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1. Einleitung und Formulierung der Leitfrage 

 

Europa ist der Kontinent, auf dem wir Europäer leben. Der Name Europa stammt von dem 

Altgriechischen Wort „erebos“ ab welches so viel bedeutet wie „dunkel“. Es soll das Abend-

land darstellen, also der Ort an dem die Sonne untergeht. Passend dazu wird Asien mit „Mor-

genland“ übersetzt, also dem Ort, an dem die Sonne aufgeht. In der griechischen Mythologie 

bestehen des Weiteren noch andere Deutungen des Wortes Europa. Beispielsweise wird Eu-

ropa hier auch mit „die Frau mit der weiten Sicht“ erklärt. Verweilen wir kurz im alten Grie-

chenland und schauen uns eine Geschichte an in welcher Zeus, der oberste aller olympischen 

Götter, einer der Protagonisten ist, um uns dem Thema Europa zu Beginn anzunähern. Europa 

war in dieser Geschichte die Tochter von Agenor, welcher der König von Sidon, einer der 

größten phönizischen Städte war. Das Reich der Phönizier befand sich im heutigen Gebiet des 

Libanon, Syriens und Israels. Agenor wachte streng über seine Tochter, damit sie nicht ent-

führt wird. Der griechische Gott Zeus, welcher zu dieser Zeit Hera als seine Gattin hatte, ver-

liebte sich in die junge und schöne Europa. Aufgrund seiner Gattin und des Königs Agenor 

musste Zeus extrem vorsichtig vorgehen, um Europa zu erreichen. Er verwandelte sich in ei-

nen Stier und mischte sich unter Agenors Herde, welche in der Nähe von Europa am Mittel-

meer weidete. Nach einiger Zeit kletterte Europa auf Zeus Rücken und Zeus entführte sie in 

Richtung Meer. Der Ritt endete auf Kreta, also auf dem europäischen Kontinent. Dort nahm 

Zeus dann wieder eine menschliche Gestalt an. Die beiden bekamen letztendlich zusammen 

drei Söhne. Agenor wollte dem Geschehen nicht tatenlos zusehen und entsandte Europas Brü-

der und ihre Mutter, um nach Europa zu suchen. Dies blieb jedoch ohne Erfolg. Als Europa 

letztendlich starb nannte Zeus den Kontinent Europa, um sich ihrer für alle Zeiten zu erin-

nern.1  

Gehen wir nach diesem kurzen Exkurs in die griechische Mythologie nun wieder zurück in 

die Gegenwart. Die Europäische Union ist ein Zusammenschluss vieler europäischen Länder 

in einem Staatenbund, um gemeinsam stärker, besser und koordinierter agieren zu können, als 

allein. Es ist allgemein bekannt, dass die Europäische Union momentan an vielen verschieden 

Fronten gleichzeitig kämpft. Diese Fronten unterscheiden sich alle in ihrer Problematik von 

der jeweils anderen. Die aktuell bekanntesten Problemfelder sind die Flüchtlingskrise, welche 

spätestens seit 2015 ein polarisierendes und stets diskutiertes Thema unserer Gesellschaft ist. 

                                                           
1 “Mythos Europa,” accessed March 5, 2018, http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/das-europalexi-
kon/177121/mythos-europa. 
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Außerdem hält die Bedrohung durch den Terrorismus die Welt, aber vor allem auch die Euro-

päische Union seit Jahrzehnten in Atem, wobei es kompliziert ist mit allen Mitgliedsstaaten 

einen gemeinsamen Konsens im Umgang mit dem Terror zu finden. Die Welle des wieder 

aufkommenden Nationalismus, welche über Europa rollt und fast kein Land auslässt, scheint 

die politische Distanzierung der Mitgliedsstaaten zu beeinflussen und zu verstärken. Mit dem 

Nationalismus geht in Ländern wie Polen, Ungarn, Frankreich oder Deutschland auch der Po-

pulismus einher. Des Weiteren erschütterte die Europäische Union der erste Austritt eines 

Landes aus der Union seit ihrer Entstehung, der sogenannte Brexit (Zusammensetzung aus 

Britain und Exit). Auch der Wille Kataloniens sich von Spanien abzuspalten scheint nur auf 

den richtigen Augenblick zu warten, um sich durchzusetzen. Die Problemfelder sind also äu-

ßerst vielfältig.  

Hinzu kommen noch die jeweiligen Länder, aber gleichzeitig auch die Europäische Union be-

treffenden, innenpolitischen Themen wie sinkende Rentenniveaus, unter anderem durch den 

demografischen Wandel, steigende Staatsverschuldung der Mitgliedsstaaten (während 

Deutschland mit ca. 65% des BIP verschuldet ist, stehen die Schulden bei Italien bei ca. 

134,2% und in Frankreich bei ca. 98,4% (Stand 3.Quartal 2017))2. Wenn man Europa betrach-

ten möchte und die Komplexität und die Dynamik des Systems Europäische Union verstehen 

möchte, muss man sich auch für Themen interessieren, welche nicht tagtäglich in den Medien 

präsentiert werden, jedoch für das Verständnis essenziell sind. Ein Paradebeispiel dafür ist die 

Energiewende und die Verabschiedung der Energiegewinnung durch Kernkraft. Bei dieser 

Debatte sind die verschiedenen Länder der Europäischen Union unterschiedlicher Meinung. 

Man kann hierbei im Großen und Ganzen zwei Meinungsbilder erkennen: Länder, die mit 

spätestens der fünften Beitrittswelle 1986 der EU beigetreten sind, wie Frankreich, Spanien, 

Portugal oder auch Deutschland. Sie bilden im Grundsatz die Seite der zum Ausstieg aus der 

Kernenergie bereiten Staaten. Dem gegenüber stehen viele der Länder, die mit der sechsten, 

siebten oder achten Beitrittswelle beigetreten sind.3 Auf dieser Seite stehen viele Länder, die 

in ihrer Energietechnik oftmals noch nicht so weit fortgeschritten sind, dass ihnen die Wahl 

offensteht.   

