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Die Zusammenhänge zwischen Fragen der Identität und der 
vielschichtigen globalen Transformation waren selten so offen-
kundig wie im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts, in Europa 
und darüber hinaus. Die Suche nach Identitätsklärungen stand 
– und steht weiterhin – im Kern der multiplen europäischen 
Krisenphänomene. Gleichzeitig war – und ist – die Europäische 
Union mit der Aufgabe konfrontiert, strategisch zu sprechen und 
zu handeln. Nichts ist eindeutig gesichert hinsichtlich des Aus-
gangs aus den derzeitigen Prozessen der Neugründung und 

Neubegründung Europas. Die wissenschaftlichen Aufsätze, Essays 
und öffentlichen Stellungnahmen von ZEI-Direktor Prof. Ludger 
Kühnhardt, die in dieser Sammlung organisiert vorgelegt werden, 
entstanden zwischen 2010 und 2020. Sie reflektieren kontroverse 
Debatten und anhaltende Gedankenwege aus der zweiten 
Dekade des 21.Jahrhunderts. Damit sind sie zugleich ein Beitrag 
zur sich entfaltenden Geschichtsschreibung der Europäischen 
Union.
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The relationship between matters of identity and complex global 
transformations have rarely been as controversial as during the 
second decade of the 21st century. Clarifications on identity matters 
have been and remain at the core of multiple crises in the process 
of European integration. At the same time, the EU has been 
 challenged to develop and implement more robust strategic 

 thinking, and many debates continue in new forms in this respect. 
The scholarly articles, essays and opinions of the ZEI director Prof. 
Ludger Kühnhardt, which are compiled in this volume, were  written 
between 2010 and 2020. They recall a decade of debate and 
 experience, while, at the same time, contributing to the emerging 
historiography of the EU and its global relevance.


