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Die Deutsche Nationalstiftung

Die Stiftung wurde 1993 vor demHintergrund der Vereinigung Deutschlands von
Bundeskanzler a. D. Helmut Schmidt, Kurt Körber, Michael Otto, Hermann Josef
Abs und Gerd Bucerius in Weimar gegründet.

Zu den Männern der ersten Stunde gehörten unter anderen Kurt Biedenkopf,
Richard Schröder, Reimar Lüst, Kurt Masur, Fritz Stern, Ulrich Cartellieri, Ignatz
Bubis, Georg Leber und Günter de Bruyn. Beginnendmit Richard vonWeizsäcker
bis heute haben die jeweiligen Bundespräsidenten die Schirmherrschaft über-
nommen. Die Stiftung will die innere Einheit Deutschlands in Europa nach fast
einem halben Jahrhundert der Trennung fördern.

Zu den Zielen und zum Namen der Stiftung heißt es im Gründungsaufruf:
„Die Idee der deutschen Nation und die Bestimmung unserer nationalen Identität
in einem geeinten Europa dürfen wir weder extremen politischen Kräften noch
den Gegnern der europäischen Integration überlassen. Deshalb haben wir, nach
gehöriger Abwägung und Diskussion, unserer Vereinigung diesen Namen gege-
ben. Der Versuch, auf den Begriff von Nation und nationaler Identität zu verzich-
ten, müsste abermals die Gefahr einer deutschen Sonderrolle auslösen. Keine
andere Nation Europas würde eine ähnliche Rolle für sich akzeptieren. Wir
wollen auf Souveränitätsrechte des Nationalstaats zugunsten von Europa wohl
verzichten, aber wir wollen unsere in langen Jahrhunderten gewachsene nationa-
le Identität weder aufgeben noch leugnen.“

Schwerpunkte der Stiftungsarbeit sind Jugendprojekte für Schüler der 11. Jahr-
gangsstufe aus Polen, Frankreich und Deutschland sowie einer wachsenden Zahl
anderer Länder Europas, die jährliche Verleihung eines Nationalpreises und
Jahrestagungen.

2001: Tadeusz Mazowiecki,
Joseph Rovan

2003: Vaclav Havel2005: Fritz Stern2006: Herbert-Hoover -Schule

Bisherige Preisträger des Deutschen Nationalpreises
Previous laureates of the German National Prize

2000: Neues Forum

1997: Die Gesellschaft zur
Förderung des Wiederaufbaus
der Frauenkirche Dresden

1998:Wolf Biermann1999: Heinz Bethge,
Heinz Berggruen

2002: Günter de Bruyn
Wolf Jobst Siedler

The German National Foundation

The foundation was established in Weimar in 1993, in response to the German uni-
fication process, by the former Chancellor of the Republic, Helmut Schmidt, toget-
her with Kurt Köber, Michael Otto, Herman Josef Abs and Gerd Bucerius.
Amongst the 'founding fathers' were Kurt Biedenkopf, Richard Schröder, Reimar
Lüst, Kurt Masur, Fritz Stern, Ulrich Cartellieri, Ignatz Bubis, Georg Leber, and
Günter de Bruyn. Beginning with Richard vonWeizsäcker, the Federal President has
always undertaken the role as patron of the foundation. The foundation aims to
strengthen Germany's unity and national identity within Europe following almost
half a century of separation.

At its launch, the foundation issued the following mission statement: "We conscio-
usly chose this name for our foundation. We must not relinquish the idea of a
German nation, and the concomitant formation of our national identity within a uni-
fied Europe, to extreme political forces or to the enemies of European integration.
Any attempt to abandon the concept of nationhood and national identity would yet
again promote the potential threat of German unilateralist tendencies. No other
European nation would be content to be relegated to a similar role. We are willing to
cede national sovereignty in favour of a united Europe, but we shall neither abandon
nor disown our national identity which has grown over many centuries."

The focus of the foundation's activities is on youth projects for year-eleven pupils from
Poland, France, and Germany, as well as from a growing number of other European
countries. The foundation annually awards the "Nationalpreis", and also hosts an annu-
al symposium to address issues concerningGermany's present and future development.
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EUSTORY –

Das Geschichtsnetzwerk junger Europäer
The History Network for Young Europeans

Man kann die eigene Nation nur richtig beurteilen, wennman sie auchmit den
Augen ihrer Nachbarn sieht. Eigene nationale Identität ist nur dann verträglich
und maßvoll, wenn sie im Zusammenhang mit anderen Identitäten gedacht
und gelebt wird.
Dafür muss man die eigene Geschichte kennen und bereit sein, sich mit der
Geschichte anderer offen auseinanderzusetzen.

Die jungen Europäer von EUSTORY, dem Netzwerk der Gewinner nationaler
Geschichtswettbewerbe in bislang 20 Ländern Europas, wollen in diesem
Sinne Unterschiede verstehen und Trennendes überwinden, damit Geschichte
nicht politisch missbraucht wird. Dafür sind sie mit dem Nationalpreis der
Deutschen Nationalstiftung ausgezeichnet worden.

Dirk Reimers, geschäftsführender Vorstand

Vorwort
Deutsche Nationalstiftung - Nationalpreis 2007
EUSTORY, das Geschichtsnetzwerk junger Europäer

Preface
Deutsche Nationalstiftung - National Prize 2007
EUSTORY, the history network for young Europeans

One can assess one's own nation only by seeing it through the eyes of its
neighbours. Any national identiy is acceptable only when it is restrained and cons-
ciously placed in a context of other identities.
In order to do this, one needs a knowledge of one's own history and a willingness
to engage with the histories of others.

The young Europeans who are part of EUSTORY, the network of the winners of
national history contests in what are so far 20 participating European countries,
strive to understand differences and overcome divisions in order to prevent histo-
ry from being exploited for political interests. For this, they have been awarded the
"National Prize" of the German National Foundation.