                                                           
2 Vgl.: Eurostat, “Öffentlicher Schuldenstand im Euroraum auf 88,1% des BIP gesunken,” accessed March 6, 
2018, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8609572/2-24012018-AP-DE.pdf/627a158b-d341-
47c1-b47e-3d7333da9f70. 
3 Vgl.: “Länder: Die 28 Mitgliedstaaten der EU,” accessed March 5, 2018, https://europa.eu/european-
union/about-eu/countries_de#tab-0-1. 
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Wie bereits aufgezeigt bestehen in der Europäischen Union und in den jeweiligen Staaten also 

diverse Probleme. Wie man in der Bundestagswahl 2017 in Deutschland erkennen konnte ist 

diese Nachricht bei den Bürgerinnen und Bürgern bekannt. So verloren SPD und Union wel-

che von 2013 bis 2017 in einer „Großen Koalition“ zusammen regierten insgesamt 13,7% der 

Zweitstimmenanteile. Dahingegen hat die AFD, welche bei der Wahl 2013 mit 4,7% der 

Zweitstimmen noch unter der 5% Hürde lag, 2017 ein Wahlergebnis von 12,6% erreichen 

können4. Was man hier sofort erkennen kann ist, dass es aus Sicht der Bürger nicht so weiter-

gehen darf wie bisher und, dass sich in der Politik in jedem Fall etwas ändern muss. Welche 

Veränderungen das konkret sein müssen wird an anderer Stelle dieser Arbeit noch genau un-

tersucht werden.  

Ich werde in dieser Hausarbeit die aktuelle Situation der Europäischen Union darstellen und 

analysieren. Dazu untersuche ich das Buch „Warum Europa eine Republik werden muss“ von 

Ulrike Guérot aus dem Jahr 2017. Weiterhin werde ich die Aussagen aus diesem Buch mit 

dem Buch „Philosophie für Alle – Manifest für die philosophische Identität des europäischen 

Volkes“ von Marco de Angelis aus dem Jahr 2016 vergleichen, um in einem abschließenden 

Schluss Teil folgende übergeordnete Leitfrage beantworten zu können: Muss sich die Euro-

päische Union von einem Staatenbund zu einem Staat weiterentwickeln, um in der glo-

balisierten Welt der Zukunft weiterhin bestehen und die Interessen der Mitglieder inter-

national Erfolg versprechend vertreten zu können?  

Ich habe diese Fragestellung gewählt, aufgrund der Relevanz der gesamten Thematik. Das 

Thema Zusammenhalt der Staaten in Europa ist die grundsätzliche Herausforderung derer sich 

die europäischen Bürger stellen müssen. Ohne eine Antwort auf diese Fragestellung zu finden 

wird es den kommenden Generationen nicht mehr möglich sein kompetent und zufriedenstel-

lend auf komplexe und vielschichtige Themenfelder reagieren zu können, da ihren Entschei-

dungen kein solides Fundament zugrunde liegt, auf das sie sich in schwierigen Zeiten verlas-

sen können. Weiterhin werden Nationalstaaten in unserer heutigen globalisierten Welt von 

Jahr zu Jahr immer weniger die Möglichkeit haben, was ich im Folgenden beweisen werde, 

als einzelner und auf sich allein gestellter Staat mit positivem Ergebnis zu Gunsten ihrer Bür-

gerinnen und Bürger international zu interagieren. 

Es gibt zu dieser Fragestellung diverse verschiedene Ansichten und wissenschaftliche Bei-

träge. Ich werde in dieser Ausarbeitung jedoch nicht die Möglichkeit dazu haben, intensiv auf 

                                                           
4 “Wahl 2017: Endgültiges Ergebnis,” accessed March 4, 2018, http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bun-
destagswahl-2017-alle-ergebnisse-im-ueberblick-a-1167247.html. 
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andere Modelle außer dem in „Warum Europa eine Republik werden muss“ beschriebenen 

„Staat Europa“ und dem Gegensatz staatenbundlosen Nationalstaaten einzugehen, da dies auf-

grund des beschränkten Umfangs dieser Hausarbeit und der beinahe unbeschränkten Fülle an 

verschiedenen Ansichten der Wissenschaft zu diesem Thema sehr schwierig ist.  

 

2. Zusammenfassung „Warum Europa eine Republik werden muss“ 

 

2.1 Übersicht zur Zusammenfassung von Ulrike Guérots Buch „Warum 

Europa eine Republik werden muss – eine politische Utopie“  

 

Ulrike Guérot hat das Buch „Warum Europa eine Republik werden muss – eine politische 

Utopie“ verfasst. Die Politikwissenschaftlerin und Verlegerin fordert die Bürger Europas in 

dem 2017 im Piper Verlag in München erschiene Buch dazu auf Europa von Grund auf neu 

zu erfinden. Sie ist der Ansicht, dass die Europäische Union nicht so weiter funktionieren 

kann, wie bisher. Sie sieht die absolute Notwendigkeit einer fundamentalen Neuerschaffung 

des Europäischen Gedanken, aufgrund der Tatsache, dass Grenzen, Austritte und Mauern 

keine Lösung sind5. Guérot teilt ihr Buch in drei Teile auf. Teil eins handelt von dem Verlust 

der politischen Ästhetik, also dem Aufzeigen der Spannungsfelder und Probleme von denen 

Guérot der Meinung ist sie wären der Grund für die Notwendigkeit der Neuerschaffung der 

Europäischen Union. Weiterhin ist Teil eins in fünf Kapitel aufgeteilt, welche die aktuelle Si-

tuation, ihre Gründe und warum diese ein Fortbestehen der Europäischen Union als Bündnis 

aus Nationalstaaten unmöglich machen, möglichst genau beschreiben sollen. Teil zwei behan-

delt in 4 Kapiteln das Errichten der Europäischen Republik, wie sich diese definiert und wer 

darin involviert sein muss. Teil drei behandelt das Thema europäische Emanzipation, die Ju-

gend Europas und Europas Gesellschaft auf dem Weg zur Weltbürgerschaft. Auf Teil eins 

und zwei wird in der Zusammenfassung der Fokus liegen, da diese beiden im Gegensatz zu 

Teil drei essentiell für den Vergleich mit „Philosophie für alle“ und die Beantwortung der 

                                                           
5 Vgl.: Ulrike Guérot, Warum Europa eine Republik werden muss: Eine politische Utopie, Erweiterte und aktuali-
sierte Taschenbuchausgabe, Piper 31192 (München: Piper, 2017), 24. 
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Leitfrage im Abschluss Teil sind und es ansonsten leider Rahmen dieser Hausarbeit über-

schreiten würde.  

