
Familie auf Europäisch  

Liebe und Alltag zwischen den Kulturen 

An einem sonnigen Oktobervormittag traf ich mich hier in Brüssel mit Katharina Strobel, 
Journalistin, Mutter zweier Töchter und mit einem Briten liiert. In ihrem gerade veröffentlichten 
Buch beschäftigt sie sich ausführlich mit der Lebenswirklichkeit von Millionen von Europafamilien, 
wie sie sie nennt, in denen die Eltern aus verschiedenen europäischen Ländern stammen. Was 
bedeutet es für diese Familien, dass Mutter und Vater einen unterschiedlichen kulturellen 
Hintergrund haben und häufig auch verschiedene Muttersprachen sprechen? Mit welchen 
besonderen Problemen kämpfen sie, und wie meistern sie ihren Alltag? Was würde ihnen helfen 
und was bereichert sie? Bevor Katharina Strobel mit ihrer Familie Brüssel nach fünf Jahren in 
Richtung Schottland verlässt, können wir am 7. Dezember um 19.30 Uhr bei einer Lesung in 
unserer Gemeinde mit ihr über ihre Erkenntnisse diskutieren. Seien Sie dazu alle herzlich 
eingeladen. 

Frau Strobel, Ihr Thema ist hier in Brüssel sehr präsent, 70% der Bewohner Brüssels haben 
Migrationshintergrund. Unter den Familien hier gibt es viele europäische Familien, manchmal 
stammen schon die Großeltern aus internationalen Familien. Über was für Familien sprechen Sie 
und wie wird dieses Thema in anderen Teilen Europas aufgenommen? Ich spreche von 
Europafamilien und meine damit Familien, die in sich mehr als eine Nationalität vereinen und die 
sich den europäischen Werten verpflichtet fühlen und europäische Sprachen sprechen. Ob sie aus 
Uruguay und Tansania oder Japan und Georgien kommen, spielt dabei keine Rolle. Allerdings 
habe ich mich für mein Buch tatsächlich auf Familien beschränkt, die aus den gegenwärtigen EU-
Staaten kommen, um den Rahmen nicht zu sprengen und meine Argumente etwas deutlicher zu 
machen. 

Was hat Sie dazu bewogen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen? Ich wollte gegen die weit 
verbreitete Europa- skepsis anschreiben und Geschichten erzählen, die zeigen, dass die EU nicht 
so schlecht ist, wie es immer heißt. Sicher, vieles läuft schief in den EU-Institutionen, aber ich 
wollte eben auch mal die andere Seite darstellen. Die EU hat das Lebensgefühl meiner und aller 
nachfolgenden Generationen nachhaltig geprägt. Das Privileg, in anderen EU-Ländern leben und 
arbeiten zu können, ist ja nicht vom Himmel gefallen. Das muss einfach mal gesagt werden. Ich 
wollte mit meinen Geschichten auch zeigen, dass die Menschen in den Mitgliedstaaten 
europäischer leben und denken als uns die Medien glauben lassen. Davon bin ich überzeugt. Ich 
habe in verschiedenen Teilen Europas gelebt und bin überall Menschen begegnet, die sehr 
europäisch denken. Ich finde, dass man darüber wenig hört: also über das normale Leben in 
Europa – und über die Grenzgänger, die sich fremden Sprachen und Kulturen öffnen und den 
europäischen Traum Wirklichkeit werden lassen. Das macht doch die Faszination Europas aus. 
Und zwar nicht nur für die so genannten Eliten. Das bezieht sich auf jede Bevölkerungsschicht. 

Was sind die zentralen Botschaften Ihres Buches? Ganz wichtig: Dass wir das bisher Erreichte 
nicht so leichtfertig aufs Spiel setzen. Wenn ich an meine Großeltern denke, die während des 
Krieges jung waren, dann bin ich in Anbetracht der Brexit-Verhandlungen einfach nur fassungslos. 
Sich auf andere Sprachen und Kulturen einzulassen, ist eine persönliche Bereicherung, für die es 
keinen materiellen Gegenwert gibt. Was auf den ersten Blick fremd erscheint, ist näher an einem 
dran als man denkt. EU-Politik muss transparent werden und die Berichterstattung muss sich 
wesentlich ändern, wenn die EU eine Chance haben soll. Außerdem können nicht alle Länder 
über einen Kamm geschert werden. Natürlich haben die Osteuropäer andere Befindlichkeiten als 
die Westeuropäer. Auf der Ebene der Familien ist die Botschaft: Versucht, die Vielfalt, die sich aus 
Euren Hintergründen ergibt, in die nächste Generation zu retten. Feiert die Unterschiede, die Euch 



ausmachen und seht sie nicht als Hindernis, sondern als eine Bereicherung. Eine Sprache oder 
Kultur zu unterdrücken, führt bestenfalls zu großer Unzufriedenheit. 

Hier in Brüssel ist es ziemlich selbstverständlich, dass die Menschen mehr als zwei Sprachen auf 
relativ hohem Niveau sprechen. Wie lösen die Familien das Problem mit der Sprachenvielfalt? 
Kann man dort über die Jahrzehnte eine Entwicklung ausmachen? Gibt es Unterschiede in Bezug 
auf Ihr Umfeld, in dem Sie sich bewegen? Für das »Problem« der Sprachenvielfalt, die ich 
eigentlich nicht als Problem, sondern eher als Geschenk bezeichnen würde, gibt es natürlich keine 
allgemeingültige Lösung. Das einzige, was man pauschal sagen kann, ist, dass es harte Arbeit ist, 
eine Sprache weiterzugeben und dass es nur funktioniert, wenn Kinder genügend Zeit mit der 
jeweiligen Sprache verbringen. In Brüssel funktioniert das so gut, weil man hier praktisch auf jeder 
Sprache Freunde und Aktivitäten findet. Die Familien, die ich beschreibe, haben ganz 
unterschiedliche Herangehensweisen: das reicht von erfolgreich bis erfolglos. In manchen 
Familien ist oder war aufgrund der Berufstätigkeit der Eltern ganz einfach nicht die Zeit für die 
Sprache. Die Entwicklung, die ich ausmache, geht allerdings ganz klar in Richtung 
Sprachenvielfalt. Früher, als ich jung war, galt es als verpönt, seinem Kind mehr als eine Sprache 
aufs Auge zu drücken. Heute schießen überall mehrsprachige Kitas aus dem Boden und wer es 
sich leisten kann, nimmt solche Angebote wahr. 

