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Konvergenz im Sinne von Standardisierung und Harmonisierung
ist in der Europäischen Union stets leitendes politisches Paradigma gewesen, um die europäischen Gesellschaften zu mehr
Einheit, mehr Wohlstand und Solidarität zu führen. Der Nutzen
für wirtschaftliche und währungspolitische Bereiche, den Handel oder den Klimaschutz liegt auf der Hand. Der interdisziplinäre
Band, der sich an Forscher*innen, Studierende, aber auch die
Politik und die interessierte Öffentlichkeit richtet, stellt dieses
Konvergenz-Paradigma konstruktiv in Frage: Welche Dynamiken
existier(t)en in Europäisierungsprozessen, die zu Divergenz führen? Welche Potenziale wurden dadurch möglicherweise freige-
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setzt? Welche Mechanismen steuern diese Prozesse? Das Herausgeberteam aus dem Europa-Schwerpunkt der Universität
des Saarlandes stellt Perspektiven auf (regional-)politische,
rechtliche, wirtschaftliche, (sozio-)kulturelle und sprachpolitische
Prozesse einander gegenüber.
Mit Beiträgen von
Tobias Chilla, Philippe Cossalter, Uwe Eisenbeis, Hans-Jürgen
Lüsebrink, Roland Marti, Claudia Polzin-Haumann, Ettore Recchi,
Christian Scholz, Volker Stein, Georg Wenzelburger, Arnd
Wiedemann

www.nomos-elibrary.de

Bestell-Hotline (+49)7221.2104-37 | Online (versandkostenfrei) nomos-shop.de | E-Mail bestellung@nomos.de | Fax (+49)7221.2104-43 | oder im Buchhandel

978-3-8487-4928-7

Scholz | Dörrenbächer | Rennig Europa jenseits des Konvergenzparadigmas

Name, Vorname:

Tätigkeitsschwerpunkt:

Firma, Institution:

Tel.-Nr. für Rückfragen:

Straße:

E-Mail:

Ort:

Unterschrift:

I ch bin damit einverstanden, dass ich über interessante Produkte per E-Mail
oder telefonisch informiert werde.

58,– €

Sie haben das Recht, die Ware innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung ohne Begründung an den Nomos Verlag,
In den Lissen 12, 76547 Sinzheim zurückzusenden. Bitte nutzen Sie bei Rücksendungen den kostenlosen
Abholservice. Ein Anruf unter Tel. 07221/2104-37 genügt. Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten.

Informationen zum Datenschutz: Ihre Daten werden ausschließlich durch den Nomos Verlag und innerhalb der Europäischen Union verarbeitet. Sie werden nur zum Zwecke Ihrer Bestellung sowie der Optimierung der Produktpalette und der Kundenbindung verwendet und so lange aufbewahrt, wie es
die gesetzlichen Vorschriften vorsehen. Die Daten erhalten wir von Ihnen oder von Unternehmen, mit denen Sie in Kontakt getreten sind, oder aus öffentlich zugänglichen Quellen. Sie haben das Recht, der Verarbeitung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit und formlos zu widersprechen. Sie haben das
Recht zur Beschwerde gegen die Datenverarbeitung bei dem für den Nomos Verlag zuständigen Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg. Im datenschutzrechtlichen Sinn verantwortliche Stelle: Nomos Verlag, Waldseestr. 3-5, 76530 Baden-Baden; der Datenschutzbeauftragte ist erreichbar unter datenschutzbeauftragter@nomos.de.
Angebotsstand: 1/2019

A Really Alternative View on Europe
Denkart Europa | Mindset Europe

| 29

Scholz | Dörrenbächer | Rennig [Hrsg.]

Europa jenseits des
Konvergenzparadigmas
Divergenz – Dynamik – Diskurs

Europa jenseits des Konvergenzparadigmas
Divergenz – Dynamik – Diskurs

Edited by Prof. em. Dr. Christian Scholz,
Prof. Dr. H. Peter Dörrenbächer and Anne Rennig, M.A.
2019, 418 pp., pb., € 58.00
ISBN 978-3-8487-4928-7
(Denkart Europa | Mindset Europe, vol. 29)
nomos-shop.de/37802

Convergence in the sense of standardisation and harmonisation
has always been a constitutive political paradigm for the European
Union to enable it to lead European societies to greater unity,
prosperity and solidarity. The benefit of this for economic and
monetary fields, trade or climate protection is obvious. This interdisciplinary volume, which is addressed to researchers, students
and also politicians and other readers interested in this subject,
questions this convergence paradigm in a constructive manner:
Which dynamics exist in the processes of Europeanisation that
have led to divergence? What potential might have been released
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thereby? Which mechanisms steer these processes? In this study.
the editorial team focusing on the subject of ‘Europe’ at Saarland
University in Saarbrücken contrast various perspectives on political,
legal, economic, (socio-)cultural and language policy processes.
With contributions by
Tobias Chilla, Philippe Cossalter, Uwe Eisenbeis, Hans-Jürgen
Lüsebrink, Roland Marti, Claudia Polzin-Haumann, Ettore Recchi,
Christian Scholz, Volker Stein, Georg Wenzelburger, Arnd
Wiedemann
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