2.2 Teil 1 aus „Warum Europa eine Republik werden muss“ 

 

Zu Beginn des Buches erwähnt Guérot, dass manche wichtigen politischen Ereignisse wie der 

Ausstieg Groß-Britanniens aus der EU, die annullierte österreichische Präsidentschaftswahl 

oder die Wahl Donald Trumps zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika nach 

der von mir in dieser Hausarbeit behandelten 2. Auflage stattgefunden haben und somit hier 

noch nicht berücksichtigt werden konnten.6 

Um zu verstehen, warum die Europäische Union in ihrer heutigen Form zum Scheitern verur-

teilt ist, muss man verschiedenste Aspekte beachten. Zu Beginn ist jedoch erst einmal zu er-

wähnen, dass die Saat, aus der die Europäische Republik wachsen soll vorhanden ist. So 

schreibt Guérot: „Europa ja, EU nein. Das ist die Stimmung. Die Sehnsucht ruft nach einem 

anderen Europa“7.  

Das erste wichtige Merkmal der EU ist nach Guérot „[…], ein politisches System, in dem 

Markt und Staat entkoppelt wurden“8. Durch den 1992 im niederländischen Maastricht ge-

schlossenen Vertrag wurde nach Guérot „[ü]ber Währung und Wirtschaft […] fortan auf euro-

päischer Ebene, über Steuer und Sozialpolitik hingegen weiter auf nationaler Ebene entschie-

den“9. Somit bereitete dieser Vertrag die Aufspaltung des gemeinsamen Weges von Europäi-

schen Institutionen und nationalen Institutionen vor, da Fragen in der Wirtschaft oft starke 

Auswirkungen auf Themen der Steuer- und Sozialpolitik haben können und anders herum. 

Man muss sich beispielsweise bewusst sein, dass eine der, von EU Seiten aus propagierten, 

größten Errungenschaften und Vorteilen der Europäischen Union, nämlich der europaweite 

Freihandel, Auswirkungen auf die Sozialpolitik haben kann. Wenn man verschieden starke 

Volkswirtschaften in einem Binnenmarkt zusammenschließt muss man damit rechnen, dass 

sich daraus für bestimmte Länder Wettbewerbsvor- und Nachteile ergeben. Diese Vor- und 

Nachteile haben letztendlich Auswirkungen auf die Sozialpolitik. Beispielsweise hat ein Land 

wie Bulgarien, welches 2016 ein Bruttoinlandsprodukt von 47,36 Milliarden € vorwies keine 

                                                           
6Vgl.: ibid., 28. 
7 Ibid., 36. 
8 Ibid., 44. 
9 Ibid. 
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andere Möglichkeit, als das sich aus dem Wettbewerbsnachteil gegenüber stärkeren EU Part-

nern wie Deutschland (BIP 2016: 3132,67 Milliarden €)10 ergebenden monetären Defizit an 

anderer Stelle einzusparen.  

Aus solchen Planungsfehlern in der Struktur der EU ergibt sich nach Guérot folgende para-

doxe Situation: „Die nationalen Parlamente sind nicht mehr ausreichend zuständig, das Euro-

päische Parlament ist noch nicht ausreichend zuständig“11. In Bezug auf das Europäische Par-

lament führt Ulrike Guérot ein grundsätzliches Problem vor Augen, demnach gibt „[…] es in 

der EU keine wirkliche Opposition […] und […] Entscheidungen [sind] de facto nicht mehr 

umkehrbar […] Das Europäische Parlament ist also im Wesentlichen „entpolitisiert“ und bil-

det in über 90 Prozent der Astimmungen Mehrheiten von 70% + X, um den Europäischen Rat 

zu überstimmen“12.  

Mit einem Bruttoinlandsprodukt von 3132,67 Milliarden € in 2016 gilt Deutschland unter den 

Ländern der EU als eine der führenden Wirtschaftsnationen. Die deutschen Exportüber-

schüsse lagen im Jahr 2017 bei umgerechnet ca. 287 Milliarden $ und sind damit weit über 

jedem anderen europäischen Exportüberschuss und mehr als doppelt so hoch wie die des Ex-

portweltmeisters China (135 Milliarden $ in 2017)13. Die damit einhergehende wirtschaftliche 

Vormachtstellung Deutschlands in der Europäischen Union wird in Deutschland von den Me-

dien von Jahr zu Jahr tendenziell positiv dargestellt14, jedoch erkennt vor allem das europäi-

sche Ausland mittlerweile die Konsequenzen des deutschen Handelns. „Schon äußert sich der 

italienische Premierminister Matteo Renzi öffentlich, dass die Eurozone längst kollabiert 

wäre, hätten sich alle Länder so verhalten wie Deutschland“15. Die Bundesrepublik gerät in 

Verruf „Deutschland [hätte] die große europäische Rezession geschaffen […] – diesmal nur 

nicht bei sich selbst, sondern im europäischen Ausland“16.  

Aus diesen nicht vollkommen durchgeplanten Zuständigkeitsbereichen von europäischen und 

nationalen Institutionen und der unterschiedlichen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 

                                                           
10 Vgl.: “Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen,” accessed March 9, 2018, http://ec.europa.eu/euros-
tat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tec00001&language=de. 
11 Guérot, Warum Europa eine Republik werden muss, 47. 
12 Ibid., 48. 
13 Vgl.: “Deutschland bleibt Überschuss Weltmeister,” accessed March 5, 2018, http://www.spiegel.de/wirt-
schaft/unternehmen/exportueberschuss-deutschland-stellt-erneut-weltrekord-auf-a-1188159.html. 
14 Vgl.: “Deutschlands Ausfuhren auf Rekordhoch,” accessed March 5, 2018, http://www.zeit.de/wirt-
schaft/2017-05/exporte-deutschland-rekordhoch-aussenhandel. 
15 Guérot, Warum Europa eine Republik werden muss, 51. 
16 Ibid. 
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Länder der Europäischen Union ergibt sich somit ein Konkurrenzverhalten zwischen den Mit-

gliedern, welches das Gegenteil der eigentlich gewollten EU Integration bewirkt. „Sonst wer-

den Staaten und ihre Bürger zueinander in Konkurrenz gesetzt, so wie es derzeit in der EU der 

Fall ist: Innerhalb eines Währungsraumes wird mit ungleichen sozialen Standards, mit unglei-

chen Steuern, Löhnen und sozialen Rechten operiert. Nach der Euroeinführung ist also vor der 

Euroeinführung“17.  