Dirk Reimers, Chairman of the Executive Board



EUSTORY – Geschichtsnetzwerk junger Europäer

Das moderne Europa ist eine Erfolgsgeschichte:
Demokratie, Freiheit und Toleranz haben über
Entrechtung, Völkervernichtung und Totalitarismus
gesiegt. Doch Frieden und Freiheit sind bis heute
nicht selbstverständlich, Hass und Gewalt stellen sie
in Frage. Die Wurzeln dafür liegen oftmals in der
Geschichte.
Wie wir Europäer mit unserer Geschichte umgehen,
berührt deshalb unmittelbar unsere Zukunft. Denn
Erinnerung ist eine wertvolle, aber kritische Res-
source für unser europäisches »Wir-Gefühl«. Europa
wird nur zusammenwachsen, wenn wir unsere
gemeinsamen Erfahrungen und Prägungen bewusst
verarbeiten, wennwir lernen, Trennendes zu erkennen
und darüber offen miteinander zu diskutieren.
Einen europäischen Dialog über Geschichte ermög-
licht EUSTORY – das Geschichtsnetzwerk für junge
Europäer. EUSTORY unterstützt eine europäische
Perspektive auf Geschichte, die Ausgrenzung vermei-
det und Verständigung fördert.

Zwischen Wales und Wladiwostok, Sizilien und
dem Nordkap: Das Netzwerk
EUSTORY ist ein europäisches Netzwerk von derzeit
20 unabhängigen Nicht-Regierungsorganisationen,
die in ihren Ländern historische Forschungswett-
bewerbe für Jugendliche durchführen. Es wurde 2001
auf Initiative der Körber-Stiftung gegründet und seit-
her von dort aus koordiniert. Seit der Netzwerk-
gründung haben sich zivilgesellschaftliche Organisa-
tionen aus Belgien, Bulgarien, Deutschland, Däne-
mark, Estland, Italien, Lettland, Norwegen, Polen,
Rumänien, Russland, der Schweiz, Serbien, der
Slowakischen Republik, Slowenien, Spanien, der

Tschechischen Republik, der Ukraine, Wales und
Weißrussland EUSTORY angeschlossen. Seit 2001
haben sich zwischen Wales und Wladiwostok, zwi-
schen Sizilien und dem Nordkap etwa 90.000
Jugendliche an EUSTORY-Wettbewerben beteiligt.
Europäische Schirmherren des Projekts sind Martti
Ahtisaari (Ehem. Präsident Finnland), Władisław
Bartoszewski (Ehem. Außenminister Polens) und
Jacques Delors (Ehem. Präsident der Europäischen
Kommission)

Geschichte von unten: Die Idee
›Europäische Geschichte von unten betrachten und
die Vielzahl unterschiedlichster Erfahrungen erken-
nen und akzeptieren‹, lautet der Grundsatz von
EUSTORY. Gegen den Missbrauch von Geschichte
als ideologische Munitionsfabrik setzt EUSTORY so
die Vision von Geschichte alsWerkstatt interkulturel-
ler Verständigung.
EUSTORY ist damit nicht nur eine bedeutende
Initiative historischer Basisarbeit in Europa, sondern
leistet einen wichtigen und zukunftsweisenden Bei-
trag zu den europäischen Bemühungen um Frieden
und Toleranz.
Die Jugendlichen sind in den Wettbewerben aufge-
fordert, selbständig zu forschen. Sie entwickeln
durch das »forschende Lernen« Verantwortungsbe-
wusstsein und Kritikfähigkeit, ein Grundstein für
ihre aktive Teilnahme an der europäischen Zivil-
gesellschaft.

Europa wächst zusammen:
Internationale Jugendbegegnungen
Jugendbegegnungen zum Thema »Europa« gibt es
viele. Sie alle wollen Jugendliche vorbereiten auf das
Europa der Zukunft. Das gilt auch für die EUSTORY-

EUSTORY –
The History Network for Young Europeans

Modern Europe is a success story. Democracy, free-
dom and tolerance have triumphed over deprivation
of rights, genocide and totalitarianism. But even to-
day, peace and freedom are not guaranteed. Hate and
violence put them to the test. And the causes often are
rooted in history.
Thus the way we Europeans deal with our past has an
immediate impact on our future. Remembrance is not
only a valuable resource but also is essential to our
European »sense of self.« Europe will only grow toget-
her if we Europeans consciously consider our shared
experiences and conditioning, if we learn to recognize
what divides us and to talk openly together. It is such
honest European dialog about history that is behind
EUSTORY – the history network for young Europeans.
EUSTORY supports a European perspective on history,
shunning exclusion and promoting understanding.

Between Wales and Vladivostok,
Sicily and North Cape: The network
EUSTORY is a European network of, currently, 20
independent non-governmental organizations that
carry out historical research competitions for youth
in their countries. It was established in 2001, initiated
and coordinated by the Körber Foundation. Since the
founding of the EUSTORY network, civic organizati-
ons fromBelarus, Belgium, Bulgaria, Czech Republic,
Denmark, Estonia, Germany, Italy, Latvia, Norway,
Poland, Romania, Russia, Slovak Republic, Slovenia,
Spain, Switzerland, Serbia, Ukraine and Wales have
joined the project.
Since 2001 about 90,000 students from Wales to
Vladivostok, from Sicily to North Cape, have partici-

pated in EUSTORY competitions. Patrons on the
European level are Martti Ahtisaari (Former Finnish
President), Władisław Bartoszewski (Former Polish
Foreign Secretary) and Jacques Delors (Former
President of the European Commission).

History from the grass roots: The Idea
The mandate of EUSTORY is »To view European
history from the grass roots and to recognize the vast
diversity of experience.« Opposing the abuse of histo-
ry as an ideological weapon, EUSTORY emphasizes
the view of history as a workshop for intercultural
understanding. EUSTORY is therefore not only a
meaningful initiative of historical grass-roots work in
Europe, but also makes an important and pioneering
contribution to European efforts toward peace and
tolerance.
The EUSTORY history competitions encourage young
people to look for traces of history in their immedia-
te environment. The students thus examine and con-
sider history from different perspectives and draw
their own conclusions. They liberate themselves from
prejudices and develop the ability to think critically.
In that way they lay the foundations for active partici-
pation in civic society.

Europe grows together:
International youth encounters
There are many youth encounters on the theme of
»Europe.« All aim to prepare youth for the Europe of
tomorrow. But EUSTORY Youth Encounters go a step
further: they are based on critical confrontation with
controversial aspects of European history and with
the suffering that Europeans have caused one anot-
her. Prizewinners from all national history competiti-
ons in Europe participate in EUSTORY Youth Encoun-

Geschichte in Europa:
»Unterschiede verstehen, Trennendes überwinden!«

was ist eustory? | 0605 | what is eustory?