In Ihrem Buch wird das Zusammenleben in einer internationalen Beziehung als relativ einfach und 
konfliktfrei beschreiben. In der Tat  

liegt die Scheidungsrate in Deutschland bei gemischt-nationalen Familien unter der Rate von 
Familien mit einer Muttersprache. Wie erklären Sie sich das? Natürlich ist eine multinationale 
Familie kein Garant für eine glückliche Beziehung auf Lebenszeit. Ich kenne Familien, die an dem 
Druck gescheitert sind oder wo die Eltern beide zu hohe Ansprüche an ihre Berufstätigkeit hatten, 
von denen sie meinten, sie könnten sie nur in ihrem Heimatland verwirklichen. Die 
Kompromissbereitschaft ist ein wesentlicher Faktor in einer Europafamilie. Vielleicht sind die 
Menschen, die sich auf die Art von Beziehung und Familienleben einlassen, einfach flexiblere und 
kompromissbereitere Menschen. 

Wir sind eine Kirchengemeinde. Haben Sie bei Ihren Gesprächen auch darüber gesprochen, was 
es bedeutet, aus unterschiedlichen Konfessionen zu kommen oder eine unterschiedliche 
Religionszugehörigkeit zu haben? Was die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, vereint 
und leitet, sind ihre gemeinsamen Werte. Unterschiedliche Religionszugehörigkeiten standen 
keiner Familie im Weg. 

Was im Kleinen gelingt, in der kleinsten Einheit bei 16 Millionen Europäern eingeübt wird, müsste 
doch auch im Großen gelingen, so schreiben Sie. Inwiefern kann man das Model der 
»multinationalen Familie« auf die große Europäische Familie der 28 Mitgliedstaaten übertragen? 
Auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs würde ich mich schon freuen, wenn es nach den 
Gipfeltreffen gemeinsame Auftritte vor der Presse gäbe und Journalisten die Möglichkeiten hätten, 
ihre Fragen an alle zu stellen – und nicht nur an die Chefs ihrer eigenen Länder. Auf diese Weise 
würde man erfahren, was die Gipfelergebnisse für die einzelnen Länder bedeuten und ein weit 
reichenderes Verständnis bekommen. Eine Idee für die Mitgliedsstaaten könnte es sein, ein 
europäisches freiwilliges Jahr für junge Leute einzuführen oder den Fremdsprachenunterricht an 
den Schulen konsequenter in allen Mitgliedsstaaten durchzuführen. Diese Ideen kamen aus 
meinen Europafamilien. Grundsätzlich geht es darum, sich für die anderen sichtbar zu öffnen.  

Sie sprechen aber auch die Hürden an, die diese Familien zu überwinden haben, um ihr Leben in 
einem mehrnationalen Umfeld reibungslos zu gestalten. Was wünschen sich diese Familien, was 
sind die drei wichtigsten Anregungen, die Sie aus Ihren Gesprächen erfahren haben. Der größte 



Wunsch aller Familien, mit denen ich gesprochen habe, ist, dass die europäischen Länder nicht in 
einen Zustand verfallen, den wir  

meinten, 1945 hinter uns gelassen zu haben. Sie wünschen sich, dass die EU – und damit ist die 
EU-Kommission gemeint – sich der großen Themen annimmt und den Kontinent in eine sichere 
und prosperierende Zukunft steuert. 

Europa: ein großes Friedensprojekt, dieses sollten wir nicht aus dem Auge verlieren, so schreiben 
Sie. Wir sollten uns nicht durch das tägliche Klein - Klein davon abbringen lassen. In den letzten 
Jahren schienen die Probleme, die die große Familie der europäischen Staaten hat, größer zu 
sein als ihre Vorzüge, die der einzelne in diesem Projekt ausmachen konnte. Welche der großen 
Probleme hat die EU denn eigentlich verursacht? Die EU wird in diesem Kontext leider sehr oft mit 
den einzelnen Regierungen verwechselt. Die EU-Kommission beschäftigt etwa so viele Mitarbeiter 
wie die Stadtverwaltung einer deutschen Großstadt. Ihr Budget ist überschaubar – und noch 
überschaubarer sind ihre Kompetenzen. Die EU für alle Übel der vergangenen Jahrzehnte 
zuständig zu machen, ist schlicht falsch. Leider kommt es den Regierungschefs sehr gelegen, 
wenn sie für unpopuläre Politik, die sie vorangetrieben haben, einen Sündenbock haben. Mit dem 
Brexit zahlen wir jetzt alle die Rechnung dieser verantwortungslosen Politik. 

Das gründlich recherchierte und mit vielen Fakten angereicherte Buch ist sehr gut zu lesen und 
eröffnet einem viele überraschende Erkenntnisse. Es ist im C.H. Links Verlag erschienen und ein 
flammendes Bekenntnis zu dem Friedensprojekt Europa, das uns allen Auftrag sein muss. Über 
das Gespräch mit Frau Strobel habe ich mich sehr gefreut und danke ihr sehr.  

Ragna von Glasenapp 