Wie bereits erwähnt findet sich im Europäischen Parlament heutzutage keine wirkliche Oppo-

sition mehr18. Dies hat eine fatale Folge erwirkt, denn „[w]o EU-Politik als alternativlos gilt, 

produziert sie Systemgegnerschaft“19. Diese entstandene Systemgegnerschaft kann man heute 

in vielen Ländern erkennen. Sei es in Frankreich Marine Le Pen mit dem Front National20, in 

Deutschland die AFD mit Alexander Gauland und Alice Weidel an der Spitze21 oder in Un-

garn Viktor Orban mit der rechts-nationalen Fidesz-Partei22. Daraus lässt sich also schlussfol-

gern, dass „[n]icht der Populismus […] also die EU [bedroht], sondern die EU […] den euro-

päischen Populismus [produziert]“23.  

Das Resultat aus der fehlgeleiteten Politik der bisher die Europäische Union regierenden Par-

teien ist außerdem, dass „[…] vor allem sozial Deklassierte erst gar nicht mehr wählen ge-

hen“24. Ulrike Guérot führt hier auf, dass „[e]mpirische Studien […] inzwischen eine eindeu-

tige Korrelation zwischen Armut und Wahlbeteiligung [belegen]: Arm wählt nicht“25. Das ist 

höchst problematisch, da man so nicht mehr den Willen aller Bürger der Europäischen Union 

vertritt und damit der Vertiefung des europäischen Gedankens in den Köpfen der Menschen 

schwere Steine in den Weg legt.  

Weiterhin scheint eine zu starke Vermischung von Wirtschaft und Politik das Europäische 

Parlament lahm zu legen. Der Lobbyismus behindert die eigentliche Aufgabe der Europa Ab-

geordneten, nämlich „[…] die Interessen von schwach organisierten, schlecht vernetzten und 

                                                           
17 Ibid., 53. 
18 Vgl.: Seite 6 Absatz 2 dieser Hausarbeit 
19 Ibid., 59. 
20 Vgl.: “Der Front National – eine feste politische Größe in Frankreich,” accessed March 6, 2018, 
http://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtspopulismus/245672/der-front-national-eine-feste-politische-
groesse-in-frankreich. 
21 Vgl.: “Alternative für Deutschland: AfD,” accessed March 6, 2018, http://www.bpb.de/politik/grundfra-
gen/parteien-in-deutschland/211108/afd. 
22 Vgl.: “Viktor Orban regiert weitere vier Jahre: Ungarn: Triumph der Rechten,” accessed March 6, 2018, 
https://www.tagesspiegel.de/politik/ungarn-triumph-der-rechten-viktor-orban-regiert-weitere-vier-
jahre/9723286.html. 
23 Guérot, Warum Europa eine Republik werden muss, 59. 
24 Ibid., 60. 
25 Ibid. 
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finanziell unterlegenen Bürgern zur Geltung zu bringen und zu schützen“26. Guérot kritisiert 

stark, dass „[s]tattdessen […] Lobbyisten jeglicher Couleur die Flure von Europäischem Par-

lament und Kommission [bevölkern]. Stakeholder ersetzen quasi parlamentarische Gre-

mien“27.  

Wie bewertet man die verschiedenen Anliegen der Mitgliedstaaten auf europäischem Niveau? 

Unter dem Begriff Solidarität äußern mittlerweile viele EU Partner diverse verschiedene For-

derungen28. So zeigt sich, „[…] dass die Einswerdung Europas keine Chance hat, wenn wir in 

Europa das Politische nicht zum Thema machen und in eine verbindliche rechtliche Form gie-

ßen. Alles andere ist Beliebigkeit“29, so Guérot. Die rechtliche Form ist also unter Bündnis-

partnern entscheidend, wenn es darum geht folgenschwere Entscheidungen auf objektiver Ba-

sis zu treffen und nicht in Verruf zu geraten, die EU treffe Entscheidungen je nach wirtschaft-

lichen oder anderen subjektiven Interessen.  

In der Europäischen Union müssen die Länder normalerweise drei Grundvoraussetzung erfül-

len, nämlich dass die Partner erstens ähnlich leistungsfähig sind in Bezug auf Wirtschaft und 

dem EU Binnenmarkt standhalten können (das wirtschaftliche Kriterium), sie müssen zwei-

tens demokratische Staaten sein und denselben Wert auf Rechtsstaatlichkeit, Wahrung der 

Menschenrechte und Achtung vor und Schutz von Minderheiten legen (politisches Kriterium), 

als letztes muss jeder Staat dazu bereit sein sich die Ziele der EU auch zu den eigenen zu ma-

chen (Acquis-Kriterium)30. Ulrike Guérot bemängelt hierbei „[d]ie politische Ökonomie Eu-

ropas beziehungsweise der Eurozone stimmt nicht mit den nationalen Grenzen überein, und so 

werden einige Bürger Europas aufgrund ihrer Nationalität permanent übervorteilt oder be-

nachteiligt. Eine politische Einheit Europa kann so nicht funktionieren […]“31.  

Ein Zusammenschluss aus mehreren Ländern kann nur dann erfolgreich handeln, wenn es län-

derübergreifende, einheitliche Pläne für Investitionen und Maßnahmen gibt.  

Davon bestehen heute leider zu wenige. Das Hindernis, welches hierbei im Weg steht, ist vor 

allem die Souveränität der einzelnen Staaten. In „Warum Europa eine Republik werden muss“ 

wird diese Aussage mit einem Beispiel verknüpft: „Am wichtigsten für länderübergreifende 

                                                           
26 Ibid., 78. 
27 Ibid. 
28Vgl.: ibid., 80. 
29 Ibid. 
30 Vgl.: “Bedingungen für den Beitritt zur Europäischen Union,” accessed March 6, 2018, https://www.bundes-
regierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/Europa/Artikel/2005-11-08-kriterien-beitrittskandidaten.html. 
31 Guérot, Warum Europa eine Republik werden muss, 84. 
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Investitionen sei im Übrigen ein einheitliches Insolvenzrecht. Gerade das aber kann die EU 

nicht herbeiführen. Denn dagegen steht die nationale Souveränität“32. 