Das Netzwerk
The network
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ters, where they come face to face with varied inter-
pretations of history. Dominant groups and minori-
ties, winners and losers, victims and perpetrators –
each tells a different history and each has the right to
their own story. Working with peers, these youth
learn to respect this diversity and to see themselves
through the eyes of others. The result is openness,
understanding and tolerance in relations with others
and foreigners. Themes discussed include »Being dif-
ferent – living together. Dominant groups and mino-
rities in society«; »Conflicts – how do they arise and
how can they be overcome?«; and »Foreign–Familiar.
Relating with the known and unknown.« Extremely
varied cultures of discussion and opinions clash; par-
ticipants are shown how to overcome their conflicts
jointly, and to find a common path to understanding.
Such skills are the basis for a peaceful Europe.

Going public:
Conferences, Workshops and Publications
With conferences, workshops and discussions,
EUSTORY transmits ideas and experiences beyond its
own network, and at the same time it takes inspirati-
on from the worlds of research, media, society and
politics. EUSTORY offers politicians, journalists,
scientists, teachers and representatives of civil society
a forum for dialog on how to make responsible use of
the European past for a common present and future.
EUSTORY publications provide food for thought
towards a European view of our shared past.

The Network Structure
Board of Patrons:
Martti Ahtisaari
(Former Finnish President),
Władisław Bartoszewski
(Former Polish Foreign Secretary),
Jacques Delors
(Former President of the European Commission).

Executive Commitee:
heads the network and decides on fundamental con-
cerns, consists of five members, elected every year.

Körber Foundation:
Initiator of the network and in charge for the
management.

Jugendbegegnungen, allerdings gehen sie noch einen
Schritt weiter: Ihre Basis ist die kritische Aus-
einandersetzung mit der umstrittenen europäischen
Vergangenheit und mit dem Leid, das die Europäer
einander zugefügt haben. Preisträger aus allen natio-
nalen Geschichtswettbewerben der Netzwerkmit-
glieder nehmen an den EUSTORY-Jugendbegeg-
nungen teil. Hier begegnen sie einer Vielfalt von
Geschichte(n). Mehrheiten und Minderheiten, Sieger
und Besiegte, Opfer und Täter – sie alle erzählen
Geschichte anders, und sie alle haben ein Recht auf
ihre Geschichte. Die Jugendlichen erforschen Ge-
schichte aus verschiedenen Perspektiven und bilden
sich ein eigenes Urteil. In der gemeinsamen Arbeit
mit Gleichaltrigen lernen die Jugendlichen, diese
Meinungsvielfalt zu respektieren und sich selbst mit
anderen Augen zu sehen. Sie entwickeln Offenheit,
Verständnis und Toleranz im Umgang mit dem
Anderen und dem Fremden. »Verschieden sein –
zusammen leben. Mehrheiten und Minderheiten in
der Gesellschaft«, »Konflikte – wie entstehen sie, wie
kann man sie überwinden?«, »Fremd – Vertraut. Vom
Umgang mit Bekanntem und Unbekanntem« – diese
und andere Themen erarbeiten sich die Teilnehmer
während der EUSTORY-Jugendakademien. Höchst
unterschiedliche Diskussionskulturen undMeinungen
treffen dort aufeinander. Die Jugendlichen werden
dazu angeleitet, ihre Konflikte gemeinsam zu über-
winden und einen Weg zur Verständigung zu finden.

Öffentlichkeit erzeugen:
Konferenzen, Workshops und Publikationen
Mit internationalen Seminaren, Konferenzen und
Workshops bietet EUSTORY europaweit Politikern,
Journalisten, Wissenschaftlern, Lehrern und Ver-
tretern der Zivilgesellschaft ein Forum für Austausch

und Dialog und gibt Impulse für den Umgang mit
Geschichte in Europa.
Mit seinen eigenen Publikationen liefert EUSTORY
Anregungen für eine europäische Perspektive auf die
gemeinsame Vergangenheit und die Bedeutung der
Geschichte für eine europäische Identität.

Die Struktur des Netzwerks
Schirmherren:
Martti Ahtisaari
(Ehem. Präsident Finnland),
Władisław Bartoszewski
(Ehem. Außenminister Polens),
Jacques Delors
(Ehem. Präsident der Europäischen Kommission)

Exekutive Kommitee:
Leitet das Netzwerk und entscheidet über grundle-
gende Belange, besteht aus fünf jährlich gewählten
Mitgliedern.

Körber-Stiftung:
Initiator des Netzwerks und zuständig für sein
Management.

History in Europe –
»Understanding differences, overcoming divisions!«
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Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie alle recht
herzlich namens der Deutschen Nationalstiftung und
der Evangelischen Akademie zu Berlin, deren Gäste
wir hier in der Friedrichstadtkirche sind, zur diesjähri-
gen Verleihung des Deutschen Nationalpreises. Es ist
aber außerdem recht und billig, dass ich einige von
Ihnen ganz besonders begrüße.
Zuerst selbstverständlich Sie, sehr geehrter Herr
Bundespräsident, als Schirmherrn der Deutschen
Nationalstiftung. Es ist für uns eine große Ehre, dass
Sie die Laudatio des diesjährigen Preisträgers über-
nommen haben.
Ich begrüße die Mitglieder des Bundestages und des
Abgeordnetenhauses Berlin, die zu uns gekommen
sind. Wir freuen uns, wenn wir diejenigen leibhaftig
sehen, die uns im Parlament vertreten. Ich begrüße
Herrn Bundesminister Tiefensee und Herrn Staat-
sekretär Dr. Haller vom Bundespräsidialamt. Ich
begrüße die Damen und Herren des Diplomatischen
Korps. Sie werden Gutes berichten können von dieser
Veranstaltung.

Keine Preisverleihung ohne Preisträger. Ich begrüße
die Vertreter von EUSTORY, nämlich den Sprecher
seines Exekutivkomitees, Herrn Professor Bogdan
Murgescu, und einen der Schirmherren, Professor
Dr. Jacques Delors sowie Frau Buchschacher. Ich
begrüße den Vorstand der Körber-Stiftung, diesmal
besonders deshalb, weil sie das Geschichtsnetzwerk
EUSTORY betreut und übrigens auch den Geschichts-
wettbewerb des Bundespräsidenten. Wer öffentlich
wahrgenommen werden möchte und das möchte die

