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Uvod 

Internet kakav danas poznajemo i kojim se koristimo već odavno nije ono što je bio na 

početku. U međuvremenu je postao gotovo sastavni dio naše svakodnevice. Bilo da se radi o 

provjeravanju e-mailova prije doručka, gledanju uputa za pripremu najnovijeg veganskog jela 

na YouTubeu, odgovaranju prijateljici na WhatsAppu ili brzinskom pregledavanju aktualnih 

tweetova ili takozvanog tickera na portalu Bild.de. Mnogo se toga događa čak i bez našeg 

djelovanja, gotovo potpuno automatski – jednostavno po zvuku prepoznajemo što se u tom 

trenutku događa s pojedinim aplikacijama. Može se reći da je internet postao sastavni dio svih 

naših radnji. Ono što je Amerikanac Tim Berners-Lee razvio 1990. godine u CERN-u, 

Europskom centru za nuklearna istraživanja sa sjedištem u Ženevi, kao medij za bržu 

razmjenu podataka među znanstvenicima i ono što je bilo zamišljeno kao međunarodna 

informacijska prometnica i medij za prijenos informacija, u posljednjih je deset godina 

postalo pravi životni prostor za sad već 2,5 milijarde ljudi. 

Sve se veći broj ljudi uopće više ne može odvojiti od internetske veze – zahvaljujući flat 

tarifi. U Njemačkoj je 2013. godine bilo već 20 milijuna stalnih korisnika koji se internetom 

koriste već 14 godina
i
. Posljedica je toga stalna veza između našeg života u sadašnjem 

trenutku, roditeljstva, partnerstva, posla i karijere, obveza u kućanstvu i naših virtualnih 

zanimacija. 

Svi se mi gotovo svakodnevno suočavamo s tim problemom i krećemo se ovim potpuno 

novim koordinatnim sustavom koji se sastoji od fizičkog svijeta u kojem smo se rodili i 

virtualnih doživljajnih prostora. Ovi su se novi digitalni svjetovi u posljednje vrijeme uvelike 

promijenili te su postali društveni životni prostori. 

No što to znači za nas kad se naš izvorni koordinatni sustav mijenja i kada se stvarnom, 

fizičkom svijetu dodaju novi doživljajni svjetovi koje ne možemo spoznati i pojmiti svojim 

tijelima i u određenom prostoru, već to radimo tek vizualnim opažanjima pogledom na ekran? 

U današnje se doba moramo nositi s više izvora opažanja nego prijašnje generacije. 

Danas smo već vrlo daleko od 80-ih godina, kad su ljudi slavili privatnu televiziju kao 

inovaciju i kad su se na ulicama još nalazile telefonske govornice. Sada više ne živimo samo u 

jednom, već u mnogim doživljajnim svjetovima. Mogli bismo reći da se krećemo različitim 

kolosijecima opažanja i tračnicama svijesti. Naše se radnje više ne ravnaju samo prema 

svijetu koji fizički opažamo, već se sve više ravnaju prema virtualnom prostoru djelovanja 
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koji uključuje društvene mreže, internetske igrice, portale za savjetovanje te digitalne 

prijatelje i poznanike. 

To znači da te različite svjetove i razine opažanja, kao i stalnu promjenu perspektive 

između virtualnog i fizičkog svijeta te činjenicu da na internetu sve činimo anonimno, bez 

prave tjelesne prisutnosti, moramo obraditi u skladu s informacijskim tehnologijama. No što 

to znači za nas, kada gotovo više ni ne uzimamo predah od interneta, kada smo stalno na 

mreži i kada se čitav dan prebacujemo s jednog u drugi doživljajni svijet? Što više 

upotrebljavamo taj kibernetički prostor, to važnije postaje pitanje o posljedicama ovih 

virtualnih i medijskih promjena na naše samoopažanje, uređenje privatnog života i 

partnerstva, odgoj naše djece, ali i na poslovnu svakodnevicu i položaj u društvu. 

Možemo li još jasno razlikovati različita područja djelovanja u svijetu na mreži i izvan 

nje? Zašto nam je toliko teško odvojiti privatno od javnog na mreži? Smatramo li se prividno 

sigurnima zbog toga što vjerujemo da intimnost uopće ne dijelimo s cijelom zajednicom, već 

„samo“ s prijateljima na Facebooku koje smo sami odabrali? I kako to da nas sposobnost 

percepcije vremena na internetu zavarava i da ritam interneta čak može postati droga? 

Privikavamo li se k tomu na nasilje i smrt zbog toga što čitav svijet ratova, konflikata i nasilja 

tako dobro odgovara našem malenom ekranu? Ili nam internet pak može pomoći u životnim 

krizama? Možemo li možda svoje probleme s komunikacijom s drugim ljudima bolje riješiti 

na internetu nego licem u lice? Možemo li na internetu čak dobiti više samopouzdanja ili 

usvojiti društvene vještine? 

Internet je postao novi koordinatni sustav za naše postupke koji se odvija uz naš stvarni 

svakodnevni život kao da je to nešto sasvim normalno. Stalno prebacivanje iz stvarnog u 

kibernetički svijet može dovesti do pravog raspada naše sposobnosti opažanja. Pritom nije 

lako zadržati pregled nad svime. 

Psihološke posebnosti interneta, aspekt anonimnosti i fizička odsutnost pritom uvelike 

utječu na naše opažanje, ali i na naše ponašanje. Zbog činjenice da se krećemo virtualnom 

pozornicom na kojoj ne moramo fizički djelovati, nastaje sasvim novi odnos prema vlastitom 

djelovanju. Kako bismo izbjegli probleme na internetu, moramo postati svjesni toga kakav 

utjecaj ta stalna promjena perspektive između stvarne svakodnevice i virtualnog prostora ima 

na identitet, emocije i ponašanje. 

Sve jači raspad sposobnosti opažanja koji nastaje zbog sve veće raznolikosti i veličine, 

količine i stupnja interakcija, brzine promjena perspektive, bestjelesnosti i mrežne 
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anonimnosti dovodi do toga da smo sve podložniji opažajnim greškama u digitalnom svijetu. 

Dolazi do promjene percepcije prostora i vremena, a ako je nismo svjesni, tad se javlja 

opasnost od miješanja različitih stvarnih i digitalnih doživljajnih svjetova. Na temelju 

razmišljanja u području psihologije interneta želim pokazati što na internetu naš mozak 

navodi na pogrešan put te što nam može naštetiti ili uzrokovati bolesti. Također želim 

osmisliti savjete koji će nas učiniti kompetentnim korisnicima interneta.  
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1. Internet kao novi koordinatni sustav za naše postupke 

Kada razmislimo o tome koji su nam mobilni terminalni uređaji i komunikacijski alati 

stajali na raspolaganju na prijelazu tisućljeća, tada brzo shvatimo da nije bilo gotovo ničega 

što takozvani digitalni domoroci, odnosno urođenici koji su odrasli s digitalnim svijetom, 

danas smatraju potpuno normalnim. 

Razmišljate li danas još o tome koja ste sva tehnološka pomagala posljednjih godina 

integrirali u vlastitu svakodnevicu, u poslovni ili u obiteljski život? Je li vam još poznat 

Netscape Navigator, koji je do 1996. godine bio vodeći internetski preglednik u cijelome 

svijetu? Sjećate li se još kada ste poslali svoj prvi e-mail? 

Društvene mreže poput Facebooka, Twittera i WhatsAppa, aplikacije za dijeljenje 

fotografija poput Instagrama, Snapchata i Slingshota, pametni telefoni poput iPhonea i tableti 

u međuvremenu su postali sveprisutne sastavnice našeg svakodnevnog života. Na tržištu se 

neprestano i veoma brzo pojavljuju nove komunikacijske tehnologije koje su danas više od 

samog hardvera. Tako već danas na cijelom svijetu postoji ukupno tri milijarde pametnih 

telefona. Statistički gledano, već polovica svjetskog stanovništva posjeduje jedan pametni 

telefon. Time ostvaruju i mogućnost korištenja mobilnog interneta – dovoljno je samo 

posegnuti u džep! 

U zemlji nastanka Microsofta, Applea i Googlea vidi se kako će se povećati utjecaj 

interneta i svega povezanog s njim na naš život. Ondje su čak i djeca mlađa od osam godina 

daleko ispred Nijemaca – u SAD-u je već 2013. godine 75 % djece u dobi od nula (!) do osam 

godina imalo pristup mobilnom internetu, 63 % djece imalo je vlastiti pametni telefon, a 38 % 

djece mlađe od dvije godine služilo se mobilnim terminalnim uređajima! Usporedbe radi, u 

Njemačkoj je 2014. godine tek 12 % djece mlađe od devet godina posjedovalo pametni 

telefon (KIM 2014).  

Internet je postao pravi životni svijet u kojem ljudi djeluju, reagiraju i sami stvaraju nove 

sadržaje. Nitko ne ostaje imun na tu promjenu, bez obzira na to radi li se o pojedincu ili 

poduzeću, mladoj ili staroj osobi. Pritom je potpuno svejedno služimo li se internetom ili ne 

jer se od njega ne može pobjeći. Svaki smo dan iznova suočeni s utjecajima interneta i 

posvuda susrećemo ljude koji ga upotrebljavaju – u školi, na poslu, na odmoru, u autobusu i 

vlaku, pri kupnji, kod liječnika i na benzinskoj crpki. 

Svim korisnicima interneta zajedničko je to što ne žive samo u različitim internetskim 

svjetovima, već istodobno žive i u stvarnom svijetu – s partnerima, obitelji, susjedima i 
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kolegama. Internet nam određuje potpuno novi ritam koji ima jednu dalekosežnu posljedicu – 

gotovo danonoćnu dostupnost koja nam sasvim rijetko dopušta potpunu odsutnost. Za mnoge 

je u međuvremenu postalo sasvim prirodno otvoriti Facebook ili WhatsApp uz poslovni  

e-mail te tu i tamo još pogledavati mobitel. Neka pak poduzeća, poput Volkswagena, 

vikendima obustavljaju slanje e-mailova i tako svojim zaposlenicima omogućuju vikend bez  

e-mailova, barem što se tiče posla. Za mnoge Nijemce ipak je sasvim normalno držati 

pametne telefone na noćnom ormariću, a mnogi ih upotrebljavaju čak i u krevetu. 

Ljudi često u raspravama jadikuju da internet ima mnoge prednosti, ali da im ide na živce 

to što stalno moraju biti dostupni i svima odgovarati. Kažu da je jednostavno svaki dan svega 

previše i mnogo toga uopće više ne stignu pročitati – nešto tek prelete, ali pritom ne vide 

dosta toga i ponekad previde važne detalje. Ni mladi stalnu dostupnost na internetu ne 

smatraju uvijek pozitivnom i mnogima je sad već dosta korištenja društvenih mreža. S druge 

se strane mnogi osjećaju primoranima služiti se internetom zbog straha da će nešto propustiti 

ili da će biti odvojeni od ostatka svijeta. Ovim stapanjem stvarnosti i digitalnih životnih 

prostora nastaje nova virtualizirana stvarnost koju je sada potrebno promatrati i za koju su 

potrebni novi psihološki pristupi. 

Očito je da danas živimo na više razina svijesti i opažanja. Korištenjem interneta 

dodajemo bezbroj novih virtualnih izvora opažanja fizičkom doživljavanju našeg okoliša koji 

uključuje obitelj i prijatelje, mjesto stanovanja ili poslovno okružje s kolegama, nadređenima i 

klijentima. Novi vizualni prozori neprestano se otvaraju na našim monitorima, pametnim 

telefonima i tabletima, bez obzira na to radi li se pritom o pretraživanju na Googleu, 

uspostavljanju kontakata i predstavljanju samih sebe na Facebooku ili Xingu, razmjeni 

fotografija na Snapchatu, Instagramu i ostalim sličnim aplikacijama, kupnji na Amazonu ili 

Zalandu, čitanju internetskog izdanja novina Frankfurter Allgemeine Zeitung, komuniciranju 

putem WhatsAppa ili korištenju sustava „SmartHome“ za podešavanje grijanja ili osvjetljenja 

u stanu. 

Nalazimo se dakle u svom prvom svijetu koji zbog neposredne blizine možemo opipati te 

u njemu stječemo iskustva. Uz to primarno iskustvo svijeta u međuvremenu se pojavljuje 

bezbroj drugih razina svijesti i opažanja koje nastaju raznolikim korištenjem interneta i 

pametnih telefona. Naša se svijest mora nositi i s time. Ove različite razine svijesti možemo si 

predočiti kao sustav tračnica – danas se, za razliku od razdoblja prije nekoliko godina, ne 

vozimo samo jednom prugom i ne krećemo se u jednom smjeru, već neprestano mijenjamo 

skretnice za našu digitalnu vožnju. Smjer kretanja našeg opažanja neprestano se mijenja, 
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odnosno onda kada se prebacujemo s jednog internetskog prozora na drugi, a sve se to događa 

iznimno brzo. 

Zbog umnožavanja količine informacija, sadržaja i brzine naš se mozak mora nositi s 

iznimno velikim izazovima. Istodobno moramo obraditi sve te izvore opažanja i neprestano se 

prebacivati s jednog na drugi i to sve većom brzinom jer se na internetu sve odvija u 

milisekundama. 

Stalno se nalazimo u nekoj vrsti kibernetičkog prijelaza – jedan dio naše svijesti nalazi se 

u sadašnjem trenutku, a drugi u virtualnom prostoru djelovanja. Što se zbog toga događa s 

nama, s našom pozornošću, našim osjećajima i našim postupcima? 