Auch der rückständige Ausbau des „digitale[n] Europa“33 steht der weiteren EU Integration 

beziehungsweise dem Zusammenwachsen der europäischen Länder vor allem in ländlichen 

Räumen im Wege. „Es steht inzwischen sogar in den Studien der Deutschen Bank, dass die 

schlechte Ausrüstung mit Breitband-Internet ein entscheidendes Wachstumshemmnis für 

ländliche Regionen ist“34.  

Ein wesentlicher, bereits angedeuteter Aspekt der nach Guérot zwangsweise zum Scheitern 

verurteilten Europäischen Union35 ist die Hegemonialstellung Deutschlands gegenüber seinen 

in der Theorie gleichberechtigten Partnern. Deutschland denkt nicht weit genug über den eige-

nen Tellerrand hinaus. So scheint es, dass Deutschland „inzwischen auch „Arbeitsaufträge“ 

verteilt, aber noch nicht gelernt hat, die Interessen der anderen Länder und Bürger mitzuden-

ken. […] Die heutige Ohnmacht Deutschlands in Europa in der Flüchtlingsfrage ist auch eine 

Reaktion auf die vorgängige Übermacht Deutschlands, die emotional von den meisten Nach-

barstaaten abgelehnt wird“36.  

2.3 Teil 2 aus „Warum Europa eine Republik werden muss“ 

 

In der vergangenen Zusammenfassung des ersten Teils des Buches „Warum Europa eine Re-

publik werden muss – eine politische Utopie“ von Ulrike Guérot wurde dargestellt, warum die 

Europäische Union in ihrer heutigen Form keine Zukunft mehr haben kann. Im Folgenden 

wird nun eine Zusammenfassung des zweiten Teils dieses Buchs dargestellt, um zu zeigen 

was genau sich nach Guérot verändern muss, damit Europa dazu in der Lage ist sich zu der 

Utopie der Republik weiterzuentwickeln. 

Um zu verstehen, wie diese Utopie der Republik Europa aussehen soll, definiert Ulrike 

Guérot zunächst was genau sie von der Europäischen Union unterscheidet. Da wäre als erstes 

die direkte Übersetzung des Begriffs „Republik“, diese stammt von dem lateinischen Wort 

„res publica“ ab und bedeutet so viel wie „die Sache aller“. Gemeint ist damit, dass die Re-

                                                           
32 Ibid., 86–87. 
33 Ibid., 87. 
34 Ibid. 
35 Vgl.: ibid., 32. 
36 Ibid., 93. 
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publik ausschließlich auf das Gemeinwohl ausgerichtet ist und auf einer politischen Grund-

ordnung beruht37. Die Europäische Union wurde bisher durch vier Grundfreiheiten näher be-

schrieben, „freier Personenverkehr, Freizügigkeit von Waren, Güter- und Dienstleistungen, zu 

denen sich die Kapitalfreizügigkeit gesellt“38. Das große Problem hierbei ist nach Guérot, 

dass dieses liberale Modell nicht mehr zeitgemäß ist. Die Bürger suchen in den heutigen Zei-

ten neben diesen vier Grundfreiheiten mehr denn je nach Zugehörigkeit und Solidarität. Nati-

onale Räume sind durch die europäische Globalisierung der Märkte nicht mehr ausreichend 

und auch der Liberalismus kann dies nicht erfüllen39.  

Das Kriterium, wodurch sich eine Republik nach Ulrike Guérot im Kern definiert ist, dass sie 

zwar Sache des Volkes ist, es dabei aber um einen spezifischen Zusammenschluss von Men-

schen geht, welche sich aufgrund ihrer Überzeugungen zusammenfinden und nicht um einen 

beliebigen Zusammenschluss, wie heute in der liberalen Europäischen Union40.  

Ein weiterer starker Unterschied zwischen Republikanismus und Liberalismus, also der Idee 

von Europa als Republik und Europas aktueller Situation als Europäische Union, ist der im 

Republikanismus legitime Eingriff in die persönliche Freiheit und Autonomie, während die 

im Liberalismus als unzulässige Einschränkung der persönlichen Rechte angesehen wird. 

Hierbei muss weiterhin erwähnt werden, dass der Republikanismus definiert wird, als Freiheit 

durch das Gesetz und nicht Freiheit vom Gesetz41. 

Wie die Eckpfeiler der Republik Europa aussehen müssen erklärt Ulrike Guérot wie folgt. Der 

Republik liegt die „Schaffung von gleichem Recht für alle zu künftigen europäischen Staats-

bürger“42 zugrunde, damit einher gehen „politische Gleichheit“43, also Gleichheit im Wahl-

recht und als drittes die Gleichheit in Bezug auf soziale Rechte, sprich Kranken-, Arbeitslo-

sen- und Rentenversicherung44. Damit jedem Bürger das Recht auf politische Teilnahme er-

möglicht wird empfiehlt Ulrike Guérot hier die Einführung eines einheitlichen europäischen 

Grundeinkommens45.  

                                                           
37Vgl.: Ibid., 108. 
38 Ibid., 110. 
39 Vgl.: ibid. 
40 Vgl.: ibid., 111. 
41 Vgl.: ibid., 118. 
42 Ibid., 148. 
43 Ibid. 
44 Vgl.: ibid. 
45 Vgl.: ibid., 148. 
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Auf diesem Fundament baut sich „eine transnationale, repräsentative Demokratie in Europa“46 

auf. Das bedeutet also, dass die Nationalstaaten einer übergeordneten Demokratie Platz ma-

chen müssen und diese dann für alle ehemaligen Länder Entscheidungen trifft. Charakterisiert 

wird diese Demokratie vor allem durch die Zuteilung der Legislativen, Exekutiven und Judi-

kativen auf europäische Institutionen. An heutigen Beispielen erklärt würde die EU Kommis-

sion zur Regierung, während diese heute nur zur Hütung der Verträge vorhanden ist, also zur 

Legislativen und der Europäische Gerichtshof zur Judikativen. Die tatsächliche Regierung soll 

aus einem Zweikammersystem bestehen, auf der einen Seite das Europäische Abgeordneten-

haus, welches aus transnationalen Parteien gebildet die Interessen der Bürger vertritt und auf 

der anderen Seite der Europäische Senat, welcher als Dezentralisierungsinstrument sicher-

stellt, dass die Bürger der einzelnen autonomen Provinzen repräsentiert. Für den Senat soll 

jede autonome Provinz zwei Senatoren stellen, damit die Provinzen, ob stark oder schwach 

bevölkert, im Senat alle gleichstark vertreten sind und sich der proportionale Faktor, wie in 

jedem anderen Land heutzutage, in das Abgeordnetenhaus (vergleichbar mit dem deutschen 

Bundestag) verlagert. Das Abgeordnetenhaus und der Senat bilden gemeinsam den Europäi-

schen Kongress47.  