Deutsche Nationalstiftung, ist auf Boten angewiesen:
Ich begrüße die Vertreter der Medien.
Der Deutsche Nationalpreis wird von der Deutschen
Nationalstiftung seit 1997 verliehen. Ich begrüße un-
sere bisherigen Nationalpreisträger.
Und ich begrüße die Freunde der Deutschen Natio-
nalstiftung, namentlich die Mitglieder unseres Förder-
vereins. Die Stiftung braucht auch weiterhin Ihre
Unterstützung.
Die Deutsche Nationalstiftung ist eine private Stiftung,
die Helmut Schmidt mit einer Reihe von Freunden
nach dem Fall der Mauer gegründet hat, um das Zu-
sammenwachsen der Deutschen in einem zusammen-
wachsenden Europa zu befördern.
Europa ist der Kontinent der Nationen und wird es
auch bleiben, wenn die Vereinigung Europas weiter
fortschreitet. Dabei werden die Nationalstaaten Kom-
petenzen abgeben, aber keinesfalls werden die Euro-
päer bereit sein, ihre Muttersprachen und ihre Vater-
länder, ihre nationalen Kulturen aufzugeben. Es wäre
ja auch schade um jede von ihnen, die verloren ginge.
Dass wir Deutschen besondere Probleme mit unserer
Nation haben, liegt auf der Hand. Es ist aber bloß
eine Flucht ins Wolkige, wenn jemand erklärt: ich bin
nicht Deutscher, sondern Europäer oder auch gleich:
sondern Mensch. So kann er seiner nationalen Zuge-
hörigkeit schon deshalb nicht entfliehen, weil die
Nachbarn darauf womöglich antworten: typisch
deutsch. Vielleicht werden sie auch gereizt: die wol-
len schon wieder ganz was Besonderes sein, sie kön-
nen’s eben nicht lassen. So hat sie dann doch ihre
Geschichte eingeholt, die sie loswerden wollten. Wer

Begrüßung zur Verleihung des Deutschen Nationalpreises 2007:
Richard Schröder

Ladies and gentlemen, I welcome you all warmly in
the name of the German National Foundation and of
the Protestant Academy of Berlin, which is hosting us
here in the Friedrichstadt Church for this year's con-
ferment of the German National Prize.
I think it's only right for me to single out a few of you
for a special greeting.
And that means first of all our honoured Ferderal
President and patron of the German National
Foundation. Your decision to deliver this year's lauda-
tion for the prizewinner is a great honour for us.
A warm welcome to the members of the Bundestag
and the Berlin House of Representatives, who have
joined us today. We are delighted to see our parlia-
mentary representatives up close and personal.
Welcome to Federal Minister Tiefensee and State
Secretary Dr. Haller from the office of the Federal
President.
And to themen and women from the diplomatic corps.
You will be able to give a good report of this event.

There is, of course, no prize ceremony without awar-
dees. So I want to welcome the representatives of
EUSTORY – its executive committee spokesperson,
Professor Bogdan Murgescu, and one of the patrons,
Professor Dr. Jacques Delors, as well as Ms. Buch-
schacher. Welcome also to the board of the Körber
Foundation, especially because they have guided both
the EUSTORY History Network and the German
President's History Competition.
Anyone who wants to attain public recognition – and
the German National Foundation certainly does -
depends on good messengers. So I greet the repre-
sentatives of the press.
The German National Foundation has awarded the
German National Prize since 1997. I want to welcome
prior winners of the National Prize who are here today.
And I also want to acknowledge the presence of the
Friends of the German National Foundation – the
members of our support association. Our foundation
continues to need your support.

Wellcoming adress on the occasion of the German National Prize Award 2007:
Richard Schröder



11 | welcome speech richard schröder

Christian Wriedt, Klaus Wehmeier,

Wolf Schmidt, Eberhard Reuther

Körber Stiftung
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die Zugehörigkeit zur deutschen Nation und die deut-
sche Geschichte abschütteln möchte wie den Staub
von den Füßen, tut etwas sehr Gefährliches. Er über-
lässt beides den Falschen. Als Theologe sage ich
noch: kein Mensch und auch kein Volk kann allein
aus der Betrachtung seines Versagens Orientierung
gewinnen, Ermunterung schon gar nicht. Das steht
hinter der Bitte des Vaterunsers: »Vergib uns unsere
Schuld« – damit sie uns nicht den Blick in die Zukunft
vernagelt.
Freie und gesunde Menschen haben zwei Grund-
bedürfnisse. Sie möchten an einem Ort in der Welt zu
Hause sein, sich auskennen und dazugehören. Und
sie möchten anderes, Fremdes, Neues kennenlernen.
Sie möchten ein Zuhause haben, aber nicht daran
gefesselt sein. Sie möchten etwas von der Welt sehen,
aber nicht heimatlos sein.
Es besteht eine eigentümliche Dialektik zwischen
dem Eigenen und dem Fremden. Man kann sich das
an den Sprachen verdeutlichen. Wer sich in seiner
Muttersprache gut auskennt, kann umso leichter
Fremdsprachen lernen und manchmal lernt er dabei
seine eigene Muttersprache besser kennen. Mir
jedenfalls hat sich durch das frühe Erlernen des
Lateinischen erst die deutsche Grammatik erschlos-
sen. Und: nur wer sich klar ausdrücken kann in seiner
Sprache, kann auch klare Gedanken fassen. Ver-
korkste Gedanken kommen auch immer in verkork-
ster Sprache daher.
Es gibt Menschen, die durch Unfall oder Krankheit
ihr Gedächtnis verloren haben. Sie haben die vielen
Geschichten, aus denen ihre Geschichte besteht, ver-
gessen. Sie verlieren das vielgliedrige Geflecht guter
und schlechter Erinnerungen, das sie mit ihrer
Umgebung verbindet. Sie sind handlungsunfähig,
ja schlimmer noch: sie sind unfähig zur Kommunika-

tion, selbst wenn sie das Sprachvermögen behalten
haben. Ihre Weltwahrnehmung reduziert sich auf die
physischen Bedürfnisse. Ihre Welt verarmt. Mit dem
Verlust ihrer Erinnerung oder Geschichte verlieren sie
auch die Möglichkeit der Zukunftsgestaltung. Ihnen
ist plötzlich alles fremd.
Auf der anderen Seite: was tun wir, wenn wir einen
Menschen kennen lernen? Wir tauschen unsere
Namen aus. Und dann? Wir erzählen aus unserer
Biographie, also aus unserer Geschichte. Wenn wir
sagen: wir kennen jemanden gut, dann kennen wir
auch seine Geschichten.

