einheit“ stellt selbstverständ-
lich eine historische Sinnproduktion dar  ; immer wieder auf verschiedenen Ebenen und in 
verschiedenen Feldern führt die Geschichte zu und auf Einheiten – also Einheit im plural. 
Der historische Hypertext der Vielfalt enthält Sinnproduktionen der Einheit, aber solche im 
plural, und führt nicht zur Erzählung der großen Einheit, wie man es z. B. gerne im Fall 
der Europäischen Integrationsgeschichte hätte. Es muss nur auf die Vielfalt der historischen 
Erinnerungen und Erfahrungen geschaut werden, die sich bisher nicht in der einen europäi-
schen Erinnerung oder dem einen europäischen Gedächtnis aufgelöst haben  ; sie sind als 
Vielfalt präsent und nicht wirklich hintergehbar. was möglich ist, ist die Entstehung von 
Kohärenz zwischen diesen Erinnerungen, Erfahrungen, Gedächtnissen.

Auch der name der EU – Europäische Union – drückt nicht wirklich eine politische oder 
rechtliche Form von Einheit aus, sondern Kohärenz, die zwischen einer Vielzahl und Viel-
falt von Realitäten erzielt wurde. Damit sind keineswegs nur die Nationalstaaten gemeint, 
die die mitglieder sind, oder die regionen, die einen besonderen Status genießen, sondern 
vieles mehr. Bekannt sind jene realisierungen, die teils kleiner, teils größer als die EU sind  : 
Schengenraum, Euroraum hier  ; EWR, Erasmus-Sokrates, Erasmus-Mundus dort  ; Assoziie-
rungen vielfältigster Ausprägung  ; usf.

Die Europäistik als Ausdruck einer dekonstruierenden Grundhaltung, eines dekonstru-
ierenden Standpunktes, bedeutet rein praktisch die genaue wissenschaftlich-methodische 
Untersuchung Europas auf der Grundlage des paradigmas der Vielfalt und der Kohärenz 
als wichtigstem Korrelat und erbringt als Ergebnis keine meistererzählung, sondern einen 
Hypertext.13

An dieser Stelle bietet es sich an, etwas breiter nach neuen Ansätzen und tendenzen in 
der Geschichtswissenschaft Ausschau zu halten.

III. neuere Forschungstendenzen in der Geschichtswissenschaft 
und Europäistik

Jede x-beliebige bibliografische recherche macht augenfällig, dass sich die Geschichtswis-
senschaft zunehmend mit prozessen von Austausch, transfer, von métissage, von Interak-
tion, von Vernetzung, von Kommunikation, von Integration, von Europäisierung, von Glo-
balisierung, von „Hybridisierung“ beschäftigt, dass das polymorphe zum thema wird, dass 
von entangled history, von histoire croisée, von Kulturtransfer etc. gesprochen wird.

13 Zum Hypertext in der Geschichtswissenschaft vgl. Jakob Krameritsch, Geschichte(n) im netzwerk. Hypertext 
und dessen potenziale für die produktion, repräsentation und rezeption der historischen Erzählung (medien 
in der Wissenschaft 43), Münster u. a. 2007  ; Wolfgang Schmale, Kulturtransfer und der Hypertext der Ge-
schichte, in  : Helga Mitterbauer/Katharina Scherke (Hrsg.), Ent-grenzte räume. Kulturelle transfers um 1900 
und in der Gegenwart (Studien zur moderne 22), wien 2005, 215–22�.
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