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EU und USA im Vergleich

Die Studie bietet einen innovativen und systematischen 
Vergleich der Demokratieförderagenden seitens der beiden 
externen Akteure USA und EU in Tunesien, dem Hoffnungs-
land des Arabischen Frühlings. Dafür untersucht sie Strate-
gien, Methoden und Instrumente, wie sie die Vereinigten 
Staaten und die Europäische Union in allen Phasen des 
tunesischen Demokratisierungsprozesses eingesetzt haben. 

Neben dem Vergleich der Handlungsmuster wird zudem 
beleuchtet, wie beide externen Akteure mit sich in ihrer 
Politikgestaltung ergebenden Zielkonflikten umgegangen 
sind. Die Analyse weist insgesamt auf ein sehr personali-
siertes, kurzfristiges und pragmatisches Handeln auf US-
Seite sowie auf ein personenungebundenes, kalkulierendes 
und längerfristiges Vorgehen auf EU-Seite hin.



You can withdraw from your book order without giving reasons within fourteen days. Simply send your written withdrawal within the given period to:  
Nördlinger Verlagsauslieferung GmbH & Co. KG, Augsburger Str. 67A, 86720 Nördlingen, Germany or to your bookstore. A withdrawal binds you to return 
the items. All costs and risks of return are payable by the addressee. You can find our privacy policy online at nomos@shop.de/go/datenschutzerklaerung.

Hotline for your order +49 7221 2104-260  |  Online www.nomos-shop.de
E-Mail orders@nomos.de  |  Fax +49 7221 2104-265  |  or in your local bookstore

Nomos Verlagsgesellschaft  
Waldseestraße 3–5 | D-76530 Baden-Baden | www.nomos.de eLibrary

Nomos

Western Support for  
Tunisia’s Young Democracy

Externe Demokratieförderung in Tunesien
EU und USA im Vergleich
By Dr. Christina Forsbach
2022, 558 pp., pb., € 114.00 
ISBN 978-3-8487-7544-6 
(Demokratiestudien. Demokratie und Demokratisierung  
in Theorie und Empirie, vol. 10)
in German
www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-7544-6

Nomos

Externe Demokratieförderung 
in Tunesien

Christina Forsbach

Demokratiestudien. 
 | 10

Demokratie und Demokratisierung in Theorie und Empirie

EU und USA im Vergleich

This study provides an innovative and systematic  comparison 
of the activities of the United States and the European  Union 
in promoting democracy, using their support for Tunisia, a 
country often hailed as the Arab Spring’s success story, as 
an example. It examines strategies, methods and  instruments 
that were used by both external actors in all phases of the 
Tunisian democratisation process. In addition to comparing 

the patterns in their foreign policy behaviour, the study also 
examines how both actors dealt with conflicting objectives 
that arose in their policymaking. Overall, the book’s analysis 
suggests a very personalised, short-term and pragmatic 
approach on the part of the US and a much less personalised, 
more calculated and longer-term approach on the part of 
the EU.