Das gilt mutatis mutandis auch für Gemeinschaften
oder Gesellschaften oder Nationen. Auch sie werden
kommunikationsunfähig, wenn sie ihre Geschichte
vergessen. Auch die Nationen Europas sind durch ein
Netz von Geschichten im Guten wie im Schlechten
miteinander verwoben. Wer die nicht kennt oder nicht
kennen will, ist ebenfalls unfähig zur Kommuni-
kation und tritt sehr schnell in Fettnäpfchen. Und
auch hier dürfte gelten: je besser jemand die Ge-
schichte des eigenen Volkes kennt, umso leichter
erschließt sich ihm die Geschichte anderer, zumal
benachbarter Völker. Und übrigens: wer in Europa
die Geschichte des eigenen Volkes gut kennt, ist
immer auch schon in der europäischen Geschichte
zuhause. Denn es gibt in Europa gar keine isolierten
Nationalgeschichten, nicht einmal auf den Inseln.

Meine Damen und Herren, jetzt bin ich beim diesjäh-
rigen Nationalpreisträger angelangt. Denn das
Kunstwort, das wir schön englisch EUSTORY aus-
sprechen, ist zusammengesetzt aus Europa und
history, Historie, Geschichte.

The German National Foundation is a private founda-
tion that Helmut Schmidt and a group of friends
founded after the fall of the Berlin Wall, in order to
help Germans grow together within a consolidating
Europe.
Europe is a continent of nations andwill remain so, as
the unification of Europe progresses. The union
requires that national states give up some authority,
but never will Europeans abandon their mother ton-
gues and their fatherlands, their national cultures.
And the loss of a single one of them would be a
shame. Obviously, we Germans have special pro-
blems with the concept of 'nation.' But people are
dreaming when they say: I am not German, but sim-
ply European – or even, simply human. It's absolutely
not going to work as a way out of national identity,
because the neighbours will probably just respond:
typically German. They might also be annoyed: they'd
rather be something special but aren't allowed to be.
And so the very history they wanted to escape catches
up with them in the end.

Anyone who wants to brush off their membership in
the German nation and their relation to German
history like dust off their shoes is doing something
very dangerous. And that persons fails to do justice to
nation or history. As a theologian, I still say: No indi-
vidual, and no people, gains a sense of orientation, let
alone encouragement, through contemplating of fai-
lures alone. That's the principle behind the plea from
our Lord God: „Forgive us our sins“ – so that the sins
do not bar our view of the future.

Free and healthy people have two basic needs. They
want to be able to call some place in the world home,
to know their way around, to belong. And they also

want to get to know something different, strange,
new. They want to have a home but not be chained to
it. They want to see the world but not be stateless.
There is a curious dialectic between the self and other.
It can be illustrated through language. Anyone who is
comfortable in their mother tongue has an easier time
learning a foreign language; and sometimes this even
helps you know your own language better. For me, at
any rate, German grammar became clear through my
early study of Latin. And: only those who can express
themselves clearly in their mother tongue are able to
comprehend clear ideas. Cumbersome thoughts are
always expressed in cumbersome words.

There are those who have lost their memory due to an
accident or illness. Such people have forgotten the
many stories that make up their own history. They
lose the polynominal intermingling of good and bad
memories that link them to their environment. They
are unable to act; it gets worse – they can't communi-
cate, even if they have retained their ability to speak.
Their perception of the world is reduced to physical
needs. Their world becomes devoid of value. With the
loss of their memory or history, they also lose the pos-
sibility to design the future. For them, everything is
suddenly unfamiliar.

On the other hand: what do we do when we get to
know someone? We exchange names. And then? We
share our biographies. If we say we know someone
well, that means we also know their stories.
That also applies, mutatis mutandis ('the necessary
changes having beenmade,') to associations or socie-
ties or nations. They, too, become unable to commu-
nicate if they forget their past. The nations of Europe
also are linked together through a network of stories,
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1973 hatte Bundespräsident Gustav Heinemann die
bundesdeutsche Schuljugend zu einem Geschichts-
wettbewerb aufgerufen, der das Interesse auch auf die
deutsche Freiheitsgeschichte lenken sollte, die es
nämlich auch gibt. Die Idee hat ansteckend gewirkt.
1995 wurde die Idee in Polen aufgegriffen. Inzwischen
hat sie sich auf 19 Länder ausgebreitet, in denen sich
Jugendliche mit ihrer nationalen Geschichte befas-
sen. EUSTORY sorgt nun für grenzüberschreitende
Vernetzungen, für Dialoge über Gemeinsames und
Unterscheidendes, wohl auch Trennendes. An den
internationalen Geschichtswettbewerben von
EUSTORY haben seit der Gründung im Jahre 2001
rund 90.000 Jugendliche mit etwa 40.000 Beiträgen
aus 19 Ländern teilgenommen.

Europa wird nicht auf der grünen Wiese gebaut. Es
gibt keine Stunde Null für Europa. Aber wir können
zusammenkommen und gemeinsam besichtigen, was
wir mitbringen. So lassen sich Unterschiede verste-
hen und so lässt sich Trennendes entschärfen.

Es gibt nichts in der Welt, das sich nicht missbrau-
chen ließe, also auch die Geschichte. Man kann
Unterschiede zu Trennendem hochstilisieren. Auch
Feindbilder werden aus Geschichte gemacht, aller-
dings aus verzerrter und selektiv wahrgenommener.
Dazu könnte ich viel aus meinen Erfahrungen inder
DDR berichten. Je weniger jemand vom anderen wirk-
lich weiß, umso anfälliger wird er für Feindbilder.
Geschichtsblindheitmacht verführbar.Weil EUSTORY
dem entgegenarbeitet, hat es den Nationalpreis der
Deutschen Nationalstiftung verdient. Und das passt
ausgezeichnet zum Ziel der Deutschen National-
stiftung: das Zusammenwachsen der Deutschen för-
dern in einem zusammenwachsenden Europa.

for better or for worse. Anyone who does not know
this, or refuses to acknowledge it, is just as handicap-
ped when it comes to communication, and quickly
puts his foot in his mouth. And here, too, the maxim
applies: the better you know the history of your own
people, the easier it is to recognize the history of
others, particularly that of your neighbour. And by the
way: A European who knows his own people's histo-
ry is always comfortable in the bigger picture of Euro-
pean history. Because there is no isolated national
history in Europe, not even on the islands.

Ladies and gentlemen, this brings me to this year's
winner of the National Prize. Because the coinage –
pronounced 'EUSTORY' in English – combines the
words Europe and history.