Stalnim prebacivanjem između stvarnog okružja i virtualnog prostora nastaju brojna 

međudjelovanja na naše procese opažanja, na recepciju i sjećanje. Mijenja se i naša percepcija 

prostora i vremena. Posljedice općeg trenda da stalno moramo biti umreženi uključuju gubitak 

kontrole, previše naprezanja, zastranjivanje i neusredotočenost, udaljavanje od bitnih stvari, 

osjećaj izgubljenosti u virtualnom labirintu i strah da ćemo nešto propustiti. 
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Svjesnost 

Kako stalna promjena perspektive između stvarnog života i kibernetičkog prostora 

utječe na nas 

Jeste li već i sami primijetili da ste bili odsutni za vrijeme nekog razgovora jer ste pazili 

na to vibrira li Vaš pametni telefon i stiže li Vam poruka? I da postanete još odsutniji kad 

Vam mobitel vibrira? 

Danas se već 40 % Amerikanaca služi pametnim telefonima dok su u društvu drugih 

ljudi, recimo s prijateljima na kavi ili na obiteljskoj večeri kod kuće – mobilni je internet 

uvijek prisutan
ii
. Svi mi imamo prijatelje koji uvečer u kafiću neprestano pogledavaju svoje 

pametne telefone i za koje mislimo da gotovo i nisu prisutni. Poznajemo i parove koji sjede za 

istim stolom, ali stalno su na internetu i ne razgovaraju jedno s drugim. 

Ako nam je pametni telefon neprestano uključen, tada nam je znatno teže usredotočiti se 

na nešto drugo. Osobito zbog toga što uvijek postoji opasnost da ćemo nešto propustiti. 

Usmjeravamo pozornost na nešto drugo i imamo problema sa svjesnom promjenom 

perspektive iz umreženog u izvanmrežni svijet. Na naše svakodnevno okružje, naše radnje, 

aktivnosti i druge osobe utječe činjenica jesmo li na mreži ili nismo. 

Zašto je to tako? 

Za naše je stvarno opažanje uobičajena situacija u kojoj smo usredotočeni na nešto, na 

neki predmet ili neku aktivnost. Ta razina opažanja vrijedi za svijet u kojem se fizički 

nalazimo. Kada idete u supermarket, sa sobom vjerojatno nosite i popis. Možda ga imate na 

papiru ili ste ga zapamtili (ili ga pak imate na pametnom telefonu?). Prije odlaska na blagajnu 

kupujete sve s popisa. Dok prolazite pored polica, nalazite se u sasvim određenoj razini 

opažanja koja odgovara situaciji odlaska u kupnju. 

No što se dogodi kad se iznenada oglasi Vaš pametni telefon? Razmišljate li tad 

prvenstveno o onom što se događa na mreži, na Instagramu, Facebooku ili WhatsAppu? Niste 

li već jednom zaboravili kupiti nešto, posegnuli za pogrešnim proizvodom ili vidjeli da je 

netko zadržao red na blagajni ili se čak zabio u nekoga zbog toga što je ta osoba bila 

usredotočena na svoj pametni telefon? 

Sve je jasnije da nam je sve teže istodobno se usredotočiti na različite stvarne i medijske 

situacije i opažajne prozore. Jednostavno smo preopterećeni time i zbog toga smo pod 

stresom. 
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Sve se više ipak govori o multitaskingu pri korištenju medija (Vega 2009) i o novim 

sposobnostima koje bi trebale nastati korištenjem internetske tehnologije. Djeca i mladi često 

se smatraju sposobnijima u multitaskingu od odraslih (Grady, Springer, Hongwanishkul et al. 

2006; Hamilton 2008). Takvo se mišljenje uvriježilo zbog toga što mladi češće od starijih 

korisnika medija obavljaju više zadataka istodobno: danas je to glavna zanimacija jednoj 

trećini školaraca u dobi od 12 do 18 godina (vidi: Carrier, Cheever, Rosen, Benitez & Chang 

2009; Rideout, Foehr & Roberts 2010). Zbog toga se upravo od djece i mladih očekuje lakše i 

bolje usvajanje određenih vještina za vrijeme multitaskinga. 

No usprkos tomu što se internet razvija iznimno brzo, naš je mozak već tisućljećima isti. 

Postojanje interneta posljednjih 15 ili 20 godina neće to promijeniti. Može li pak naš mozak 

uopće ostvariti ono što internet od njega zahtijeva? Vodi li nas možda vjera u vlastite 

sposobnosti multitaskinga pri korištenju medija na pogrešan put? 

Istraživanja su već 70-ih godina, dakle davno prije početka internetske ere, pokazala da 

istodobnost pri poimanju predmeta, situacija, pojmova i ostalog, odnosno takozvani 

multitasking, znatno više škodi brzini pamćenja i kvaliteti sposobnosti pamćenja, odnosno 

reproduciranju zapamćenog, nego kada predmete, konstelacije i veze poimamo jedne nakon 

drugih. Obrada opažajnih informacija znatno je bolja kada pratimo određeni tijek ili slijed 

(Posner & Boies 1971). 

Multitasking stoga ograničava našu kognitivnu kontrolu. 

Proučavanje granica ljudske sposobnosti obrade informacija nije ništa novo na području 

socijalne psihologije. Istraživanja su već 60-ih godina pokazala da su se ispitanici koji su 

istodobno iz dvaju izvora dobili dvije različite informacije uistinu usredotočili na jedan izvor 

opažanja i samo su tu informaciju mogli ponoviti (Cherry 1953; Broadbent 1958; Norman 

1968). 

Na mreži je ovo sve još naglašenije. Čim se u našu stvarnu razinu opažanja, odnosno u 

okolinu u kojoj se fizički nalazimo, ubaci jedna ili više virtualnih razina opažanja te jedan ili 

više virtualnih prostora, tada smo prisiljeni istodobno obavljati više zadataka. Tad se više ne 

moramo baviti samo svojim fizičkim okružjem i paziti primjerice na to da ne propustimo izlaz 

na pravoj željezničkoj ili autobusnoj postaji, već i na ono što radimo na internetu. Moramo 

paziti na to da e-mail određenog sadržaja pošaljemo pravom primatelju, da pri upravo 

obavljenoj kupnji knjige na Amazonu odaberemo prave uvjete dostave ili na to da odredimo 

pravi datum pri rezerviranju leta. 
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Nova istraživanja o studentima koji na predavanjima upotrebljavaju laptope jasno su 

pokazala da studentima s laptopima pozornost uvelike odvlače e-mailovi, instant poruke i 

ostali internetski sadržaji. Takvi studenti nisu mogli pratiti predavanje kako treba, nisu se 

mogli sjetiti većine sadržaja određenog predavanja, a bilješke koje su radili na predavanjima 

bile su nepotpune i pune grešaka (Hembrooke & Gay 2003; Sana, Weston & Wisehart 2013; 

Junco & Cotten 2010).  

Podjela pozornosti na različite informacijske kanale odmaže nam u rasuđivanju i ne 

ugrožava samo naše sjećanje, već nam otežava i kodiranje sposobnosti pamćenja (Naveh-

Benjamin, Craik, Guez & Krueger 2000). 

Ne događa se samo to da se teško sjetimo nečega što smo čuli ili vidjeli, već imamo 

problema i s organizacijom i pronalaskom tih informacija. Tako recimo više ne možemo reći 

u kojem smo kontekstu već čuli neki pojam ili vidjeli neku fotografiju. Čak i trend 

informativnih programa koji na dnu ekrana imaju takozvani ticker, koji bi trebao povećati 

obilje informacija, ima suprotne učinke, što dovodi do znatnog smanjenja količine usvojenih 

informacija koje voditelj izlaže za vrijeme emisije (Bergen, Grimes & Potter 2005). Slična se 

stvar događa kad nam na ekranu iskoči reklama ili kada nas zvuk na računalu obavijesti da 

imamo novi zahtjev za prijateljstvom na Facebooku ili da je netko učitao nove fotografije. 

Do kognitivnih gubitaka dolazi kada istodobno obavljamo različite medijske aktivnosti
iii

. 

Problemi s pozornošću ne nastaju samo zbog velike količine informacija, već i onda kada 

se istodobno usredotočimo na izvore informacija koji nude potpuno različite, nepovezane 

sadržaje. Ekstremna izvrnuta percepcija nastaje upravo zbog različitosti informacija (Bergen, 

Grimes & Potter 2005). 

Poteškoće nastaju čim na internetu počnemo istodobno raditi više stvari ili zadovoljavati 

više potreba i osjećaja. Znatni negativni učinci na našu sposobnost opažanja pojavljuju se kad 

želimo znati što naši prijatelji rade u određenom trenutku i istodobno se baviti novim 

e-mailovima, privatnim ili poslovnim zahtjevima na društvenim mrežama, omiljenim 

internetskim igricama, programima za kupnju ili aplikacijama namijenjenima kontroli našeg 

zdravlja. 

Raznovrsnost je pritom značajan faktor. 

Međutim, ako se bavimo samo jednom vizualnom aktivnošću, tada se bez problema 

možemo služiti ostalim osjetilima poput recimo sluha. Ako pišemo zadaću, učimo za studij ili 

sastavljamo zapisnike sastanaka i pritom slušamo glazbu, gubitak pozornosti sasvim je 
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neznatan. U takvim se situacijama veoma dobro možemo usredotočiti na glavne aktivnosti 

(Pool, Koolstra & van der Voort 2003). To se pak mijenja čim se pojave aktivnosti koje 

opažamo vizualno – recimo kad radimo s više otvorenih prozora na pregledniku ili s različitim 

aplikacijama na svojim pametnim telefonima. 

To znači da nam je sve teže izbjeći greške što više prozora otvaramo i što više toga 

želimo obraditi istodobno. 

Sposobnost koncentracije smanjuje se kad nam nešto odvrati pozornost. 

Osobe koje su osobito vješte u multitaskingu, koje su stalno na laptopu, tabletu ili 

pametnom telefonu i istodobno otvaraju razne alate, češće gube pozornost pod utjecajem 

čimbenika iz vlastite okoline (Ophor, Nass & Wagner 2009). Pritom se smanjuje i sposobnost 

filtriranja i razlikovanja bitnog od potpuno nebitnog, marginalnih od ključnih informacija 

(Vega 2009) – u pravilu se pamte nebitne informacije. Znanstvenici sa Sveučilišta u Stanfordu 

smatraju da tako gubimo kognitivnu sposobnost kontroliranja (Ophor, Nass & Wagner 2009) 

jer pokušavamo pojmiti što je više moguće, no to ipak ne ide tako. 

Multidimenzionalnost i raznolikost naših izvora opažanja čine nas nervoznima. 

Ljudski mozak pritom neprestano traga za strukturama i pokušava organizirati nove 

podatke i informacije kako bi mogao objasniti ili predvidjeti određena stanja, ali i kako bi 

zadržao osjećaj kontrole nad aktualnom situacijom, a sve to kako bismo se mi zbog toga 

smatrali sposobnima (vidi pod: Kontrola djelovanja)
iv

. To se pak gubi intenzivnim 

multitaskingom. Što smo više izloženi medijskom gubitku pozornosti i što više vlastitu 

pozornost dijelimo na različite izvore informacija, to je manja naša sposobnost obrade 

informacija. Anthony Wagner, kognitivni znanstvenik sa Sveučilišta u Stanfordu, tvrdi da 

mozgovi iznimno nadarenih medijskih multitaskera ne rade onako kako bi trebali i mogli. 

Njihovi mozgovi ne pokazuju samo manju i sporiju sposobnost shvaćanja i lošije pamćenje 

(lošiju fluidnu inteligenciju)
v
, već i visok stupanj impulzivnosti (Minear et al. 2013). Mnogi 

iznimno nadareni medijski multitaskeri lošije zadržavaju i pamte određene stvari, lošije ih 

shvaćaju i pritom su još i nagliji te impulzivniji. 

Multitasking ne utječe samo na obradu informacija i sposobnost pamćenja. Vještim 

multitaskerima teško je prelaziti s jednog medijskog zadatka na drugi, odnosno imaju lošiju 

sposobnost prebacivanja s jedne razine opažanja na drugu. I to usprkos tomu što su u tome 

veoma iskusni. Međutim, saznanja u ovom području nisu sasvim jasna. Druge studije, za 
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razliku od rezultata stručnjaka sa Stanforda, nisu otkrile negativne učinke na sposobnost 

promjene zadataka. 

Jedno je ipak jasno: multitasking negativno utječe na brzinu, kvalitetu i istodobno 

obavljanje zadataka (Rubinstein, Meyer & Evans 2001; Iqbal & Horvitz 2007). Pritom može 

doći do znatnog pada produktivnosti i učinkovitosti, no sve ovisi o tome koje aktivnosti 

želimo raditi istodobno. 

Tako je socijalni psiholog Hans Jürgen Eysenck već 80-ih godina ustanovio da istodobno 

možemo uspješno izvoditi jednostavne aktivnosti, a to vrijedi i za rutinske radnje. Što je 

zadatak teži, to je i nama teže istodobno obavljati više radnji, a da pritom ne narušimo 

kvalitetu krajnjeg rezultata. Studije su to osobito uočile kod djece i mladih koji tijekom 

pisanja zadaće rade još nešto. Gubitak pozornosti jednim je dijelom toliko velik da im je za 

izvršenje zadatka potrebno mnogo više vremena, a usto rade i više grešaka (Roberts, Foehr & 

Rideout 2005). Negativni učinci veći su pri medijskom multitaskingu koji uključuje korištenje 

instant poruka, pri čemu se smanjuje sposobnost djece i mladih da uopće napišu zadaću do 

kraja (Junco & Cotton 2011; Levine, Waite & Bowman 2007). 

