nachgefragt

Foto: privat

Was macht eigentlich …
Christopher Wratil?
Heute Student in Oxford: Christopher
Wratil, Preisträger des Geschichtswettbewerbs und EUSTORY-Alumni.

In einem alten viktorianischen Landhaus im englischen Oxford bereitet sich
Christopher Wratil (24) auf die anstehenden Klausuren vor, als ihn der Anruf
des Geschichtswettbewerbs erreicht. Wratil war Bundessieger beim Geschichtswettbewerb 2004/2005, studiert nach einem B.A. nun European
Politics. Europa hat in einem seinem Leben nicht nur die Bedeutung eines

Was bedeutet Europa für dich?
Ab einem ganz bestimmten Moment in meinem Leben wurde
Europa für mich persönlich sehr wichtig. Das war 2005, und
es kamen damals zwei Dinge zusammen. Ich nahm als Preisträger des Geschichtswettbewerbs an der EUSTORY-Akademie der
Körber-Stiftung in Venedig teilt, und diese Erfahrung hat mich
vielleicht am meisten geprägt. Zum ersten Mal habe ich Menschen aus allen Ecken Europas getroffen, mich mit den verschiedenen Kulturen Europas auseinandergesetzt. Es hat ungemein
viel Spaß gemacht und es sind dauerhafte Freundschaften entstanden. Dann scheiterte im Mai 2005 das Referendum über eine
europäische Verfassung in Frankreich und kurz darauf in den
Niederlanden. Mit Freunden fragte ich mich: Was passiert jetzt
mit Europa? Wir wollten selber aktiv werden und haben den Verein »Europa neuer Ideen« gegründet, der später die Strukturen
für unser Online-Magazin »Europe & Me« geboten hat.
»Europe & Me« ist im März in Großbritannien ausgezeichnet
und für den europäischen Karlspreis für die Jugend 2010 nominiert worden. Was ist die Grundidee des Magazins?
»Europe & Me« ist das einzige europäische Lifestyle-Magazin, das
mir bekannt ist. Wir berichten so über Themen, dass das Nationale keine Rolle mehr spielt. Es geht uns um einen europäischen
Lebensstil, der grenzüberschreitend ist. Eine Rubrik »Neues aus
den Ländern Europas« gibt es daher nicht. Wir glauben, dass es
an europäischem Bewusstsein – auch im Journalismus – mangelt. Nationale Ereignisse lösen bei den Menschen noch immer
mehr Gedanken aus als europäische. Nehmen wir den Rücktritt
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des Bundespräsidenten in Deutschland. Die Menschen haben
sich gefragt, was dieser Rücktritt bedeutet. Das ist richtig und
gut! Aber angenommen ein Staatsmann Europas diesen Formats
würde zurücktreten, zum Beispiel der Präsident der Europäischen Kommission, José Manuel Barroso: Würden die Menschen
auch hier über die Konsequenzen nachdenken?
Wer kann bei »Europe & Me« mitmachen?
Im Prinzip ist jeder unter 35 Jahren willkommen. 100 Autoren
haben bislang für uns geschrieben, darunter viele EUSTORYPreisträger. Es kann sich also jeder bewerben, aber wir erwarten
Leistung, also die Bereitschaft sich wirklich einzubringen.
Du hast an der FU in Berlin Politikwissenschaften studiert.
Nun studierst du in Oxford. Gibt es da Unterschiede?
In Oxford ist das Studiensystem etwa so chaotisch wie in Berlin.
Auch deshalb habe ich mich hier gleich wohlgefühlt. Allerdings
wird in Oxford sehr viel mehr verlangt, und das Studium ist
deutlich internationaler. In meinem Kurs ist zum Beispiel nur
eine einzige Britin.
Hast du einen Rat für andere Teilnehmer des Geschichtswettbewerbs, die studieren möchten?
Meine Empfehlung ist, sich bewusst zu machen, was man will,
und dann auch Konsequenzen zu ziehen. Zu einer solchen Entscheidung gehört auch Mut. Ich habe zunächst Philosophie und
Wirtschaft studiert, aber bald für mich gemerkt, das ist nicht
mein Weg. Welcher Schritt hilft mir weiter? Welcher Weg ist
richtig? Diese Fragen zu stellen hat mir schon beim Geschichtswettbewerb geholfen, und sie waren für mich später wie ein
Kompass. Diese Orientierung wünsche ich allen Teilnehmern