Nach den Elementen, durch welche die Europäische Republik im Kern beschrieben wird ist 

weiterhin zu erwähnen, dass diesem Entwurf noch einige Innovationen hinzugefügt werden 

müssen, um ein erfolgreiches Fortbestehen zu garantieren. Diese bestehen aus einer für den 

gesamten europäischen Raum geltenden Arbeitslosenversicherung, einer Sicherung des 

Staatsinsolvenzrechts, um das Bestehen der europäischen Provinzen zu sichern, transnationale 

Wahlkreise, um die transnationale Identität zu festigen und letztendlich eine/einen europäi-

sche/n Präsidentin/en als repräsentative öffentliche Person48.  

Als frühestes Realisierungsdatum der Europäischen Republik ist das Jahr 2045 angegeben49. 

Guérot gibt des Weiteren Denkimpulse dazu, welche Neuheiten sich in einer europäischen 

Demokratie entfalten könnte. Hier ist der Gedanke an ein mobiles europäisches Parlament zu 

erwähnen. Abgeleitet von den Wanderkönigen des Mittelalters wäre dies ein Instrument, um 

dem einzelnen Bürger stets nahe zu bleiben50.  

                                                           
46 Vgl.: ibid., 149. 
47 Vgl.: ibid., 149–50. 
48 Vgl.: ibid., 150. 
49 Vgl.: ibid., 168. 
50 Vgl.: ibid., 157. 
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Wichtig ist außerdem zu erwähnen, dass die Europäische Republik ganz nach dem Motto Ein-

heit in Vielfalt agieren würde, also die individuellen Kulturen und Sprachen konservieren und 

trotzdem eine transnationale Identität schaffen würde. „Die Europäische RePublik garantiert 

eine gemeinsame Verwaltung und Infrastruktur […] ohne den Versuch […] die verschiedenen 

Kulturen und Mentalitäten zu vereinheitlichen. Jeder kann seine Kultur und Sprache behal-

ten“51 schreibt Ulrike Guérot dazu.  

Neben dem neu geschaffenen politischen System muss sich auch die Wirtschaft den neuen 

Verhältnissen anpassen. Hierbei wird erklärt, dass es nicht um „die konsequente Verwirkli-

chung einer ökonomischen Utopie“52 geht. Vielmehr sind die konsequente Rechtfertigung des 

neoliberalen Wirtschaftsmodells und die ständige Vermeidung von grundsätzlichen Debatten 

über die Richtigkeit dieses Systems und seine möglichen Alternativen das Problem53. 

3. Zusammenfassung der Kernaussagen aus „Philosophie für Alle“ in 

Bezug auf die Leitfrage und Vergleich dieser mit den Ansichten Ulrike 

Guérots aus „Warum Europa eine Republik werden muss“ 

 

3.1 Übersicht über „Philosophie für Alle“  

 

Marco de Angelis ist der Autor des 2016 im Phileuropa Verlag publizierten Buchs „Philoso-

phie für Alle – Manifest für die philosophische Identität des europäischen Volkes“. Er unter-

nimmt hierbei den Versuch der europäischen Gesellschaft zu zeigen, auf welches gemeinsame 

philosophische Fundament sie sich stützen können, also welche philosophischen Grundsätze 

die Völker Europas verbindet. Hierbei wird besonderen Wert drauf gelegt eine objektive, 

nicht von subjektiven Anschauungen abhängige Philosophie zu erarbeiten, welche somit einen 

absoluten Wert hat und demnach auf Vernunft und Logik beruht54. Es wird versucht ein mo-

dernes Bild der Philosophie als Wissenschaft zu erzeugen, indem man das letzte philosophi-

                                                           
51 Ibid., 184. 
52 Ibid., 218. 
53 Vgl.: ibid. 
54 Vgl.: Marco de Angelis, Philosophie für alle (1.0): Manifest für die philosophische Identität des europäischen 
Volkes (Möhnesee: Phileuropa, 2016), 2. 
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sche System als Beginn dieses modernen Bildes ansieht. Die Rede ist hierbei von dem Philo-

sophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel55. Aus Gründen des beschränkten Umfangs dieser 

wissenschaftlichen Arbeit kann sich hier leider nur auf die wesentlichen Aspekte, welche es-

sentiell für die Beantwortung der Leitfrage der Hausarbeit sind bezogen werden. 

3.2 Zusammenfassung und Vergleich 

 

Die erste Gemeinsamkeit der beiden Autoren stellt sich folgendermaßen dar. Obgleich Ulrike 

Guérot ihre Utopie als „Europäische Republik“ bezeichnet56 und Marco de Angelis von den 

„Vereinigten Staaten von Europa“ spricht57, so meinen beide das Zusammenwachsen der eu-

ropäischen Länder in einen transnationalen Staat. Das Ziel beider Autoren ist es also mithilfe 

ihres Werks die europäischen Völker in schwierigen Zeiten wie heute in eine gemeinsame Zu-

kunft zu führen, welche allen Beteiligten positive Resultate erbringt.  

De Angelis definiert zunächst den Unterschied zwischen Philosophie und Religion in Bezug 

auf das Maß an Wissenschaftlichkeit insofern, dass sich die Inhalte und Ziele der Philosophie 

und der Religion ähneln, sie sich aber in einem entscheidenden Punkt voneinander differen-

zieren. „Sie [(gemeint ist die Philosophie)] akzeptiert kein Prinzip, keine Wahrheit, die nicht 

mit der Vernunft logisch beweisbar ist“58. Die Religion setzt also nicht zwangsläufig darauf 

sich in jedem Teil logisch beweisen zu können, während dies essentiell für die Philosophie ist.  

In Lektion 4 wird dargestellt, dass der Mensch grundsätzlich dazu in der Lage ist die objek-

tive Wahrheit zu erkennen. Demnach würde sich, selbst wenn er behauptet man könne die 

Wahrheit nicht verstehen, ebendies als Wahrheit herausstellen59. Nach de Angelis ist der 

Mensch also „[…] zur Wahrheit verurteilt“60, was bedeutet, dass „[…] wir rational sind und 

deshalb auch in der Lage, die Welt zu verstehen und die Wahrheit herauszufinden“61. Konkret 

könnte das bedeuten, dass die Bürger Europas von alleine erkennen, dass die Vereinigten 

Staaten von Europa der effektivste, effizienteste und letztendlich einzig funktionierende Weg 

in die globalisierte Zukunft von Morgen wäre. 