Znanstvenici iz Ute istraživali su vožnju automobila. Htjeli su otkriti možemo li za 

vrijeme vožnje ispravno obavljati i neke druge radnje. Njihovi rezultati nisu nimalo 

iznenađujući. Vozači koji istodobno telefoniraju sporije reagiraju i sporije koče kad je to 

potrebno od onih koji su usredotočeni samo na vožnju. Samo 2,5 % ispitanika moglo je bez 

problema upravljati automobilom i telefonirati ili za vrijeme vožnje raditi još nešto (Watson 

& Strayer 2010). Multitaskeri na našim ulicama predstavljaju pravu opasnost. 

Tek 2 % (!) ljudi pravi su multitaskeri, takozvani super-multitaskeri. No da nas netko 

pita, većina bi za sebe tvrdila da su dobri u tome (Loria 2014), iako zapravo gotovo da ni 

nema ljudi koji istodobno mogu upotrebljavati više medijskih alata, a da pritom ne čine greške  

(Loria 2014). Podliježemo atribucijskoj pogrešci i pripisujemo si sposobnosti koje zapravo 

nemamo. Pritom se može govoriti i o iluziji kontrole. Precjenjujemo svoju sposobnost 

procjene i kontrole situacija, što se još naziva i pretjeranom uvjerenošću u točnost prosudbe 

(eng. over-confidence bias). To činimo iz sasvim određenog razloga: to nas čini sigurnijima u 

same sebe, sposobnijima i odlučnijima. 

Naša sposobnost obraćanja pozornosti uređena je tako da okolinu možemo svjesno 

doživjeti te obraditi selektivno i jednodimenzionalno, bez obzira na to radi li se o razgovoru, 
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kupnji, poslovnoj ili društvenoj situaciji. Naš mozak zakaže čim se pojave novi izvori 

opažanja. 

Medijski multitasking stoga ne dolazi bez problematičnih posljedica. Previše 

upotrebljavamo taj termin koji nije u skladu s postavkama bihevioralne psihologije jer gotovo 

nitko to ne može. 

Nisu svi multitaskeri isti. Na tendencije takvog korištenja medija utječu individualni 

faktori. Osobne varijable poput potrage za uzbuđenjem utječu na učestalost i intenzitet 

medijskog multitaskinga (Foehr 2006; Jeong & Fishbein 2007, 2009). Potraga za uzbuđenjem 

kao osobina vrsta je želje za uzbuđenjem koja se izražava u pojačanoj potrazi za rizikom, 

novim iskustvima i smislom, nekonformističkim životnim stilom, a time i izbjegavanjem 

rutine i dosade. Ljudi koji se ne boje nepoznatog, koji se upuštaju u rizične situacije, tragaju 

za novitetima, napetošću i raznolikošću i ne ustručavaju se isprobati nešto novo, skloni su 

multitaskingu pri korištenju medija. 

No tu postoje i kulturne razlike. Tako se Amerikanci češće upuštaju u multitasking od 

Amerikanki. U Rusiji je to pak suprotno. Još se ne zna ovisi li to o tome što u SAD-u, 

kolijevci razvoja interneta u kojoj se nalaze trustovi mozgova poput Googlea, Microsofta i 

ostalih, u internetskom svijetu dominiraju upravo muškarci, bez obzira na to što su i žene sad 

već zastupljene u gornjem sloju poslovne hijerarhije (recimo Sheryl Sandberg u Facebooku). 

To je u svakom slučaju zanimljivo. 

Način na koji obično obrađujemo informacije može ovisiti i o osobnosti. Osobe koje su 

rijetko sklone medijskom multitaskingu u pravilu češće upotrebljavaju top-down način 

opažanja (odozgo prema dolje). Pritom se misli na obradu informacija koja se temelji na 

postojećim skriptama, shemama, osobnim iskustvima i svemu ostalom što je već 

kategorizirano i spremljeno (Ophir et al. 2009). 

Ovaj proces obrade informacija olakšava nam donošenje odluka i obavljanje radnji. 

Možemo djelovati brže, a da pritom ne moramo u svakom trenutku iznova sve provjeravati ili 

o tome razmišljati. Osobama koje rijetko istodobno obavljaju više zadataka (eng. Low Media 

Multitasker; LMM) lakše je usredotočiti se na jedno područje ili jednu radnju. Zbog toga su 

takve osobe rjeđe podložne gubitku pozornosti. 

S druge strane, osobe koje često prakticiraju multitasking (eng. High Media Multitasker; 

HMM) snažnije reagiraju na nebitne podražaje koji uopće nisu povezani s radnjom koju 

obavljaju u tom trenutku. Takve osobe pokušavaju prepoznati i pohraniti situacijske uvjete 
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korištenjem intenzivnih načina obrade informacija. To znači da se više služe takozvanim 

bottom-up procesima (odozdo prema gore) (Ophir et al. 2009). Tek tako stvaramo čvrsta 

uvjerenja, stavove, ocjene ili skripte i sheme, a samim time i bolje pamćenje koje onda 

ponovno možemo upotrijebiti za top-down način opažanja. Zbog toga bi stalni multitaskeri 

mogli biti u prednosti jer se pokušavaju što više usredotočiti na glavni izvor i informacije koje 

im on nudi. To naravno može biti i posljedica situacijskih uvjeta, odnosno multitaskinga. 

Potrebna nam je veća koncentracija; u protivnom ništa neće funkcionirati. Međutim, ovo 

može imati i negativan učinak i uzrokovati mentalno preopterećenje (Minear et al. 2013). 

No komu je onda pak bolje? 

Prednost imaju osobe koje spadaju u grupu super-multitaskera. No činjenica da tek mali 

dio ljudi pripada toj grupi spušta nas na zemlju. Osobe koje intenzivnije obrađuju informacije 

mogu biti i u nepovoljnom položaju jer su njihovi načini obrade informacija kompliciraniji i 

oduzimaju im više vremena, pa stoga donošenje odluka o djelovanju može potrajati. No čak i 

povremeni multitaskeri mogu zbog usmjeravanja na mentalne smjernice pogrešno procijeniti 

mnoge nove situacije i zbog toga možda češće donijeti pogrešne odluke. 

Do gubitka pozornosti osobito često dolazi pri korištenju društvenih medija kao što su 

društvene mreže, sobe za razgovore i portali za dijeljenje fotografija i videa. Ovdje ne 

primamo sadržaje kao što to radimo kada nešto pretražujemo na Googleu, pristupamo 

informacijama na Wikipediji, čitamo internetske novinske članke, dajemo adrese pri 

internetskoj kupnji ili podatke o računu i lozinki pri rezerviranju leta, već stvaramo i dijelimo 

vlastite sadržaje. Ovo društveno djelovanje, kako ga naziva Jürgen Habermas, utječe na način 

na koji opažamo sebe, vlastite radnje i svijet oko sebe. To je potvrdio i socijalni psiholog 

Kenneth Gergen (The Saturated Self, 1991). 

Isto to vrijedi i za situacije u kojima promatram osobne, intimne sadržaje drugih ljudi na 

internetu: recimo kada gledam njihove profile na Facebooku i fotografije koje su objavili na 

Instagramu ili kad se dopisujem s njima na Facebooku, WhatsAppu ili MSN-u. Na internetu 

vrijedi sljedeće pravilo: što se više angažiramo pri obavljanju virtualnih radnji, što više to 

utječe na nas i što više sudjelujemo u nečemu za što smo i emotivno vezani, to je veći gubitak 

pozornosti koji nastaje obavljanjem tih radnji. 

Svoj medijski angažman možemo opisati i kao stupanj interaktivnosti. S ovim ćemo se 

pojmom ponovno susresti kad dođemo do aspekata privatnosti i osjećaja za vrijeme. 
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Medijski multitasking treba promatrati kritički. No istodobno ga moramo učiniti dijelom 

naših svakodnevnih radnji i razmisliti o tome kako ćemo u budućnosti moći usvojiti nove 

vještine da bismo se bolje nosili sa sve više medijskog multitaskinga. 

Unatoč tomu što se pri istodobnom obavljanju različitih radnji mogu uočiti negativni 

učinci na našu produktivnost, ne možemo isključiti mogućnost da ćemo u budućnosti otkriti i 

prednosti ili čak razviti nove sposobnosti. Vremenski okvir za prilagodbu ili usvajanje novih 

sposobnosti dosad je bio malen, s obzirom na to da imamo tek jednu pravu internetsku 

generaciju. Stoga trebamo pričekati i dati više vremena sebi i svojim mentalnim 

sposobnostima. 
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Pogrešni putevi 

Kako nastaju digitalne opažajne pogreške, naivnost na internetu i virtualno određenje 

koje nam nameće računalo? 

Koliko često ne pročitate pažljivo svoje e-mailove, već ih samo preletite i pritom 

previdite važne detalje? Možete li se nakon nekoliko dana sjetiti što ste guglali i što ste 

zapravo pritom pronašli? I koliko ste već puta poslali pogrešne e-mailove i primili neke koje 

niste trebali, ili poslali SMS prerano, iako ga još niste napisali do kraja? A sve to jer ste 

istodobno na tabletu pregledavali vlastite profile na Twitteru ili Xingu? Promotrimo detaljnije 

što se događa kad se iz izvanmrežnog svijeta iznenada prebacimo na mrežu. 

Procesi opažanja koji nam pomažu pri orijentaciji, razumijevanju okoline i snalaženju u 

njoj aktivni su kad god nešto radimo, bez obzira na to donosimo li svjesno odluke, djelujemo 

li, stvaramo li nešto ili samo drijemamo. Pritom je naše opažanje konstruktivan proces na koji 

utječu različiti faktori: iskustva i dosadašnji doživljaji, znanje ili izrađene sheme i skripte, 

očekivanja i naša konstrukcija stvarnosti, odnosno način na koji vidimo svijet, ali i znatiželja i 

uzbuđenje, to jest vlastiti pobudni i aktivacijski potencijal (v. Berlyne 1974). 

To se događa i pri korištenju interneta. Razmišljajući možemo ustanoviti da se to ne 

događa bez razloga. Potrebe i motivi neprestano usmjeravaju našu pozornost u određenom 

smjeru i djeluju kao selektivan filtar u našem prvom trenutku na internetu. 

Individualnim selektivnim procesom (svojim digitalnim odabirom) dolazimo na različite 

razine interneta kojima se krećemo mislima i ponašanjem. Svakim otvaranjem novog prozora 

pojavljuje se nova razina: razina e-mailova, razina Amazona, razina Googlea, razina 

Facebooka ili Instagrama, razina WhatsAppa, razina aplikacija za dogovaranje spojeva i 

razina trgovine aplikacijama samo su neke od njih. Pritom svaki put stvaramo nešto novo, a 

poteškoće s opažanjem i koncentracijom nastaju zbog velikog broja i različitosti ovih 

kolosijeka svijesti. 

U tim trenucima na nas utječe još jedan fenomen: ono što nam mreža određuje potiskuje 

naš vlastiti odabir čim stupimo u virtualni prostor. Virtualno određenje zamjenjuje našu 

slobodu izbora. 

Pri korištenju interneta uvijek se moramo nositi s dvama suprotnim procesima koji utječu 

na naše opažanje, a time i na naše ponašanje – ponajprije na naš odabir koji vodi do 

određenog internetskog alata. Međutim, potom gubimo usredotočenost i nešto nas usmjerava 
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u nekom drugom smjeru. Matematički programi tad počinju razvrstavati, birati i davati nam 

više mogućnosti. 

Utjecaj tog procesa postaje još jači: digitalni, računalni odabir za svaku novu razinu 

opažanja nudi bezbroj mogućnosti i odabira. Na što se više kolosijeka s opažanjima krećemo 

(zadaci, internetski alati, aplikacije), to je više računalno stvorenih ponuda, a time i dodatnih 

razina svijesti. Što više pokušavam istodobno raditi više stvari ili ih otvaram na svom ekranu, 

to je mentalno opterećenje veće. 

Od trenutka kad se prijavimo na mrežu, naša je sposobnost obraćanja pozornosti izložena 

višestrukom opterećenju koje nas može preopteretiti i stvoriti nam poteškoće. Digitalne 

opažajne pogreške događaju se gotovo automatski jer sami sebe preopteretimo istodobnim 

korištenjem više internetskih usluga ili jer naša pozornost koja je algoritmima usmjerena na 

mnoštvo prijedloga i ponuda zavarava naše opažanje. Pokušavamo pojmiti sve, ali nismo 

sposobni za to. 

Pri tom zavaravanju opažanja bitnu ulogu igraju monitori, radne površine i ekrani 

laptopa, tableta i pametnih telefona. Oni s jedne strane djeluju poput leće ili objektiva koji su 

usmjereni na određenu stvar ili odabrani predmet, a sve ostalo zanemaruju. Izvanmrežni svijet 

prestajemo opažati čim pogledamo neki ekran, a na obilje podražaja utječu i izgled ekrana, 

podjela vizualne površine na nekoliko područja i mogućnost istodobnog otvaranja više 

malenih prozora jednog pored drugog koje možemo promatrati pojedinačno ili zajedno. 

Iako virtualni, računalni odabir digitalnim pamćenjem odlučuje umjesto nas, sasvim je 

sposoban dovesti nas na pogrešan put. 