In 1973, Federal President Gustav Heinemann called
on the pupils of West Germany to participate in a
history competition meant to encourage interest in
German freedom movements; an interest which con-
tinues today. The concept caught on: In 1995, Poland
picked it up. By now, it has spread to 19 countries
where youth explore their national history. Today,
EUSTORY is aiming for transnational networks, for
dialogue about what connects us, where we differ and
what divides us. Since EUSTORY was founded in
2001, some 90,000 young participants have submitted
40,000 contributions to international history compe-
titions in the 19 participating countries.

Europe is not built on innocent ground. There is no
zero hour for Europe. But we can meet and check out
what we each bring to the union. That's how we come
to understand differences and defuse tensions.

There is nothing the world that can't be abused, and
that goes for history as well. It's quite possible to
escalate differences into divisions. The images of ene-
mies are also created out of history – history viewed
selectively and with a bias. I could tell you a lot about
that, from my own experiences in the former GDR.
The less you really know of others, the easier it is to
depict them as the enemy. Ignorance about history
makes you gullible. And EUSTORY, because it com-
bats ignorance, has earned the National Prize of the
German National Foundation. EUSTORY fits beauti-
fully with the goals of the German National
Foundation, to encourage Germans to grow together
within a con-solidating Europe.

Klaus Naumann, Giuseppe Vita, Ernst Benda,

Richard von Weizsäcker, Henning Voscherau

Deutsche Nationalstiftung
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anlässlich der Verleihung des Nationalpreises 2007 der
Deutschen Nationalstiftung an das Netzwerk »EUSTORY«
am 19. Juni 2007 in Berlin

Verehrte Festgäste,
ich freue mich sehr, heute bei Ihnen zu sein. Die
Deutsche Nationalstiftung hat seit ihrer Gründung
vor 14 Jahren viel dafür getan, dass die Menschen in
Ost und West die deutsche Einigung auch mit dem
Herzen erleben konnten. Spätestens der Sommer des
vergangenen Jahres hat uns gezeigt: Es gibt in unse-
rem Land eine gemeinsame, eine gute Haltung zu
Deutschland. Es gibt ein Nationalgefühl, das geprägt
ist von Verantwortung und von Liebe zu Deutschland.
Unsere Nachbarn haben diesen Wandel unseres
Selbstbildes verfolgt: aufmerksam und zumeist mit
großer Sympathie. Das tut gut. Die Deutsche National-
stiftung hat sich mit ihrer Arbeit große Verdienste um
die politische Kultur in Deutschland erworben.

Die Verleihung des Nationalpreises 2007 an EUSTO-
RY zeigt das gute Gespür der Stiftung. Die Deutsche
Nationalstiftung zeichnet in diesem Jahr ein Netz-
werk aus, dessen Besonderheit gerade darin liegt,
dass es international ausgerichtet ist. EUSTORY ver-
bindet mittlerweile 19 nationale Geschichtswett-
bewerbe. Mit diesem Projekt wird das Bewusstsein für
die eigene Geschichte in einen europaweiten Kontext
gestellt. Ich finde das nicht nur zeitgemäß, sondern
auch spannend. EUSTORY beschreitet hier Neuland:
Nationales Geschichtsverständnis tritt in einen euro-
päischen, grenzüberschreitenden Austausch.

Der Körber-Stiftung, die seit 34 Jahren den Ge-
schichtswettbewerb des Bundespräsidenten beglei-
tet, gebührt besonderer Dank und Anerkennung
dafür, dass sie nun auch dieses europäische Netzwerk
auf den Weg gebracht hat und betreut.

Das Dach von EUSTORY reicht über die Europäische
Union hinaus. Auch nationaleGeschichtswettbewerbe
aus Russland, Weißrussland, der Ukraine und
Serbien sind Teil dieses Netzwerks. Die konkrete
Auseinandersetzung der jungen Menschen auch aus
diesen Ländern mit ihrer Geschichte zeigt, wie viel
Lebendigkeit in der Idee von der Nation steckt, und
wie viel Kraft zur Identitätsstiftung sie entwickelt.
Dass dies im Rahmen von EUSTORY geschieht, zeigt
aber auch, wie sehr die Jugendlichen zugleich an
einem grenzüberschreitenden Dialog über Geschi-
chte interessiert sind. Sie empfinden es als packend
und bereichernd, sich miteinander auseinanderzuset-
zen, sie ringen darum, dem anderen auch ihre Unter-
schiedlichkeit begreifbar zu machen. Das stiftet
nachhaltig gute Nachbarschaft in Europa.

Ich glaube, die Bedeutung der direkten Begegnung
der Menschen kann nicht hoch genug eingeschätzt
werden für ein gutes europäisches Miteinander. Ich
weiß noch, wie ich kurz nach Amtsübernahme die
baltischen Staaten besuchte und auf dem Marktplatz
in Tallin deutsche Studenten traf. Sie erzählten mit
solcher Begeisterung von der Stadt, vom Studium und
von den neu gewonnenen Freunden, dass ich wusste:
Diese jungen Leute werden für den Rest ihres Lebens
vom Abenteuer Europa geprägt sein und davon auf
ihrem Lebensweg profitieren.
Die Begeisterung dieser jungenMenschenwünsche ich
mir auch für das politisch-institutionelle Europa. Ich

Laudatio Horst Köhler
Bundespräsident

at the presentation of the 2007 National Award of the
German National Foundation to the EUSTORY History
Network for Young Europeans in Berlin, 19 June 2007

Dear honoured guests,
I am delighted to be with you today. Since its foun-
ding fourteen years ago the Deutsche National¬stif-
tung has done a great deal to help people in the east
and west of the country to feel in their hearts the rea-
lity of German unity. By last summer at the latest we
realized that a shared positive commitment to Ger-
many does exist. There is such a thing as national fee-
ling rooted in responsibility for and love of our coun-
try. Our neighbours have followed this changing self-
perception with keen attention and for the most part
with great good will. That is good to know.

The work of the Deutsche Nationalstiftung has made
an invaluable contribution to our political culture in
Germany. And it is a tribute to the Foundation's sound

judgement that the 2007 National Award should go to
EUSTORY. Its choice this year has fallen on a very spe-
cial kind of network with an international credo –
EUSTORY now links up a total of 19 national history
competitions. The idea behind this whole venture is
to raise awareness that national history takes place
within a broader European context. This is not just in
tune with the times, I believe, but also exciting.
EUSTORY is striking out in new directions: national
history narratives feed into a cross-border Europe-
wide debate.

The Körber-Stiftung, which has been involved with
the Federal President's History Competition for some
34 years, deserves great credit for its splendid work in
initiating and supporting this History Network for
Young Europeans.