                                                           
55 Vgl.: ibid., 4. 
56 Vgl.: Guérot, Warum Europa eine Republik werden muss, 25. 
57 Vgl.: Angelis, Philosophie für alle (1.0), 6. 
58 Ibid., 11. 
59 Vgl.: ibid., 19. 
60 Ibid., 20. 
61 Ibid. 
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Der neu erschaffene Staat muss vor allem charakterisiert sein, durch „[e]ine Gesamtheit ratio-

nal aufgestellter und weltweit verbreiteter Werte sowie eine gemeinsame, als Muttersprache 

gelernte Weltsprache“62. Der Schlüssel dazu ist nach Marco de Angelis „[…] eine weltweite 

philosophische und linguistische Erziehung der Menschheit […]“63. Diese Maßnahmen wer-

den als „[…] die tragenden Säulen der Zivilisation des Idealismus […]“64 bezeichnet, also die 

zu unternehmenden Schritte, welche uns zu der idealisierten Gesellschaft beziehungsweise Zi-

vilisation führen würden. Ulrike Guérot wird hierbei durchaus konkreter und nennt vor allem 

Probleme in der Politik, zum Beispiel das Fehlen einer wirklichen Opposition in der EU und 

die daraus erfolgende Flucht der Bürger in die Systemkritik65 als maßgebliche zu verändernde 

Themenfelder.  

Als essentielle ethische Werte der philosophischen idealen Zivilisation oder des philosophi-

schen idealen Staates werden die schöpferische Rationalität, die absolute Würde und die sub-

stanzielle Freiheit genannt. Die schöpferische Rationalität bezeichnet die absolute Vernunft, 

also „[…] das Wesen unseres Geistes […] unser ununterbrochenes Denken, das formulieren 

von Begriffen und Ideen usw., d.h. unsere gesamte logische Aktivität“66. Die absolute Würde 

sagt aus, dass „[…] der Mensch niemals als Objekt, sondern immer und ausschließlich als 

Subjekt, als Schöpfer betrachtet werden soll“67. Die substanzielle Freiheit unterscheidet sich 

von der Willkür, dass ich tun und lassen kann was ich will insofern, als dass die substanzielle 

Freiheit der Willkür eine „Richtung“68 hinzufügt, damit das Individuum sich selbst verwirkli-

chen kann69. Die politische Form der philosophischen Idealzivilisation ist die „Demokratie“70. 

Um sicher zu stellen, dass die Bürger dies alles auch realisieren können hat der Staat die Auf-

gabe, „[…] seine Bürger an die Philosophie als Wissenschaft der Weisheit heranzuführen“71. 

Er muss also die ausreichende Schulbildung auf „weltweiter Schulebene“72 sorgen. 

                                                           
62 Ibid., 48. 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
65 Vgl.: Guérot, Warum Europa eine Republik werden muss, 59. 
66 Angelis, Philosophie für alle (1.0), 27. 
67 Ibid., 53. 
68 Ibid., 54. 
69 Vgl.: ibid. 
70 Vgl.: ibid. 
71 Ibid., 55. 
72 Ibid. 
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Solch philosophische Ansätze zur Kreation eines EU Staats sucht man bei Ulrike Guérot ver-

gebens. Sie stellen jedoch essentielle Elemente für ein starkes Fundament dar, auf dem sich 

ein Staat aufbaut. 

Weiterhin müssen neben der Bereitstellung der passenden philosophischen und geschichtli-

chen Bildung nach de Angelis auch „alle Geistes- und Sozialwissenschaften“73 miteinbezogen 

werden, um „[…] die aktive Teilnahme an der politischen Kreativität, bzw. das Angebot, der 

Gemeinschaft politisch zu bedienen“74. Damit ist letztendlich die Sicherung der aktiven Teil-

nahme der Bürger am Politikalltag gemeint, also zum Beispiel das Kandidieren für politische 

Ämter. In „Warum Europa eine Republik werden muss“ wird die Bereitschaft der Bürger zur 

aktiven Teilnahme an der Politik vorausgesetzt. Die Erwähnung stellt eine wichtige Ergän-

zung zur Absicherung des Funktionierens des neuen politischen Systems dar.  

4. Schlussteil und Fazit 

 

Abschließend kann man zum Vergleich der Werke „Warum Europa eine Republik werden 

muss“ von Ulrike Guérot und „Philosophie für Alle“ von Marco de Angelis sagen, dass erste-

res ausführlicher die reale Umsetzung eines europäischen Staates behandelt, während bei letz-

terem der Fokus definitiv auf einer philosophischen Begründung für eine europäische bezie-

hungsweise weltweit vereinte und sich zusammenschließende Bevölkerung/Gesellschaft liegt, 

welche dann dazu übergeht einen transnationalen Staat zu gründen. Marco de Angelis Buch 

ist eine wichtige Ergänzung der Ideen Ulrike Guérots. Eine Symbiose der beiden Ideenwelten 

stellt einen realistischen Entwurf für die Neuerschaffung der Europäischen Union dar. 

Auf den vorangegangenen Seiten habe ich ausführlich die Leitfrage „Muss sich die Europäi-

sche Union von einem Staatenbund zu einem Staat weiterentwickeln, um in der globali-

sierten Welt der Zukunft weiterhin bestehen und die Interessen der Mitglieder interna-

tional Erfolg versprechend vertreten zu können?“ diskutiert, indem ich die Kernaussagen 

des Buchs „Warum Europa eine Republik werden muss“ von Ulrike Guérot mit den Ideen 

Marco de Angelis aus seinem Buch „Philosophie für Alle“ miteinander verglichen und bewer-

tet habe.  

                                                           
73 Ibid. 
74 Ibid. 
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Somit kann ich letztendlich mit voller Überzeugung davon ausgehen, dass sich die Europäi-

sche Union definitiv von einem Staatenbund zu einem vereinten Staat weiterentwickeln muss. 

Dies ist, wie ich bewiesen habe, die einzige Möglichkeit die Zukunft unserer Gesellschaft in 

ihrer heutigen Form sicherzustellen.  