Oprez: zbog računalnog odabira i matematički izračunatih prijedloga na internetu gubimo 

provjeru koju u analognom životu upotrebljavamo automatski kada želimo svrstati nešto što 

smo vidjeli ili doživjeli. Naš mozak, naša memorija za podatke koja inače pokušava usporediti 

nova iskustva, doživljaje, osjećaje i sve ostalo sa stvarnom situacijom, postaje neaktivan pri 

prijavljivanju na mrežu, a tu ulogu preuzima digitalno pamćenje – Google i ostali alati. Zbog 

digitalnih mehanizama za odabir gubimo procese odabira, izjednačavanje s postojećim 

znanjima i iskustvima te konceptualni top-down proces opažanja. Mreža tad preuzima 

predselekciju utemeljenu na poznatom, odnosno onom što mi znamo, zbog toga što nas mreža 

već poznaje! 

Problemi s pozornošću nastaju čim se prijavimo na mrežu, a time gotovo automatski 

nastaju i digitalne opažajne pogreške. Ako ne obratimo pozornost na to, trajna promjena 
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perspektive između stvarnog i virtualnog života, brzina, količina, raznolikost i stupanj 

interaktivnosti mogu biti iznimno naporni i iscrpljujući za naš mozak i tako nam stvoriti 

poteškoće. Kako bismo izbjegli digitalne opažajne pogreške, moramo jednostavno postati 

svjesni toga da smo podložni nepravilnostima kada radimo previše toga i kada pogled 

istodobno usmjeravamo na različite internetske stranice, radnje, potrebe i aplikacije. 
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Privatnost 

Zašto nam je na internetu tako teško odijeliti intimno od javnog? 

Jeste li već kada doživjeli da ste stigli na odredište, a da se niste sjećali kako ste onamo 

došli? Često doživljavamo takvo što kada se ne usredotočimo na jednu stvar, već nam se u 

glavi vrte brojne stvari ili kad pokušavamo istodobno obaviti više zadataka. Istodobnost više 

radnji dovodi do zanemarivanja prostornog okružja. U takvim trenutcima više svjesno ni ne 

opažamo gdje se nalazimo. 

Još je 50-ih godina Harald Adam Innig ustanovio da nam je naše okružje sve 

nepreglednije što više različitih aktivnosti obavljamo. Posljedica je toga gubitak kontrole nad 

našim osjećajem za prostor. Svakodnevno smo podložni brojnim greškama koje su povezane s 

pozornošću, čak i bez pametnih telefona i svega ostalog, kad je u pitanju orijentacija. No što 

se događa kad smo na mreži? Jesu li posljedice još veće? 

I s kojim je psihološkim procesima ovo povezano? 

Što se točno događa kad pretražujemo sadržaj na platformama poput Facebooka, Xinga, 

Instagrama i Amazona ili kad igramo neku stratešku igru? U tom trenutku ignoriramo svoje 

stvarno okružje i više uopće nismo svjesni toga da sjedimo u vlaku ili u zračnoj luci jer 

odlutamo i potpuno se uživimo u virtualni prostor. „No sense of place“ (bez osjećaja za 

prostor) – tako je Joshua Meyrowitz 1986. godine opisao prostorno stanje kibernetičkog 

prostora. Očito na internetu još više gubimo sposobnost opažanja prostora u kojem se 

nalazimo. Pritom imamo velikih poteškoća s opisivanjem i određivanjem tog prostora, 

odnosno s razlikovanjem onog što je ovdje i onog što je ondje, to jest privatnog i javnog. 

Zbog čega je to tako? 

Tradicionalni koncept prostora ili prostornosti prije internetske revolucije obuhvaćao je 

samo ono što nas fizički okružuje. Naše materijalno okružje u kojem živimo, djelujemo, 

radimo, živimo, osnivamo obitelji, odlazimo na odmor i sve ostalo. Neki drugi svijet u koji 

bismo se mogli uživjeti i pritom zaboraviti na fizičku stvarnost bio je moguć samo u mislima, 

recimo u igrama, u kazalištu, pričama, kinu ili pred televizorom. 

Ni pri komunikaciji s drugim ljudima nismo napuštali svoje fizičko okružje jer smo i za 

vrijeme telefoniranja ostali na istom mjestu – u hodniku ili za pisaćim stolom. Ako smo htjeli 

stupiti u izravan kontakt s drugom osobom, bili smo prisiljeni izići na ulicu, otići u kafić ili u 

disko. Tad nismo imali virtualne razmjene kontakata i komunikacijske platforme. 
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Ono što se prije internetske ere moglo opisati kao „medijalizirani prostori“ (njem. 

medialisierte Räume), odnosilo se ponajprije na usvajanje, odnosno primanje informacija bez 

međuljudskih radnji, kao što je recimo slušanje radija ili gledanje televizije. Publika, odnosno 

slušatelji i gledatelji, nije imala mogućnost direktnog djelovanja. Doduše, već su 80-ih godina 

Gameboy i igraće konzole omogućile aktivno djelovanje, odnosno igranje protiv nepoznatog 

protivnika u umjetnom okružju. No ni tad nije bilo međuljudskog kontakta. 

Tek su razvojem internetske tehnologije nastali popuno novi, ne fizički, već digitalni 

prostori djelovanja. No čak su i oni isprva bili usmjereni na primanje informacija. 

Sjetimo se prve prave internetske usluge, e-maila. U međuvremenu korištenje interneta 

nije ograničeno samo na primanje i slanje informacija i podataka, već korisnici imaju 

mogućnost stvaranja vlastitih sadržaja u obliku internetskih stranica, naslovnih stranica, 

blogova i soba za razgovor, a tu su i današnje aplikacije za dijeljenje fotografija i videa, kao i 

društvene mreže. 

Posebnost je svega toga što mi kao korisnici stvaramo nešto u virtualnom prostoru, ali to 

radimo iz svog fizičkog, stvarnog okružja u kojem se u tom trenutku nalazimo s našom 

opremom poput laptopa ili pametnog telefona. To recimo može biti kod kuće, za pisaćim 

stolom u uredu, u vlaku ili na klupi u parku. 

Prostori i okružja u kojima radimo i djelujemo više nisu ograničeni samo na naše stvarno 

životno okružje, odnosno našu materijalnu okolinu. Virtualni prostori sad su također dio toga. 

Danas se uz stvarni prostor djelovanja u kojem se fizički nalazimo moramo nositi i s 

virtualnim prostorima djelovanja koje doživljavamo tek na mentalnoj razini.

                                                           
i
 Izvor: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/214753/umfrage/handy-nutzer-mit-flatrate-

zumtelefonieren-oder-zur-internetnutzung/  

ii
  The Mobile Movement Study, Travanj 2011. 

iii
 Vidi i: Ophir, Nass, & Wagner 2009; Pool, Koolstra, & van der Voort 2003; Vega, McCracken, 

Nass, & Labs 2008; Wallis 2010; Zhang, Jeong, & Fishbein 2010 

iv
 Kuhl 1983 

v
 Za više o fluidnoj inteligenciji pogledaj Raymonda Bernarda Cattrella. 
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Borovac Pečarević, Martina (2014): Perspektive razvoja europske kulturne politike: 

interkulturni dijalog i multikulturalnost. Zagreb: AGM, Biblioteka Tragom struke,  
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2. Kroatische kulturelle Identität in Südosteuropa – das multikulturelle Mosaik und 

interkulturelle Kommunikation 

Das multikulturelle Mosaik in Südosteuropa setzt sich aus Kulturen zusammen, die 

entweder zu verschiedenen ethnischen Gruppen gehören – zu Slawen (Slowenen, Kroaten, 

Serben, Bosnier, Montenegriner, Mazedonier und Bulgaren) und zu Romanen (Rumänen) – 

oder die als eigenständige kulturelle Entitäten bestehen (Griechen, Albaner und Türken). Zu 

dem ganzen Eindruck eines Mosaiks trägt auch anderes bei: die Kulturen kleinerer ethnischer 

Gruppen (Roma, Ukrainer, Ungarn, Slowaken, Tschechen u. a.), verschiedene 

Glaubensgemeinschaften – Christen (römisch-katholische und griechisch-orthodoxe Christen 

sowie Protestanten), Muslime, Juden usw. sowie auch verschiedene Sprachen, verbunden mit 

bestimmten ethnischen Gruppen und verschiedenen Schriften (die lateinische und kyrillische 

Schrift sowie das griechische Alphabet). Dabei muss auch erwähnt werden, dass das arabische 

Alphabet auch bis zum 20. Jahrhundert benutzt worden war. 

Die angeführten Mosaiksteile verflechten sich in multikulturellen Ländern wie etwa in 

Bosnien und Herzegowina und im Kosovo, in multikulturellen Regionen (Vojvodina und 

Istrien) und auf Gebieten, die durch das Zusammenleben zahlreicher Gemeinschaften geprägt 

sind (z. B. die Bucht von Kotor oder Sandschak). Dadurch entsteht ein interessantes, aber von 

Zeit zu Zeit mancherorts extrem komplexes Bild. Außerdem gibt es Städte und Ortschaften, 

die von spezifischer Bedeutung für die kulturelle Identität und das Nationalgefühl von mehr 

als nur einer Kultur sind (z. B. Ohrid für Mazedonier und Bulgaren, Prizren für Serben und 

Albaner, Shkodër für Montenegriner und Albaner, Kotor für Montenegriner und Kroaten 

usw.). 

Die politische Geschichte beeinflusste das Einrichten von inneren und äußeren Grenzen 

der Region sowie ihre Fragmentierung und Homogenisierung. Von Anfang des 19. 

Jahrhunderts bis heute wurden Staaten durch Kriege geschaffen, während Grenzen durch 

Friedensprozesse bestimmt wurden. Der Kalte Krieg führte nach 1945 zum Einrichten einer 

festen Grenze zwischen dem Ost- und Westbalkan sowie zur strengen Abgrenzung von 

Mittel- und Westeuropa. Anfang der 90er Jahre, nach dem Krieg in Jugoslawien, wurden neue 

unabhängige Staaten geschaffen (Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Serbien, 

Montenegro und Mazedonien) und einige ethnische Gruppen trennten sich territorial 

voneinander (Kosovo, Republik Srpska). 

Gerade wegen dieser Umstände während der Transformation in Südosteuropa entstehen 

pathologische Formen des Sozialverhaltens. Die Ursachen dafür liegen in den Unterschieden 
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zwischen Prozessen der sozialen Fragmentierung (Heterogenisierung) und der sozialen 

Integration (Homogenisierung)
277

. Laut Gellner, wenn dem Prozess der starken 

Fragmentierung kein Integrationsprozess folgt, dann entsteht eine Kluft in den Bereichen 

Kultur und Entwicklung, die sehr oft zu gewalttätigem Sozialverhalten führt, das kulturelle, 

ethnische und politische Unterschiede beseitigen sollte. Durch diese gewalttätige 

Interventionsart, die in der Regel durch verschiedene Formen der gesellschaftlichen Macht 

repräsentiert wird, sehr oft aber auch als institutionelles, außerinstitutionelles und 

individuelles Verhalten sowie Gruppenverhalten auftritt, versucht man entweder auf eine 

künstliche und unproduktive Weise die schon teilweise verlorene soziale Verbundenheit und 

das soziale Gleichgewicht zu erzeugen oder die Gewaltzunahme in der Gesellschaft nun als 

die einzige mögliche Lösung für die Schaffung dieses Gleichgewichts zu begründen. Im 

Rahmen einer solchen Form des pathologischen Sozialverhaltens spielen Symbole (am 

häufigsten Nationalsymbole), Mythen und die allgemeine Ritualisierung der Geselligkeit eine 

besondere Rolle. 

Wenn man Konflikte in Südosteuropa betrachtet, einschließlich der Kriege in Kroatien, 

Bosnien und Herzegowina und im Kosovo, dann muss man den theoretischen Rahmen, der 

immer größere kulturelle, ethnische, religiöse, soziale und politische Vielfalt implizit als eine 

negative Tendenz betrachtet, in den Kontext einordnen, in dem es klar wird, dass sie 

eigentlich einen emanzipatorischen Charakter haben. In anderen Worten: Die Tendenz zur 

Fragmentierung weist darauf hin, dass es notwendig ist, Integration auf einer ganz anderen 

Ebene zu fördern. Eine solche Integrationsform sollte sich von der integrierenden Rolle 

unterscheiden, die soziale Gemeinschaften heutzutage auf einem Gebiet haben oder früher 

noch hatten. Gerade aus diesem Grunde ist der Beitritt zu der Europäischen Union für sie so 

wichtig. Gleichzeitig ist die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft für die Aufsicht, 

den Schutz und die Förderung der kulturellen Vielfalt im weitesten Sinne eine ihrer 

wichtigsten Aufgaben. 