EUSTORY has a wide radius extending well beyond
the borders of the European Union. Its member
organizations include national history competitions
from Russia, Belarus, Ukraine and Serbia. The enthu-
siasm young people in these countries, too, bring to

Speech Horst Köhler
Federal President

Französische Friedrichstadtkirche Berlin



finde, wir sollten herausfinden, was wir von ihnen für
unsere Europapolitik lernen können. Denn, meine
Damen undHerren, wir können es doch nicht überse-
hen: Europa bewegt zurzeit nicht mehr unbedingt die
Herzen vieler Bürger; es schafft im Gegenteil nach
meinem Befund auch Verdruss und Unbehaglichkeit.

Der Grund dafür liegt vor allem wohl darin, dass
Europa unübersichtlich geworden ist: Die institutio-
nellen Strukturen der Union konntenmit dem raschen
Wachstum der Gemeinschaft nicht mehr Schritt hal-
ten. Wir haben eine Gemeinschaft, die mit sechs Mit-
gliedern begonnen hat, in immer schnellerem Tempo
auf inzwischen 27 Mitglieder erweitert. Das hatte gute
Gründe. Das europäische Integrationsprojekt war von
Anfang an auf ganz Europa angelegt. Und es ist ein
Grund zur Freude, dass die jahrzehntelange, unnatür-
liche Teilung Europas überwunden ist.

Doch mit der raschen Erweiterung der Europäischen
Union hat sich auch die Qualität ihrer Vielfalt verän-
dert, und ich frage mich manchmal, ob das institutio-
nelle Europa und auch die älteren Mitgliedstaaten
diese Veränderung wirklich schon wahrgenommen
haben. Da sind Staaten zur Union hinzugekommen,
die nach Jahrzehnten der erzwungenen Zugehörigkeit
zum sowjetisch dominierten Block jetzt ihre neu
gewonnene Freiheit und nationale Souveränität wie
einen Augapfel hüten. Es ist nur allzu verständlich,
dass manche von ihnen aufgrund ihrer geschichtli-
chen Erfahrung vorsichtig sind, nationale Sou-
veränitätsrechte auch nur teilweise abzugeben. Der
Stolz auf die so mühsam errungene nationale Souver-
änität ist eine starke Kraft.
Und beobachten wir nicht auch im Westen Europas,
dass die Menschen vor allem in der Nation den Anker

sehen, an dem sie sich in einer zunehmend entgrenz-
ten Welt festmachen wollen? Die Erfahrung von
Heimat gibt Halt, überall in Europa. Deshalb werden
die Nationalstaaten nach meiner Ansicht die zentrale
Bezugsgröße der europäischen Zusammenarbeit
bleiben. Es wäre falsch, wenn die europäischen
Institutionen das nicht erkennen und positiv aufgrei-
fen würden.

Doch zugleich erleben wir in unserer zusammen-
wachsenden Welt auch die Grenzen der Hand-
lungsfähigkeit des Nationalstaates. Kein Staat der
Welt kann sein eigenes Wohlergehen mehr dauerhaft
sichern ohne Rücksicht auf andere. Eine neue, multi-
polare Weltordnung entsteht, und die große Chance
unserer Zeit besteht darin, dass wir sie durch
Zusammenarbeit zum Guten gestalten können.

Die Aufgaben, vor denen die Völkergemeinschaft als
Ganzes steht, sind groß: Es geht um die Armuts-
bekämpfung und um die Bewältigung des Klima-
wandels. Es geht um den Kampf gegen den interna-
tionalen Terrorismus, die Ausbreitung von Massen-
vernichtungswaffen, und die organisierte Krimi-
nalität; um die Bekämpfung des Drogenhandels und
um den Schutz vor Pandemien. Wir sollten erkennen,
dass wir alle in einem Boot sitzen. Und die in einem
Boot sitzen, sollten sich gegenseitig helfen. Das ist
nicht von mir, sondern das Motto der Tongji-
Universität in Shanghai, die ich gerade besucht habe.
Die Dimensionen dieser Aufgaben mögen manchen
Zeitgenossen in Schwindel versetzen. Gleichwohl:
Ich halte es für menschenmöglich und damit mach-
bar, die Geschicke der Weltgemeinschaft zum Bes-
seren zu gestalten. Und die Rahmenbedingungen
dafür sind günstiger als je zuvor. Dieses Ziel verlangt
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exploring their nations' history is ample proof that
the idea of the nation is anything but dead and is a
powerful factor in creating identity.

That they pursue their explorations within the
EUSTORY framework, however, shows how keen they
are also to engage in cross-border debate about histo-
ry. They feel it is exciting and enriching to debate their
views with others, to try and help others understand
also what makes them differ¬ent. That makes for a
climate of good neighbourliness in Europe that will
endure.

If we in Europe are to enjoy good relations with one
another, we cannot overestimate to my mind the
importance of face-to-face contacts. I well remember
the visit I paid to the Baltic states shortly after taking
office and the German students I met on Tallinn's
market square. Brimming with enthusiasm, they told
me about the city, their studies and the new friends
they had found. And I realized the European adven-
ture these young people had embarked on would
change and enrich their whole lives.

I would like to see a similar enthusiasm in political
and institutional Europe. When it comes to European
policy-making, we should learn from these young
people what we could do better, I think.

For there's no denying it, ladies and gentlemen. At
present Europe no longer makes hearts beat higher.
My impression is that for many people it inspires not
so much enthusiasm as disaffection and unease.

The main reason, I suppose, is that Europe has beco-
me more complicated and hard to understand.

The evolution of the Union's institutions has failed to
keep pace with its rapid growth. A com¬munity of six
original members was successively enlarged at an
ever faster pace and now has a membership of 27.
There were good reasons for this. Right from the start
the European inte¬gration project was intended to be
Europe-wide. And it is cause for rejoicing that the
unnatural, decades-long division of Europe is now
history.

But the rapid enlargement of the Union also brought
qualitative changes in terms of diversity. Sometimes I
wonder whether European institutions and the older
member states, too, have really come to grips with
these changes. The new members include countries
which for decades were unwilling partners in a Soviet-
dominated bloc and which watch over their newfound
freedom and national sovereignty with an eagle eye.

Given their history, it is entirely understandable that
some are wary about ceding even a measure of their
sovereignty. Pride in such hard-won national sover-
eignty is a force to be reckoned with.

Have we not found also in Western Europe that
people look above all to the nation to provide some
kind of anchor in a world of flux and change?

