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Die Beiträge dieses Bandes gehen aus der internationalen 
 Konferenz „Ideas for the Future of Europe“ hervor und fokussie-
ren Ideen und Herausforderungen im Kontext bestehender  Krisen 
in Europa und speziell in der Europäischen Union. In den Blick 
geraten dabei sowohl geschichts- als auch politikwissenschaft-
liche Perspektiven.

In diesem Band werden klassische Themenschwerpunkte auf-
gegriffen, die für das Zusammenleben der Menschen in Europa 
von entscheidender Bedeutung sind. Hier sind etwa das Verhält-
nis von der Europäischen Union zu seinen Mitgliedstaaten, die 
aktuelle Migrations- und Asylpolitik sowie die Rolle des Islams 
als Teil von Europa hervorzuheben.
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The contributions to this book stem from an international 
 conference entitled ‘Ideas for the Future of Europe’ and focus on 
ideas and challenges in the context of existing crises in Europe 
and particularly in the European Union. In doing so, it adopts both 
a historical and a political science perspective.

This volume addresses the quintessential thematic foci which are 
of vital importance with regard to Europeans living together, in 
particular the relationship between the European Union and its 
Member States, its current policy on migration and asylum, and 
the role of Islam as a part of Europe.