Internationale Gemeinschaften leisten finanzielle Unterstützung für die kulturelle 

Zusammenarbeit in der Region, die gelegentlich und in geringem Umfang als neue 

Zusammenarbeits- und Kommunikationsformen vorkommt, die sich durch Folgendes 

manifestieren: Vernetzung (z. B. Netzwerke für den Informationsaustausch werden gebildet), 

Wissenstransfer, besonders im Bereich der Kulturpolitiken, Mobilität von Künstlern 

(Residenzprogramme, Manifestationen) und Entwicklung eines Austauschmarktes im Bereich 

                                                           
277

 Gellner, E.: Culture, Identity and Politics, Cambridge: Cambridge University Press, 1986. 
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der Kulturindustrien (Musik, Bücher usw.). Leider fehlt es bei der kulturellen 

Zusammenarbeit in der Region an Unterstützung auf nationaler Ebene. Aus diesem Grunde 

hängt die Zusammenarbeit meistens davon ab, wie viel sich kulturelle Aktivisten, Forscher 

oder Künstler selbst darum bemühen. Die „Erklärung von Opatija“
278

, die von den 

Präsidenten der südosteuropäischen Staaten verabschiedet wurde, befürwortet deswegen 

weitere Entwicklung und Stärkung der regionalen Zusammenarbeit. Das ist gleichzeitig eine 

Botschaft an die Regierungsorganisationen sowie staatliche Ministerien, dass sie immer 

vielfältigere Formen der kulturellen Zusammenarbeit in der Region mehr fördern sollten. Man 

soll die Finanzquellen der Regierungen, des privaten Sektors, der Stiftungen usw. nutzen, um 

Kulturkorridore zu bilden, zwischenkulturelle und zwischenreligiöse Kommunikation zu 

fördern und vorliegende Netzwerke weiterzuentwickeln. In der Erklärung von Opatija wird 

betont, dass die Zusammenarbeit in Südosteuropa auf seinem reichen und vielfältigen 

materiellen und immateriellen Kulturerbe beruhen muss, sowie auf dem bisherigen intensiven 

Kulturaustausch und dem kulturellen Dialog. Die Rolle der Zivilgesellschaft und die 

Bedeutung der demokratischen und innovativen Kulturpolitiken werden besonders betont, 

weil „die gut etablierten Nationalpolitiken und eine effektive Zusammenarbeit in den 

Bereichen Kultur, Bildung, Wissenschaft und Tourismus die Grundlage für eine weitere 

Entwicklung von Südosteuropa als einer dynamischen europäischen Region sind“
279

. Genau 

das ist die neue Vision von Südosteuropa – eine moderne, dynamische europäische Region. 

Die Umsetzung dieser Idee erfordert eine vollständige Umwandlung der südosteuropäischen 

Gesellschaften, ihren wirtschaftlichen und allgemeinen Fortschritt sowie die funktionelle 

Integration in den internationalen Austausch und in die Entwicklung. Obwohl Südosteuropa 

noch nicht als eine Region im modernen Sinne aufgebaut ist, werden unterschiedliche Formen 

von Wechselbeziehungen entwickelt: von gemeinsamen Entwicklungsvorhaben zu der 

Wiederherstellung der Geschäfts- und Handelsbeziehungen sowie der kulturellen 

Beziehungen und des kulturellen Austausches. Wissenschaft und Kultur, beruhend auf den 

geerbten moralischen, ästhetischen und intellektuellen Werten, sorgen für den Hauptantrieb 

dafür, ein Konzept der modernen europäischen Region zu akzeptieren und zu entwickeln.  

 

  

                                                           
278

 Die Erklärung wurde auf dem Gipfel „Kommunikation des Erbes: Eine neue Vision von Südosteuropa“  

verabschiedet, der am 1. und 2. Juni 2006 in Opatija stattfand. 
279

 Cvjetičanin, Biserka; „Komunikacija nasljeđa: nova vizija jugoistočne Europe“.  

(dt.: Kommunikation des Erbes: Eine neue Vision von Südosteuropa) Zarez, Vol. 182. 
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2.1. Multiethnizität, Multikulturalität und multikulturelle Kommunikation auf dem 

südosteuropäischen Gebiet 

Die südosteuropäische Region ist eine höchst multinationale und multikulturelle Region. 

Ihr multinationaler Charakter ist in einer Menge von unterschiedlichen Formen ethnischer und 

nationaler Identifizierung zu beobachten, die unterschiedlichen dynamischen Änderungen 

unterworfen wurden. Zu solchen Änderungen kam es wegen der geschichtlichen und 

politischen Änderungen in der Region sowie der legislativen Änderungen und 

Verfassungsänderungen in jedem Land in der Region. In den meisten kleinen 

südosteuropäischen Ländern herrscht eine Nationalkultur vor, während Bosnien und 

Herzegowina als eine Art Präzedenzfall beobachtet wird. Die Angehörigen dieser 

vorherrschenden Nationalkulturen finden selten Anreiz dazu, sich ernsthaft auch mit anderen 

Kulturen zu befassen, die ein Bestandteil des Landes sind. Deswegen stellen die Bestimmung 

und Auswertung von Vielfältigkeit eine neue Erfahrung für die südosteuropäischen Länder 

dar. 

Die Multikulturalität in der südosteuropäischen Region kann auf eine hauptsächlich 

traditionelle Weise definiert werden: Auf diesem Gebiet koexistieren Leute mit 

unterschiedlicher kultureller Herkunft, die in unterschiedlichen staatlichen und lokalen 

Verwaltungseinheiten zusammenleben. Wanderarbeiter, die für die neueste 

Industrialisierungsform typisch sind, hatten keinen besonderen Einfluss auf das allgemeine 

Aussehen der Region, bis auf die großen Agglomerationen wie etwa Ljubljana, Belgrad, 

Zagreb und Rijeka. Die Rechtsstellung von Minderheiten ändert sich ständig aufgrund der 

Änderungen der Grenzen, Errichtung neuer Nationalstaaten und des allgemeinen Prozesses 

der politischen Demokratisierung in der Region. Ein langfristiges Zusammenleben 

unterschiedlicher ethnischer und nationaler, durch Tradition geprägter Gruppen ermöglichte 

eine kulturelle Interaktion mit einer Doppelwirkung: Sie trägt zu dem gemeinsamen 

Kulturerbe bei, aber hat auch eine deutliche Tendenz, Unterschiede zwischen Menschen zu 

erhalten. Deswegen verhinderte sie die Verschmelzung distinktiver Gruppen zu nur einer 

Einheit. Gerade aus diesem Grunde ist die Erhaltung von Besonderheit und 

Unterschiedlichkeit eines der Warenzeichen der südosteuropäischen Kulturen. Multikulturelle 

Tendenzen in der Region werden trotz schlechter Erfahrungen aus dem Westen als etwas 

äußerst Positives betrachtet, weil sie zu dem sozialen Zusammenhalt beitragen und weil sich 

Konflikte dadurch besser vermeiden lassen, als man das durch ausschließlich politische oder 

schlimmstenfalls militärpolitische Mittel erreicht. 
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Interkulturelle Kommunikation, die darauf beruht, dass sich unterschiedliche Kulturen 

gegenseitig kennen, ist durch die Vermutung beschränkt, dass sich diese Kulturen schon gut 

genug kennen und dass sie gemeinsame Trends haben. Doch die meisten Leute in der Region 

wissen nicht genug voneinander und interessieren sich nicht dafür, etwas mehr zu lernen. 

Gerade deswegen herrschen Vorurteile vor. Versuche, neue Minderheitenpolitiken zu 

konzipieren, werden nach internationalen Regeln durchgeführt (vor allem nach EU-Regeln) 

und sie entsprechen dem Einsatz neuer Staaten, ihre Minderheiten in Nachbarländern zu 

schützen. In diesem Sinne ist es notwendig, an der vollen Implementierung des 

interkulturellen Dialogs zu arbeiten, dessen Werte den Menschen in der Region die 

Möglichkeit geben werden, sich in anderen Menschen zu erkennen
280

, bzw. sich durch das 

Treffen mit jemandem Anderen zu identifizieren. 

Es ist offensichtlich, dass es eine gewisse Diskrepanz zwischen dem gibt, was die 

internationale Gemeinschaft sagt und wie sie das in die Praxis umsetzt. Einerseits setzt sie 

sich grundsätzlich für Multiethnizität ein und andererseits wird es betont, wie wichtig es ist, 

aus Sicherheitsgründen eine Lösung für einige ethnische Gruppen zu finden. Im letzten 

Jahrzehnt wurde der rechtliche und politische Kontext für die Entwicklung einer 

ausgeglichenen Beziehung zwischen Angehörigen unterschiedlicher Ethnien und 

Minderheiten oft geändert. Kriege und ethnische Säuberungen hatten einen großen Einfluss 

auf die demografischen Veränderungen in der Region. In den meisten Balkanländern befinden 

sich multiethnische Gebiete, aber rund 80 % der gesamten Einwohnerzahl macht die nationale 

Mehrheit eines Staates aus. Albanien, Kroatien, Serbien und das Kosovo haben eine 

ausgeprägte ethnische Mehrheit, aber auch eine sehr kompakte Minderheit, die auf einem 

Gebiet wohnt und 10 bis 20 % der gesamten Bevölkerung ausmacht. Man könnte also sagen, 

dass es sich hier um multiethnische Regionen und keine multiethnischen Staaten handelt. 

Echte Multiethnizität ist nur in Bosnien und Herzegowina, Montenegro und Mazedonien 

vorhanden – in Ländern, in denen keine ethnische Gruppe vorherrscht
281

. 

Die Internationale Balkan-Kommission führte eine Untersuchung durch, bei der es 

bestätigt wurde, dass die zwischenethnischen Beziehungen besser auf lokaler als auf 

staatlicher Ebene funktionieren. Außerdem zeigte die Untersuchung, dass keine Gemeinschaft 

auf einem ethnisch sauberen Gebiet leben möchte, bis auf die Albaner im Kosovo und in der 

Republik Albanien. Gleichzeitig ist in Mazedonien ein Trend der Dezentralisierung 

                                                           
280

 Ferry, Jean-Marc: Europe, la voie kantienne. Essai sur l'identité postnationale, Paris, Cerf, 2005. 
281

 Bieber, Florian: Minority Rights in South Eastern Europe, King Baudoin Foundation, den 30. September 

2004. 
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erkennbar, dessen Ziel der Aufbau von ethnisch homogenen Regionen ist. Im Jahr 2001 

beeinflusste ein solcher Trend direkt die Eskalation der Konflikte in Mazedonien. Angesichts 

der Tatsache, dass die Minderheiten mehr Rechte auf lokaler Ebene bekamen, hatten sie die 

Möglichkeit, ihr Gebiet selbst zu verwalten. Aus diesem Grunde drückten sie später ihre 

Loyalität dem Herkunftsland gegenüber aus. Allerdings ist der Prozess der Dezentralisierung 

und der lokalen zwischenethnischen Beziehungen viel komplexer. 

In der Region gibt es zahlreiche Beispiele dafür, wie die Rückkehr der Flüchtlinge in die 

durch Krieg zerstörten Gebiete unterbrochen war und wie die Roma und andere Minderheiten 

aus ethnischen Gründen diskriminiert wurden. Für solche Menschenrechtsverletzungen sind 

hauptsächlich die Lokalverwaltungen verantwortlich. Es gibt zahlreiche Gründe dafür, aber 

meistens handelt es sich darum, dass die Lokalverwaltungen gewissermaßen dem Druck 

seitens der internationalen Gemeinschaft ausgesetzt sind. Rechtsverletzungen bei den 

Minderheiten können ohnehin Spannungen und Destabilisierung verursachen. 

Deswegen sollten die Europäische Union und andere internationale Akteure hochwertige 

Lösungen finden, um die Marginalisierung von Minderheiten und den destruktiven Charakter 

der angekündigten Unifizierungsversuche unter dem Vorwand der Kultur- und Kulturerbe-

Förderung zu verhindern. Das neueste Beispiel dafür sind die Albaner im Kosovo, im 

nördlichen Teil Mazedoniens und in Albanien, die hervorheben, dass es immer notwendiger 

wird, Albaner in diesen drei Staaten kulturell zu verbinden. Das wäre der erste Schritt zu einer 

neuen Bestimmung der Grenzen und zur Schaffung einer neuen Kulturpolitik als Grundlage 

für die politische Vereinigung aller Mitglieder eines Volkes. 

 

2.2. Die südosteuropäische Integration in die EU 

Nachdem die Europäische Union die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei und Kroatien 

aufgenommen hatte, und besonders nach dem EU-Beitritt Rumäniens und Bulgariens, wurde 

es klar, dass die verbleibenden Balkanländer Puzzleteile sind, denen eine Zukunft in der 

Europäischen Union gewährleistet ist. Doch im Vergleich zu anderen Mitgliedsstaaten stellen 

Balkanländer noch immer ein potenzielles Sicherheitsrisiko für die Region und andere 

Gebiete dar. Und gerade dieser Sicherheitsaspekt beeinflusste die Entscheidung, die 

Aufnahme der schon erwähnten Länder in die EU ganz oben auf die Prioritätenliste zu setzen. 

Diese Integrationsstrategie hat eine praktische und eine symbolische Bedeutung. Das Gebiet, 

von dem die Europäische Union Abstand nahm und das sie als „europäisches Pulverfass“ 
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bezeichnete, sollte heutzutage so schnell wie möglich integriert werden, damit die Auslösung 

von bekannten Konflikten vermieden wird, die die europäische Geschichte des 19. und 20. 

Jahrhunderts prägten. Das Ziel dieser Integration ist es, die Möglichkeit eines 

innereuropäischen Konfliktes für immer zu beseitigen. Dadurch werden sich Balkanländer 

dessen bewusst, dass die EU-Mitgliedschaft genaue wirtschaftliche und politische Lösungen 

anbietet. Alle anderen Möglichkeiten sind unrealistisch und sie führen dazu, dass die Region 

den Status eines marginalisierten Gettos erhält. 