Ulrike Guérot gibt beispielsweise keine Finanzierungsvorschläge dafür, wie das von ihr auf 

Seite 149 geforderte europaweite, bedingungslose Grundeinkommen aussehen soll oder be-

schreibt nicht näher, welche Aufgaben ein europäischer Präsident ihrer Meinung nach haben 

sollte75. Des Weiteren ist höchst fragwürdig wie realisierbar ein mobiles Europäisches Parla-

ment ganz nach dem Stil der Wanderkönige des Mittelalters76 oder das 2045 Ziel der Grün-

dung der Europäischen Republik ist.  

Trotzdem ist der von de Angelis und Guérot beschriebene Weg der einzig richtige und einer 

der wenigen der uns überhaupt noch bleibt. Zwischen den Europäern bestehen unzählige Ver-

bindungen auf diversen Ebenen, ob Kultur, Religion oder ähnliches, wir müssen diesen 

Schritt wagen, um uns den aktuellen Umständen anzupassen und den nachfolgenden Generati-

onen ein lebenswertes Leben auf unserem Kontinent und unserem Planeten zu ermöglichen. 

Das engere Zusammenrücken Europas auf politischer, wirtschaftlicher und vor allem emotio-

naler Ebene ist der Schlüssel zu einer positiven Zukunft. Transnationale Krisen, wie die 

Flüchtlingsproblematik, Wirtschaftskrisen oder ähnliches auf nationaler Ebene lösen zu wol-

len, was in diesem Falle der Umkehrschluss wäre, stellt einen in sich unlogischen Problemlö-

sungsansatz dar.  

Wenn der Leser bis hierhin noch nicht davon überzeugt wurde, was der richtige Weg ist sei an 

dieser Stelle noch ein kleiner Ausblick erlaubt. Was, wenn die Europäische Union scheitert? 

Was, wenn wir dann nur noch in unserem Nationalstaat gefangen sind, die Grenzen verschär-

fen, und uns hinter Mauern verstecken? Was, wenn es keinen freien Kapital- oder Personen-

verkehr gibt und wir auf jeden Export hohe Zölle zahlen müssen aufgrund von zu starkem 

Protektionismus? Denken Sie, dass das die Probleme löst?  Mit diesen Gedanken möchte ich 

Sie alleine lassen und meine Hausarbeit zum Seminar „Gegen die Mode des Populismus: Wie 

mit den Argumenten der klassischen, traditionellen Philosophie die Wahrheit einer europäi-

schen und kosmopolitischen Auffassung logisch begründet wird“ beenden.  

Vielen Dank für Interesse. 

                                                           
75 Vgl.: Guérot, Warum Europa eine Republik werden muss, 150. 
76 Vgl.: ibid., 157. 
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6. Reflexionsaufgabe 

Was ist wissenschaftsmethodisch Hermeneutik und woher leitet sich der Begriff ab? 

Im alten Griechenland wurden die Nachrichten zwischen den Göttern von einer bestimmten 

Person überbracht. Diese Person hatte jedoch noch eine weitere Aufgabe. Neben dem Über-

bringen mussten die Nachrichten auch übersetzt und vor allem interpretiert werden, da sie an-

sonsten nur kryptisch blieben wären. Die Rede ist natürlich von Hermes, dem Götterboten. In 

der griechischen Mythologie gilt Hermes dazu auch als Erfinder von Sprache und Schrift. 

Diese Herkunft des Begriffs ist jedoch umstritten. Deutlich wahrscheinlicher ist es, dass das 

Orakel von Delphi, welches am Hang des Parnass, ein Gebirge in Zentralgriechenland, lag 

und lange Zeit als Mittelpunkt der Welt angesehen wurde keine konkreten Anweisungen gab. 

Vielmehr wurden Andeutungen gemacht. Die Kunst der Hermeneutik bestand hierbei also da-

rin diese Anweisungen für die Götter zu deuten.  

Der Begriff wird zu Deutsch mit „erklären“, „deuten“, „auslegen“ oder „übersetzen“ über-

setzt. Hermeneutik als Begriff wird erst seit circa dem 17. Jahrhundert verwendet und wurde 

von dem Straßburger Johann Conrad Dannhauer geprägt.  

In der Philosophie versteht man darunter heutzutage vor allem das Interpretieren und Verste-

hen von Texten. Die Hermeneutik hilft jedoch auch beim Verstehen von Sinnzusammenhän-

gen menschlicher Äußerungen aller Art und dem Aufzeigen von Fehlern in der Kommunika-

tion. Ohne den Gesamtzusammenhang von Texten oder ähnlichem zu verstehen, kann man 

zum Beispiel keine einzelnen Passagen oder Sätze richtig deuten. Hier setzt die Hermeneutik 

an.   

Die Hermeneutik findet sich heute vor allem in den Kultur- und Sozialwissenschaften wieder 

und ist dort essentiell für Forschung und Verständnis der Thematiken.  

Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher war ein deutscher Theologe und Philosoph im 18. Jahr-

hundert. Er war wesentlich an der Entwicklung einer allgemeinen Hermeneutik beteiligt. Er 
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differenziert dabei zwischen grammatischer und psychologischer Interpretation. Die gramma-

tische Interpretation deutet hierbei sprachliche Äußerungen im Rahmen eines sprachlichen 

Systems, also zum Beispiel dem typischen Gebrauch der deutschen Sprache. Hierbei wird 

aber durch jeden individuellen Gebrauch der Sprache auch das sprachliche System verändert. 

Die psychologische Interpretation versucht darzustellen was der Autor des Werkes versucht 

auszudrücken. Dabei müssen die Motivationsgründe des Autors nachvollzogen und sich in 

den Verfasser hineinversetzt werden.  

Quellen der Reflexionsaufgabe:  

- Vgl.: „Die Kunst, das Verstehen zu verstehen“, accessed 12 March, 2018, 

https://www.focus.de/wissen/mensch/philosophie/hermeneutik-die-kunst-das-verste-

hen-zu-verstehen_id_6767187.html 

- Vgl.: „Hermeneutik, die“, accessed 10 March, 2018, https://www.duden.de/recht-

schreibung/Hermeneutik 

- Vgl.: „Was ist eigentlich Hermeneutik?“, accessed 11 March, 2018, 

https://www.3sat.de/page/?source=/philosophie/159973/index.html 
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7. Eidesstattliche Erklärung  

 