Der Erfolg der Erweiterungspolitik ist einer der eindeutig größten Erfolge nach dem 

Kalten Krieg. Zehn Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer half den mittel- und 

osteuropäischen Ländern genau die Chance, EU-Mitglied zu werden, bei der Durchsetzung 

von demokratischen und marktwirtschaftlichen Reformen. Der Beitrittsprozess änderte 

grundlegend die Gesellschaften in Polen, in der Tschechischen Republik, in der Slowakei, in 

Ungarn, Bulgarien, Rumänien und Slowenien. Es besteht die allgemein verbreitete Meinung, 

dass die  

EU-Mitgliedschaft denselben Effekt auf die übrig gebliebenen Länder in der Region haben 

wird. Ehrlich gesagt setzt sich die EU jetzt zum ersten Mal mit „schwachen Ländern“ 

auseinander und in diesem Gebiet hat sie nicht so viel Erfahrung. Es besteht also eine echte 

Gefahr, dass Länder wie Serbien, Albanien, Montenegro, das Kosovo und Bosnien und 

Herzegowina nach dem EU-Beitritt Kroatiens zu einem sozusagen „schwarzen Loch“ am 

Rand Europas werden. Die Tatsache, dass die meisten Balkanländer noch vor kurzem unter 

einer strengen Visumregelung waren, trägt zu dieser Situation bei. Das Visumproblem wirkte 

sich zweifellos auf die Verschlechterung der Befindlichkeit dieser schon offensichtlich 

depressiven Region aus. 

Es ist klar, dass keine neue Erweiterung in absehbarer Zeit zu erwarten ist. Allerdings 

gibt es jeden Tag immer mehr Argumente dafür, dass eine volle Integration der Balkanländer 

für die endliche Stabilisierung der Region entscheidend wird. Eine Teilmitgliedschaft könnte 

dagegen genau das Gegenteil bewirken, bzw. so etwas könnte die ganze Region 

destabilisieren. 

 

2.3. Die Neudefinierung der kroatischen Identität nach den 90er Jahren 

In der neueren kroatischen Geschichte nach den 90er Jahren wurde die kroatische 

nationale und kulturelle Identität in einem Diskurs festgelegt, der auf der einen Seite durch 
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den Balkan als ein geografisches und zivilisatorisches Gebiet und auf der anderen Seite durch 

den Westen bzw. die Europäische Union abgegrenzt ist. In diesem Prozess versucht Kroatien 

auf unterschiedliche Weisen Beziehungen sowohl zu dem Balkan als auch zu der EU zu 

bestimmen, wobei es auch seine eigene Wahrnehmung von diesen zwei Kulturkreisen oft 

umändert. 

Der zivilisatorische Diskurs, der dem Westen bzw. der Europäischen Union den Osten 

bzw. den Balkan entgegensetzt, dient als die Grundlage für die kroatische Wahrnehmung 

seiner eigenen Lage in Europa. Er bedingte auch die Art und Weise, wie Kroatien seine 

Beziehungen zu den Nachbarländern bei dem EU-Beitrittsprozess bestimmte. Daher ist es 

wichtig, die kroatische Identität auf Regierungsebene zum Ausdruck zu bringen sowie den 

Prozess der diskursiven Rekonstruktion des Balkans und des Westens zu analysieren. 

Während des kroatischen EU-Beitrittsprozesses konnte man bei der Gestaltung der 

Beziehungen zwischen Kroatien und dem Balkan eindeutig bemerken, dass Kroatien 

einerseits die von der EU stammenden Anforderungen für die regionale Zusammenarbeit 

erfüllen und andererseits sich für immer von dem Balkan trennen und von seinem Einfluss 

befreien wollte. Dieser Dualismus schwächte mit dem EU-Beitritt sichtbar ab, aber die 

Beziehung zwischen Kroatien und dem Balkan wird dauerhaft im Rahmen der Beendung der 

Transformation und der dadurch verursachten Veränderungen überprüft. 

Die Tendenz zur Umformulierung der kroatischen Identität diente nach den 90er Jahren 

des letzten Jahrhunderts als die Verbindung zwischen dem zivilisatorischen Diskurs und den 

politischen Ereignissen. Kroatien verstand sich niemals als ein Balkanland und die Ereignisse 

im Land seit 2000 – die Parlamentswahlen, bei der eine neue Regierung an die Macht kam, 

und der Gipfel
282

 in Zagreb im selben Jahr – boten Kroatien die Gelegenheit, diesen 

Standpunkt durch eine angemessene Außenpolitik und durch schlüssige Schritte zur EU-

Mitgliedschaft zu bestätigen. Der Versuch, Kroatien als ein westeuropäisches Land zu 

bestimmen, war damals ein internationales Problem. Eine solche Gestaltung der kroatischen 

Identität verlangte die Anerkennung von allen EU-Ländern und anderen internationalen 

politischen Akteuren. Was die Zivilisation betrifft, stand es in Kroatien immer außer Zweifel, 

dass das Land nicht zu dem Balkan gehört, aber man dachte, dass man den internationalen 

Akteuren diesen Standpunkt beweisen sollte, die Kroatien ständig dem Balkan zuordneten. 
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 Am 24. November 2000 fand ein Gipfel in Kroatien statt, an dem Staats- und Regierungschefs aus 15 EU-

Ländern teilnahmen, sowie aus am Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess beteiligten Ländern. An diesem 

Gipfel fingen die Verhandlungen über das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen zwischen der EU und 

Kroatien offiziell an. 
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Die Republik Kroatien musste ihre westeuropäische Identität offiziell gestalten, damit sie als 

ein echter westlicher Staat in Europa angenommen wird. Um das zu erreichen, war es 

notwendig, westliche Vorschriften zu implementieren. In dem neuen politischen Plan war 

unter anderem die Neudefinierung der Begriffe Demokratie, Verantwortung und 

Selbstständigkeit einbezogen. 

Anfang 2000 erfolgte eine wesentliche Umwandlung auf der kroatischen politischen 

Szene und für viele war der Regierungswechsel das Ende einer Epoche. Die neue Regierung 

versuchte, sich von der Richtung fernzuhalten, die die vorige Regierung feststellte, indem sie 

versuchte, einen neuen Ruf auf internationaler Ebene und in Kroatien zu schaffen und 

Bereitschaft dazu zu äußern, die Voraussetzungen und Anforderungen der Europäischen 

Union als Grundlage für die zukünftige Mitgliedschaft zu erfüllen. Gerade die Schritte zum 

EU-Beitritt waren eng mit der Rekonstruierung und Neudefinierung der kroatischen Identität 

verbunden. Doch ein Problem entstand bei der Wahrnehmung bzw. Gestaltung des 

zivilisatorischen Diskurses, die die Ausschließlichkeit des Ostens und des Westens einbezieht. 

Dieser zivilisatorische Diskurs fokussiert sich auf die Wesenheit dieser zwei zivilisatorischen 

Kreise und ordnet den fortgeschrittenen, rationalen und gemäßigten Westen gegenüber dem 

traditionellen, kampflustigen und rückständigen Osten ein. Dabei ist der Balkan hier der 

Vertreter des Ostens, dessen Identität nicht mit dem Westen bzw. mit der Europäischen Union 

verbunden ist. 

In dem kroatischen Diskurs über die eigene Rolle in der Region ist der Versuch offenbar, 

Kroatien als einen unbestreitbaren Teil der EU durch die Distanzierung von dem Balkan zu 

positionieren, wobei der Balkan fast immer negativ betrachtet wird. Kroatien sieht sich als ein 

Land am Rande von Westeuropa und begründet diesen Standpunkt durch geschichtliche 

Fakten über die kroatische Zugehörigkeit zu westeuropäischen Reichen und nicht zum 

Byzantinischen und Osmanischen Reich. Außerdem wird in Kroatien die lateinische, und 

nicht die kyrillische Schrift verwendet und die vorherrschende Religion ist nicht Orthodoxie, 

sondern Katholizismus. Das trägt auch zur Anerkennung der kroatischen Identität als einer zur 

westeuropäischen Gesellschaft gehörenden Identität bei. 

Angesichts der Tatsache, dass der Balkan als ein unruhiges und durch Konflikte 

geprägtes Gebiet dargestellt ist, was im Gegensatz zu dem zivilisierten Westen steht, versucht 

Kroatien, sich als ein proeuropäischer Staat einzuordnen, der seine Zugehörigkeit durch die 

Annahme von westlichen Normen und Gesetzen sowie durch die Zusammenarbeit mit den 

Nachbarn beweisen muss. Aus diesem Grunde ist die Abtrennung vom Balkan nicht möglich, 
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denn das würde im Gegensatz zu den EU-Zusammenarbeitsnormen stehen. Gerade deswegen 

ist es schwer, Kroatien in ein klar definiertes Gebiet einzuordnen. Die unklare Definition der 

kroatischen regionalen Identität, die immer im politischen Diskurs in Kroatien vorkommt, 

ermöglicht eine leichtere Zustimmung der EU. Eine eindeutige Ablehnung der Beziehungen 

mit dem Südosten würde dagegen auf eine negative Haltung und mögliche Ablehnung der 

Zusammenarbeit mit den Nachbarn hindeuten, was die EU nicht gestatten würde. Da sich 

Kroatien zwischen Mitteleuropa, Mittelmeer und dem Balkan befindet, versucht es, seine 

Lage außerhalb des Balkans dadurch zu begründen, indem es in seinem Diskurs 

unterschiedliche Regionen verbindet und sie als ein Argument benutzt. Gerade hier stößt 

Kroatien bei einer positiven Aussage über die eigene Identität auf Schwierigkeiten. Die 

Positionierung zwischen unterschiedlichen, kulturell und geographisch definierten Gebieten 

kann weiter interpretiert und neu definiert werden. Eine solche Positionierung zeigt 

gleichzeitig auch, dass darüber nicht diskutiert wird, und deutet auf innere Spannungen hin. 

Um eigene Ideen mit der Einstellung der Europäischen Union in Einklang zu bringen, 

versuchen kroatische Politiker immer mehr, die Region von der Zivilisation zu trennen. Wenn 

sie über den Balkan reden, verbinden sie Kroatien mit der balkanischen Region, aber nicht mit 

der balkanischen Zivilisation. Gerade das ermöglicht eine komplexere Interpretation der 

balkanischen Identität, die jetzt nicht mehr durch Gewalt und Konflikte, sondern neulich auch 

durch Kultur und Entwicklung definiert wird.  

Für Kroatien war der EU-Beitritt nicht nur die Lösung zahlreicher Probleme, mit denen 

es sich auseinandersetzen musste, seitdem es zu einem unabhängigen demokratischen Staat 

wurde. Er war auch ein Mittel zur Bestimmung der kroatischen nicht-balkanischen Identität. 

Aber die EU wurde weiterhin hauptsächlich als die Zukunft Kroatiens ohne den Balkan 

betrachtet. Kroatien versuchte, die Stabilität seiner eigenen Identität zu sichern, indem es die 

Polarität dieser zwei Einstellungen betonte. Negative Emotionen waren noch immer ein 

Bestandteil des Diskurses über die Beziehungen zum Balkan, während die „Abtrennung“ vom 

Balkan ständig als die grundlegende Aufgabe und das Hauptziel Kroatiens dargestellt wurde. 

Deswegen hatte dieser Prozess nicht nur eine politische Bedeutung. Die Beziehungen 

zwischen Kroatien und dem Balkan bzw. Kroatien und der Europäischen Union waren nach 

dem binären Gegensatz zwischen dem Osten und dem Westen entworfen und realisiert. 

Kroatien unterstützte die Feindseligkeit zwischen dem Westen und dem Osten im Einklang 

mit dem europäischen Diskurs, indem es den Westen als ein Ideal der Demokratie, 

Gerechtigkeit und Freiheit betrachtete, während es eine feindselige Haltung gegenüber dem 
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Balkan einnahm. Kroatien trennte sich oft vom Balkan und benutzte dabei kulturelle und 

geschichtliche Argumente, aber es stellte niemals in Frage, ob die westliche Interpretation des 

Balkans berechtigt war. Gerade hier entsteht ein Problem mit dem offiziellen Diskurs in 

Bezug auf die Distanz zwischen den Zivilisationen im Westen und auf dem Balkan. Falls 

Kroatien sich als ein nicht-balkanischer Staat äußert und versucht, sich vom Balkan zu 

distanzieren, dann akzeptiert es die Feindseligkeit, die folglich seine balkanische Identität 

bestätigt. Deswegen bleibt Kroatien in einer paradoxen Situation gefangen, ohne dass es seine 

gewünschte westliche Identität erreichen kann. 

Nach dem Gipfel in Zagreb im November 2000 begann eine neue Phase in den 

Beziehungen zwischen der Union und Kroatien. Die wichtigste Neuheit war das Versprechen 

der Europäischen Union, alle zukünftigen Kandidatenländer auf dem Westbalkan individuell 

zu bewerten. Es wurde festgestellt, dass Kroatien nicht auf andere Länder in der Region 

warten musste, um zusammen mit ihnen der EU beizutreten, sondern dass sein Erfolg bei der 

Durchführung von Reformen für das Ende der Beitrittsverhandlungen und dann für den EU-

Beitritt entscheidend wird. Wenn Kroatien nicht mehr damit gedroht wurde, der EU nur 

zusammen mit anderen Ländern in der Region beizutreten, wurde die offizielle kroatische 

Einstellung gegenüber dem „gefährlichen“ Balkan langsam geändert und abgeschwächt. 

Seither wird es ständig vermieden, diese Region zu definieren, damit dadurch auch die 

zusammenhängende ideologische Identifizierung vermieden wird. Indem der Begriff 

„Balkan“ nicht benutzt wird, wird auch eine ernsthafte Konfrontation mit den echten 

Ereignissen und gegenseitigen Verhältnissen vermieden. Der Begriff „Region“, im Vergleich 

zu dem Begriff „Balkan“, verringert negative Konnotationen, die mit diesem Gebiet 

verbunden sind. Dieser Begriff verursacht auch keine Spannungen, deren Grund die kürzlich 

erfolgten Ereignisse in der Region sind. Doch eine solche Vermeidung, den Balkan beim 

Namen zu nennen, weist auf den problematischen Charakter dieses Gebietes sowie auf 

wechselhafte Identitäten von Kroatien und seinen Nachbarn hin.
283

 

In dieser Zeit nach der Transformation wird nicht mehr auf Begriffen „national“ und 

„westlich“ beharrt. Es kommt vielmehr nochmal zu einer regionalen Positionierung, die 

vernachlässigt wurde, als sich Kroatien noch auf die europäische Identität ausgerichtet hat. Es 
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 Als ein Beispiel für den kroatischen Widerstand gegen die Zugehörigkeit zu dem Balkan, mit schlechten 

Auswirkungen auf die internationale kulturelle Zusammenarbeit, würde ich hier die ständige Ablehnung der 

Kroaten nennen, an der äußerst gut besuchten und medienwirksamen multikulturellen Veranstaltung 

Balkantraffic in Brüssel teilzunehmen. In den letzten zwei Jahren, seitdem diese Veranstaltung noch mehr 

Ansehen genießt, wurden die Vertreter kroatischer Institutionen nicht mehr eingeladen. Man konnte aber 

kroatische Künstler im Bozar in Brüssel sehen, im Rahmen einer individuellen, außerinstitutionellen 

Zusammenarbeit mit anderen Balkanländern. 
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werden auch Beziehungen zu den Nachbarländern und Kulturen neu definiert, mit denen 

Kroatien auf eine bestimmte Weise kulturell interagierte
284

. 

Angesichts der Tatsache, dass die europäische kulturelle Identifizierung auf kultureller 

Vielfalt basiert, die immer öfter als individuelle Vielfalt interpretiert wird, könnte man sagen, 

dass sich die Identifizierung der modernen kroatischen Kultur in der Zeit nach der 

Transformation im Rahmen der globalen Multikultur
285

 entwickelt, die durch die Akzeptanz 

von Multikulturalität, kultureller Vielfalt, interkultureller Kommunikation und immer 

größerer Individualisierung gekennzeichnet ist. „Solch ein ‚reduziertes‘ 

Identifikationszeichen, das hauptsächlich die schöpferische Originalität und Individualität 

ausdrückt, weist in jedem Fall darauf hin, dass die Transformation der kulturellen 

Entwicklung jetzt beendet ist. In dieser Phase wird die Nationalkultur nicht als ein 

akzeptierter und begründeter Kontext reproduziert, der auf einer Reihe von kulturellen Werten 

beruht, sondern sie wird hinterfragt und unaufhörlich neu interpretiert, sowohl auf lokalen als 

auch auf der globalen Ebene und in unterschiedlichen strukturellen und professionellen 

Dimensionen.“
286

 

 

2.4. Modelle der kroatischen Multikulturalität 

Kroatien ist eine multiethnische Gesellschaft, in der Minderheiten ein Fünftel der 

Bevölkerung ausmachen. Obwohl in Kroatien Katholizismus vorherrscht, ist Kroatien doch 

eine religiös plurale Gesellschaft. Dem nationalen Bericht aus 1998 zufolge waren die 

Beachtung der kulturellen Vielfalt und die Entwicklung von Interkulturalität die Hauptziele 

der kroatischen Regierung. Weiterhin zeigte die Strategie für die kulturelle Entwicklung aus 

2002 eine rationalere Akzeptanz des kroatischen multikulturellen und multiethnischen 

Charakters, im Einklang mit den steigenden demokratischen Tendenzen in Kroatien. Die 

multiethnische Bevölkerungsstruktur in Kroatien spiegelt teilweise die autochthone Vielfalt 
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 Die Neudefinierung der Verhältnisse mit den Nachbarländern zeigt sich auch in der Tatsache, dass die 

balkanische Turbo-Folk-Musik unter vielen Jugendlichen beliebt ist. 
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 Der Begriff der globalen Multikultur umfasst einerseits den kulturellen Pluralismus und andererseits den 

schon etablierten kulturellen Universalismus, der auf der akzeptierten kulturellen Vielfalt und Bedeutungsvielfalt 

unterschiedlicher, besonderer Kulturen basiert. Nederveen Pieterse prägte so den Begriff global mélage, mit dem 

er das Modell der kulturellen Hybridität aktualisiert: „Kulturen interagieren miteinander, sie stoßen aufeinander 

oder passen sich aneinander an, und die Kultur vermittelt zwischen ihnen“ (Nederveen Pieterse, J.: Ethnicities 

and Global Multiculture: Pants for an Octopus, Lanham/Boulder/New York/Toronto/Plymouth: Rowman & 

Littlefield Publishers Inc., 2007). 
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 Švob-Đokić, Nada: „Kulturni opstanak, nestanak ili transformacija“ (dt.: Kulturelles Überleben, 

Verschwinden oder kulturelle Umwandlung), in: Kultura/multikultura, Zagreb: Verlag Jesenski i Turk/Hrvatsko 

sociološko društvo, 2010. 
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der Bevölkerung wider, deren Lage und Status zusammen mit den Änderungen der Grenzen 

oder mit den Änderungen der politischen Ordnung im Land verändert wurden. Die freiwillige 

Migration sowie die Zwangsmigration bewirkten zusätzlich die Änderungen der 

Bevölkerungsstruktur. Die früheren Regimes befassten sich mit der Entvölkerung von großen 

Bevölkerungsgruppen, meistens aus wirtschaftlichen oder ethnischen Gründen. Die 

Bevölkerung musste in Friedenszeiten aus einem Landesteil in ein anderes Gebiet oder eine 

andere Region umziehen, während es in Kriegszeiten zur Zwangsmigration kam (z. B. Exodus 

und ethnische Säuberung der Bevölkerung, Beantragung des politischen Asyls in anderen 

Ländern usw.). Die Zwangsmigration wurde auch durch wirtschaftliche Gründe verursacht. 

Dabei änderte die Bevölkerung den Wohnort innerhalb der staatlichen Grenzen, wobei ihre 

Freizügigkeits- und Niederlassungsrechte scheinbar nicht eingeschränkt wurden. 

Der Krieg in Kroatien und im benachbarten Bosnien und Herzegowina in den 90er Jahren 

verursachte wesentliche Änderungen der ethnischen Bevölkerungsstruktur in diesen Ländern. 

Trotzdem wird Kroatien auch weiterhin als eine multinationale und multikulturelle 

Gesellschaft betrachtet. Der multikulturelle Charakter Kroatiens ist historisch begründet und 

Kroatien bleibt ein multikultureller Staat auch nach der Unabhängigkeitserklärung im Jahr 

1991 und nach dem Kriegsende im Jahr 1995, ungeachtet der Tatsache, dass der Anteil der 

nationalen Minderheiten wesentlich abnahm: von 21 Prozent der Gesamtbevölkerung im Jahr 

1990 auf 12 Prozent im Jahr 2000
287

. Der Krieg und die Art der politischen Führung nach dem 

Krieg änderten erheblich die Beziehungen zwischen der Mehrheit und den Minderheiten. Das 

bezieht sich vor allem auf Serben in Kroatien, deren Anzahl in Kroatien erheblich abnahm. 

Zusätzlich wurde auch ihr Verfassungsstatus geändert und sie wurden von einem 

„konstitutiven Volk“ zu einer nationalen Minderheit. Ein neues Phänomen, das durch etwas 

anderes verursacht wurde, ist die bosnische/muslimische Minderheit, deren Vertreter 

behaupten, dass sie die zweitgrößte Minderheit in Kroatien ausmachen und dass nur die 

serbische Minderheit größer ist, aber dass sie den dementsprechenden offiziellen Status noch 

nicht haben. Die kroatische Regierung hat gut geregelte Beziehungen zu anderen 

Minderheiten, die schon lange auf diesem Gebiet anwesend sind (Italiener, Ungarn, 

Tschechen, Ukrainer, Russen, Rumänen usw.).
288
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 Švob-Đokić, Nada: „Kulturni opstanak, nestanak ili transformacija“ (dt.: Kulturelles Überleben, 

Verschwinden oder kulturelle Umwandlung), in: Kultura/multikultura, Zagreb: Verlag Jesenski i Turk/Hrvatsko 

sociološko društvo, 2010. 
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 Katunarić, Vjeran: „Tranzicija i kultura u Hrvatskoj: od nacionalističkog populizma ka prosvijećenoj 

demokraciji?“ (dt.: Transformation und Kultur in Kroatien: von einem nationalistischen Populismus zu einer 

aufgeklärten Demokratie?“  in: Lica kulture, Zagreb: Antibarbarus, 2007. 



53 
 

Das Gesellschaftsleben in Kroatien besitzt also Elemente von Multikulturalität. Das 

bemerkt man an Mitgliedern der national-minderheitlichen Kulturen, Mitgliedern der 

Gesellschaftsgruppen mit ausgeprägten Besonderheiten in Bezug auf die vorherrschende 

Mehrheit oder Mitgliedern mit besonderen Lebensstilen. Man kann auch die ersten Anzeichen 

von Multikulturalität im Geschäftsleben bemerken. In Kroatien leben 22 Minderheiten, aber 

die meisten von ihnen sind schon jahrhundertelang auf diesem Gebiet anwesend und 

deswegen kann man sie als autochthon bezeichnen. Ein kleinerer Teil der nationalen 

Minderheiten kam erst nach dem Zweiten Weltkrieg auf das kroatische Gebiet. Der neuesten 

Volkszählung zufolge hat die größte nationale Minderheit in Kroatien 45 836 Zugehörige und 

die kleinste nur 185 Zugehörige. 

Die größten autochthonen Minderheiten befinden sich noch immer auf ihren historischen 

Gebieten. So leben Italiener in Istrien und auf dem Kvarner, Tschechen bewohnen noch den 

westlichen Teil Slawoniens und Ungarn bewohnen die Baranja und Südslawonien. Die größte 

ethnische Minderheit lebt auf dem Gebiet der Gespanschaft Osijek-Baranja, an der Grenze mit 

Ungarn und Serbien. Deswegen wird diese Gespanschaft als ein durch Multiethnizität und 

Multikulturalität stark geprägtes Gebiet betrachtet. Die Stadt Zagreb ist an zweiter Stelle 

bezüglich der Zahl der Minderheiten, gefolgt von Gespanschaften  

Vukovar-Srijem, Istrien, Primorje-Gorski Kotar und Sisak-Moslavina. Die kleinsten 

Minderheitsgruppen befinden sich in Gespanschaften Varaždin, Koprivnica-Križevci und 

Krapina-Zagorje. Kroatien erkannte bis jetzt noch nicht das Phänomen des kulturellen 

Pluralismus. Er entsteht als die Folge der Mischung von ethnischen Gemeinschaften durch die 

dauerhafte Besiedlung seitens der Wirtschaftsmigranten und Migranten, die aus politischen 

Gründen ihre Heimat verlassen mussten. Kroatien ist traditionell ein Auswandererland und 

die meisten kroatischen Einwanderer kommen aus anderen Gebieten des ehemaligen 

Jugoslawiens. Das bezieht sich vor allem auf Kroaten aus Bosnien und Herzegowina. Sie 

betrachten Kroatien hauptsächlich als das Land, aus dem ihre Vorväter stammen, sowie als 

einen vorläufigen Aufenthaltsort, der später zu ihrer Heimat geworden ist. Ihre echte Heimat 

ist nur zu einer Vorstellung bzw. zu der Idee geworden, die sie über sich selbst entwickelt 

hatten. Die Gründe, warum der kulturelle Pluralismus als eine Form von Multikulturalität auf 

dem kroatischen Gebiet vertreten ist, sind mehrfach: Kroatien hat zahlreiche Auswanderer im 

Ausland, es gibt kroatische Minderheiten in europäischen Staaten, es gibt kroatische Arbeiter, 

die in diesen Ländern einen Wohnsitz haben oder dort nur vorläufig arbeiten, und es gibt 

Kroaten, die in europäischen oder überseeischen Ländern leben. Die angeführten Gruppen 
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eigneten sich die kulturellen Eigenschaften ihrer Umgebungen an, während sie gleichzeitig 

ihre kroatische Identität behielten. So etwas passierte mithilfe von einem breiten, durch 

Beziehungen und Solidarität gekennzeichneten Netzwerk sowie durch die durchgängige 

Kommunikation mit der Heimat. Sie brachten ihre geerbten Sitten mit und integrierten sie in 

die neue Umgebung. Der kroatischen Verfassung und den damit zusammenhängenden 

Gesetzen zufolge ist dieser Aspekt von Multikulturalität akzeptiert, aber gleichzeitig auch 

genehmigt, um die kulturellen und ethnischen Identitäten von Minderheiten zu bewahren. 

Die komplexe Situation der kroatischen kulturellen Gegenwart, die durch das jahrelange 

Zusammenleben von Kroaten und anderen ethnischen Gemeinschaften aus der Region geprägt 

ist, ist durch zahlreiche Tendenzen gekennzeichnet. Sie umfassen einerseits gegenseitige 

Beeinflussung und Toleranz und andererseits die Widerstandsleistung und Konflikte. Das 

kann letztendlich dazu führen, dass der kulturelle Pluralismus dadurch gekennzeichnet wird, 

dass die Anderen und ihre kulturellen Werte völlig negiert werden. 

Nach 2000 verschwanden die ethnisch stark ausgeprägten kulturellen Unterschiede 

wegen des Konzepts der kulturellen Vielfalt. Der allgemeine Erfolg der möglichen 

Entwicklung hängt davon ab, wie der Einfluss des Staates bzw. des dominantesten Faktors im 

Bereich der Kultur neutralisiert wird, während die Kulturpolitik so konzipiert ist, dass dem 

Bereich der Kultur eine freie und unabhängige Position in der Gesellschaft gewährleistet 

wird.
289

 

Leider wurden die multinationalen Wurzeln des kroatischen Kulturerbes nicht als das 

kulturelle Kapital benutzt, das der kroatischen Kultur die Aufnahme in die moderne globale 

kulturelle Kommunikation ermöglichen würde. Die Tatsache, dass sich Kroatien in der Zeit 

nach der Transformation als eine typisch europäische Nationalkultur definiert, gibt Kroatien 

die Chance, sich völlig in Einklang mit dem Begriff „globale Multikultur“ zu entwickeln.  

Kulturelle Identifikation entwickelt sich von der Darstellung der kulturellen Identitäten 

bis zur Annahme der unterschiedlichen kulturellen Identitäten und der Akzeptanz der 

interkulturellen Kommunikation. Im globalen Rahmen ist die Anwesenheit des Anderen 

unvermeidlich. In Kroatien kann diese Tatsache in der Konfrontierung mit dem 

multikulturellen Charakter der kroatischen Gesellschaft, die auch Minderheiten und durch 

Geschlecht definierte Gruppen ausmachen, und in der allmählichen Akzeptanz der 
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interkulturellen Kommunikation bemerkt werden. Durch das Modell der Akzeptanz von 

unterschiedlichen kulturellen Identitäten werden Prinzipien der Toleranz, des Verständnisses, 

der Solidarität und Förderung der interkulturellen Kommunikation gebildet. 

2.5. Interregionale Zusammenarbeit und die regionalen Identitäten Kroatiens 

Die Rolle der Regionen in der Respektierung und Förderung spezifischer kultureller 

Ausdrucksformen und Identitäten tritt immer mehr in den Vordergrund. Die Anerkennung 

von Regionen hängt vor allem davon ab, wie erfolgreich die interregionale Kommunikation 

ist, bzw. ob kulturelle Vielfalt anerkannt und gefördert wird. In den 90er Jahren des 20. 

Jahrhunderts wurde die interregionale kulturelle Zusammenarbeit durch eine traditionelle 

Einstellung zur Kultur gekennzeichnet. Aber das wurde durch immer modernere 

Austauschkonzepte ersetzt, in denen die interregionale kulturelle Zusammenarbeit eine der 

wichtigen entwicklungsorientierten Modalitäten des Austausches auf dem europäischen 

Kulturgebiet ist. 

Die Entwicklung der regionalen und interregionalen Kulturpolitiken unterscheidet sich 

von der Entwicklung der nationalen Kulturpolitiken, weil neue transnationale und 

transkulturelle Beziehungen entstehen. Der Staat spielt eine immer kleinere Rolle bei der 

Entwicklung der Kulturpolitiken, die jetzt auf regionalen oder lokalen Ebenen entwickelt 

werden oder zu interregionalen Kulturpolitiken werden. Obwohl die regional bestimmte 

Identität nur eine von vielen Möglichkeiten ist, wie sich eine Gesellschaft selbst definieren 

kann oder von anderen definiert werden kann, können die Folgen, die die regionale 

Zugehörigkeit verursacht, nicht vernachlässigt werden. Nachdem sie schon bestätigt worden 

ist, kann sie wesentlich die zukünftigen, für die Entwicklung wichtigen Umstände, 

Rahmenbedingungen und Einstellungen bestimmen. 

Viele Länder haben zwei regionale Identitäten und Kroatien hat sogar drei: die 

mitteleuropäische, mediterrane und südosteuropäische Identität. Aber statt ihre spezifische 

Lage an der Grenze von drei europäischen Regionen nach der Unabhängigkeitserklärung 

benutzt zu haben, beteiligte sich Kroatien erst neulich auf eine aktivere Weise an der 

adriatisch-ionischen Strategie und an der Donaustrategie, indem es sich in der transnationalen 

und interregionalen Zusammenarbeit für die Zeitspanne zwischen 2014 und 2020 engagierte. 

Die regionale Positionierung zeigt, dass die Stärkung der lokalen Identität nicht in Konflikt 

mit der nationalen Identität kommt, was in folgenden kroatischen, durch Multikultur 

geprägten Gespanschaften hervortritt: in den Gespanschaften Istrien, Lika-Senj, Zadar, 

Primorje-Gorski kotar, Split-Dalmatien und Šibenik-Knin. Diese Gespanschaften sind an der 
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Initiative der Euroregion Adriatisches und Ionisches Meer beteiligt, die als der institutionelle 

Rahmen zur Erkennung und zum Lösen der wichtigsten Fragen am Adriatischen Meer 

dient.
290

 

Unter Berücksichtigung der Notwendigkeit für eine (neue) Anerkennung der lokalen und 

regionalen Identitäten in einer globalisierten Wirtschaft und Kultur sollte die regionale bzw. 

mitteleuropäische, südosteuropäische und mediterrane Positionierung Kroatiens besonders 

betont werden. In diesem Sinne müssen sich kroatische Regionen mit der Herausforderung 

auseinandersetzen, wie die eigene Identität bewertet wird, wie es bestimmt wird, welche 

Merkmale man schützen, stärken und konkurrenzfähig machen sollte, und wie die Synergie 

zwischen lokalen und globalen Faktoren gefördert wird, die mittel- und langfristige 

Änderungen im Bereich der Kultur verursachen. Deswegen muss Kroatien seine regionalen 

Identitäten in Anbetracht der globalen wirtschaftlichen und kulturellen Änderungen 

anerkennen sowie die Rolle der lokalen und regionalen Elemente zur Beförderung der 

Identitäten als einer Quelle der nachhaltigen Entwicklung bestätigen. 

 

3. Die Aspekte der kulturellen Vielfalt und interkulturellen Kommunikation in Europa 

 Jeder Dialog ist ein Risiko, aber wir haben  

 keine andere Möglichkeit, als ihn zu akzeptieren. 

     Appadurai, 2006 

Interkulturalität bzw. die kulturelle Interaktion ist nicht ohne Grund als einer der 

wichtigsten Bereiche der europäischen kulturellen Strategie hervorgehoben. Sie ist auch eng 

mit dem Begriff „kulturelle Vielfalt“ verbunden, der im Einklang mit der europäischen 

politischen Korrektheit geprägt wurde. Die Tatsache, dass dieser Begriff oft in europäischen 

rechtlichen, kulturellen und politischen Dokumenten vorkommt, kann solchen Menschen, die 

diese Dokumente oft durchlesen oder an ihnen arbeiten, abwertend erscheinen. Doch sobald 
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man die Flure der europäischen Institutionen verlässt und auf die Brüsseler Straßen kommt, 

erfasst man den richtigen Sinn dieses Begriffes. Gerade aus diesem Grunde sollte die 

Richtung für die Entwicklung der europäischen Kulturpolitik und der europäischen 

Gesellschaft als Ganzes nicht auf dem monokulturellen Zusammenleben unterschiedlicher 

Kulturen, sondern auf der dynamischen Art des kulturellen Austausches beruhen. Die 

Bedeutung des europäischen Kulturgebietes wird nur durch die Verwendung der 

interkulturellen Logik wirklich erkennbar und es ist offensichtlich, dass es als nur ein 

vereintes Wirtschafts- und Währungsgebiet nicht durchstehen kann. Nur die Dynamik der 

kulturellen Interaktion bzw. das, was die europäischen strategischen, sich mit Kultur 

befassenden Dokumente, als Mobilität und Transnationalität von Künstlern und 

Kunstprodukten bezeichnen, ist in der Lage, die europäische kulturelle Identität zu gestalten.  

Der Europarat befasst sich seit mehr als 30 Jahren mit den Fragen des interkulturellen 

Dialogs. Am Anfang richtete er seine Aufmerksamkeit auf die Förderung einer Art von 

Diplomatie zwischen Völkern und auf die europäische Vereinigung, indem er Jugendliche 

engagierte und nichtformale Bildung in den Mittelpunkt stellte. In den 80er Jahren betonte der 

Europarat die Rolle des interkulturellen Dialogs bei der Entwicklung der Demokratie und der 

Verhinderung von Konflikten. Die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsländer des 

Europarates erkannten 2005 den interkulturellen Dialog als die wichtigste Aufgabe dieser 

zwischenstaatlichen Organisation. Nach der Verabschiedung der Erklärung von Faro
291

 wurde 

das Problem des interkulturellen Dialogs multidisziplinär und in allen Sektoren sowie von 

allen Organen des Europarates betrachtet. 

Es gibt zahlreiche Definitionen des interkulturellen Dialogs, was die Komplexität dieses 

Begriffes zeigt. Das „Weißbuch“ des Europarates definiert den interkulturellen Dialog als 

„den Prozess des offenen und respektvollen Meinungsaustausches von Einzelnen und 

Gruppen unterschiedlicher ethnischer, kultureller, religiöser und sprachlicher Herkunft und 

Traditionen in einem Geist von gegenseitigem Verständnis und Respekt“
292

. Im Vorwort des 

„Weißbuches“ wird darüber diskutiert, wie die zukünftige Gesellschaft aussehen wird. Wird 

das eine Gesellschaft sein, in der die Menschen in getrennten Gemeinschaften leben und lose, 

nur „durch gegenseitige Unkenntnis und Vorurteile“ zusammengehalten sind? Oder wird das 

eine dynamische und offene Gesellschaft sein, „frei von jeglicher Diskriminierung“, in der die 
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Menschenrechte geachtet werden? Für die Lösung dieses letzten Problems betont der 

Europarat die bedeutende Rolle des interkulturellen Dialogs, der die Vermeidung von 

ethnischen, religiösen, sprachlichen und kulturellen Spaltungen sowie die konstruktive und 

demokratische Anerkennung verschiedener Identitäten ermöglicht. 

Der interkulturelle Dialog trägt zum Zusammenhalt von kulturell unterschiedlichen 

Gesellschaften bei. Auf dem europäischen Kulturgebiet wird heutzutage zwischen drei 

Entwicklungsphasen der Interkulturalität unterschieden: in einem Staat, zwischen 

unterschiedlichen europäischen Staaten und zwischen Europa und der übrigen Welt. Im 

„Weißbuch“ werden fünf wichtige und zusammenhängende Konzepte zur Förderung des 

interkulturellen Dialogs aufgelistet: demokratischer Umgang mit der kulturellen Vielfalt, 

Teilhabe, Entwicklung von interkulturellen Kompetenzen, Schaffung von Räumen für den 

Dialog und Verbreitung der internationalen Dimension des interkulturellen Dialogs. Das 

„Weißbuch“ gibt Vorschläge für zukünftige Schritte, bei denen die Verteilung der 

Verantwortungen, die die wichtigsten Akteure haben, sehr wichtig ist. Die Verantwortung der 

Organisationen der Zivilgesellschaft für die Ausgestaltung des interkulturellen Dialogs wird 

auch betont, nicht nur auf staatlicher, sondern auch auf europäischer und internationaler 

Ebene. Aus diesem Grunde sind der Beitritt zu Nichtregierungsorganisationen sowie die 

Teilnahme an grenzübergreifenden Partnerschaften und Programmen erwünscht. 

 

3.1. Die Anpassung und Transformation der kulturellen und nationalen Identität in der 

EU – kultureller Pluralismus und Probleme mit der Multikulturalität 

Wenn die Idee von Multikulturalität und nationalen Identitäten im EU-Kontext betrachtet 

wird, stellt sich die Frage, ob die aktuelle Integration Europas gute Bedingungen für die 

Schaffung einer übernationalen Identität leistet. Die Zukunft der europäischen Integration 

wird auch hinterfragt, angesichts der Meinungen, die es bezweifeln, dass sie fähig ist, die 

gewünschte Loyalität zu schaffen. Im Hinblick auf die ungelösten Probleme, 

Meinungsverschiedenheiten und die Wiedererweckung von nationalistischen und 

separatistischen Bewegungen in EU-Ländern, z. B. in Großbritannien, Frankreich, Italien und 

auf dem Balkan, kann man feststellen, dass nicht alle Bedingungen für die Gestaltung der 

„europäischen Identität“ vorhanden sind. Auf die komplexe Frage der Anpassung von 

Unterschiedlichkeit in der EU antworteten verschiedene Autoren unterschiedlich. Während 

für einige der Integrationsprozess wichtig ist, befassen sich die anderen mit kulturellen 

Unterschieden. So behauptet der Philosoph und Sozialanthropologe Ernest André Gellner, 
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dass in Europa die Unifizierungsprozesse überwiegen, die oft als Integration dargestellt 

werden.
293

 Die in Europa noch vorherrschenden Unifizierungsstrategien wurden in Bereichen 

des Geldes, der Wirtschaft und der Medien entwickelt bzw. in Bereichen, für die die 

symbolischen Universen von keiner großen Bedeutung sind. Mit Kultur dagegen kommen 

auch alle Rechte und Pflichten, die sowohl gemeinsame Merkmale als auch Unterschiede 

fordern. Kultur hat affektive Symbole und Moralnormen und sie existiert nur, wenn sich eine 

Person als Mitglied einer Gemeinschaft mit ihnen identifiziert. Dabei ist diese Gemeinschaft 

selbst für die Politik und Regulierung von Gleichheit und Unterschiedlichkeit verantwortlich. 

Rechte und Pflichten, die von einer solchen Kulturpolitik herkommen, werden ständig 

bewertet, angepasst und rangiert, sowohl von den Staaten als auch von den Bürgern. In 

diesem Sinne würde zum Beispiel die Anpassung der kroatischen Kultur an die EU-Kultur 

bedeuten, dass eine kommunikative Beziehung zu der neuen europäischen Kultur entstehen 

muss. Dabei wäre zu beachten, in welchem Maße eine bestimmte Gruppe unberührt bzw. in 

ihrer originellen Form bleiben möchte. 
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