Feeling at home is a source of inner strength – and
that's true everywhere in Europe. That's why I believe
the nation states will remain the core component of
European cooperation. The European institutions
would be wrong not to recognize and make the most
of this.
Yet in this increasingly shrinking world we inhabit we
can also clearly see how limited the nation state's
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ein gutes europäisches Miteinander. Bundespräsident Horst Köhler
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in meinen Augen zwingend auch einen selbstbewuss-
ten Beitrag Europas.

Ein Europa, das sich seiner geistigenWurzeln und seiner
geschichtlichen Erfahrung bewusst ist und sie schöpfe-
risch und konstruktiv einbringt, kann viel dafür tun,
dass eine lernende Staatengemeinschaft entsteht, die
in Freiheit vorankommt. Dabei sollte uns auch klar
sein: Europa schrumpft, während die Weltbevölk-
erung bis Mitte des Jahrhunderts um die Hälfte von 6
auf 9 Milliarden Menschen wachsen wird. 500 Mil-
lionen Europäer heute, das klingt nach viel. Aber in
50 Jahren werden wir nur noch etwa 6 Prozent der
Weltbevölkerung stellen. Das ist keine quantité negli-
gable, aber man muss sich die Größenordnung doch
verdeutlichen. Die Länder des Südens sind jung. Und
die meisten jungen Menschen in diesen Ländern sind
wissbegierig, sie begeistern sich für Bildung und wol-
len den Aufstieg schaffen. Wer könnte ihnen das ver-
denken?
Europa muss also auch um seinen Platz in der Welt
kämpfen. Reden und Ideen helfen alleine nicht. Das
können wir besser, wenn wir unsere Kräfte in man-
chen Bereichen bündeln. Wir müssen die Menschen
in den Mitgliedsländern vom politischen Mehrwert
der europäischen Integration überzeugen. Augen-
wischerei führt an dieser Stelle nicht weiter. Deshalb
sage ich es deutlich: Dieser Mehrwert lässt sich nur
gewinnen, wenn angesichts der globalen Problem-
stellungen die Einsicht geschaffen wird, dass natio-
naler Vorteil manchmal auch den Verzicht auf Teile
nationaler Souveränität erfordert.
Was wir seit den Römischen Verträgen (1957) erreicht
haben, sollte uns Zuversicht und Selbstbewusstsein
geben. Nehmen wir den Binnenmarkt. Es war schwer,
dieMenschen zu überzeugen, dass Zölle undHandels-

beschränkungen Arbeitsplätze nicht dauerhaft siche-
rer machen können, und bis heute ringen wir immer
wieder mit protektionistischen Tendenzen. Doch wir
sehen auch: Der große Binnenmarkt hat viel damit zu
tun, dass Europa heute eine gute Position in der Welt-
wirtschaft einnimmt.
Nehmen wir den Euro: Seine Einführung verlangte
die Preisgabe von Souveränität in der Geldpolitik, in
Deutschland gar die Preisgabe der D-Mark, die für die
Nation so viel mehr bedeutete als nur eine Währung.
Wir haben das damals intensiv diskutiert.
Doch in der Rückschau zeigt sich: Dieser geldpoliti-
sche Souveränitätsverzicht war richtig, und er kam
nicht zu früh. Dank des Euro gehören die Finanz-
krisen, die es auch in Europa bis in die 90er Jahre hin-
ein gegeben hat, der Geschichte an. Der Euro ist welt-
weit zur zweitwichtigsten Währung geworden.
Gerade angesichts des gewaltigen Volumens interna-
tionaler Liquidität - und ihrer Volatilität - ist der Euro
ein Bollwerk, das sich schützend vor Wachstum und
Beschäftigung in Europa stellt.
Übrigens: Die bisherige Erfolgsgeschichte des Euro
hat auch damit zu tun, dass die Europäische Zentral-
bank unabhängig ist. Das soll so bleiben, wenn Sie
mich fragen. Und ich würde mir darüber hinaus wün-
schen, dass die EZB noch stärker Expertise gewinnt,
um das Geschehen auf den internationalen Finanz-
märkten zu durchdringen und vorausschauend zu
analysieren, und so eine gewichtige Stimme wird, die
sich Gehör verschafft in der Diskussion um eine ange-
messene Regulierung der internationalen Finanz-
märkte. Hier besteht Handlungsbedarf.

Ich denke, wir müssen uns klar machen: Wir stehen
heute an einer Weggabelung. Europa muss sich ent-
scheiden, ob es die neue Weltordnung mitgestalten

scope for action is. No nation state today can safegu-
ard its long-term welfare at other nations' expense. A
new, multipolar world is emerging and the epochal
challenge for us all is to cooperate in making this new
world a better place.

The tasks facing the international community are
immense: poverty reduction and action on cli¬mate
change; combating international terrorism and the
proliferation of weapons of mass destruc¬tion; the
fight against organized crime and drug trafficking;
the prevention of pandemics.

We need to recognize that we are all in the same boat.
And people in the same boat have a duty to help one
another. That's not something I made up myself,
that's the motto of Tongji University in Shanghai,
which I've just visited.

The magnitude of the task may be mind-boggling.
Nevertheless, I believe it is possible and there¬fore
absolutely feasible for humanity to change the world
for the better. And the circumstances have never been
more favourable. If this goal is to be achieved, I belie-
ve Europe must make a contribution worthy of its
talents and abilities.
A Europe conscious of its heritage and spiritual roots
and which draws on them in a constructive and crea-
tive manner can domuch to support the emergence of
a learning community of nations striving for progress
in freedom.

But there is one thing we should bear inmind: Europe
is shrinking, whereas by mid-century the world's
population will have increased by 50 per cent, from 6
to 9 billion. Today 500 million Europeans sounds

quite impressive. But in 50 years we will be barely 6
per cent of the world population. That's not a negligi-
ble quantity, but it's important to be aware of the
overall scale. The countries of the southern hemis-
phere are young. And most young people in these
countries are eager for knowledge, enthusiastic about
education and keen tomake a better life for them¬sel-
ves. Who could possibly blame them?

So Europe will have to work hard to earn its place in
the world. And we're not going to earn our place only
by making speeches and coming up with new ideas.
We can earn it more effectively if we are willing to join
forces in some areas. That means we have to convince
people in the mem¬ber states of the political value
added of European integration. There's no point in
deceiving our¬selves. So let me state this very plainly:
the only way to generate this value added is to convin-
ce people that, in the light of the global challenges we
face, national interest may demand the renun¬ciation
of some elements of national sovereignty.

What we have achieved since the Treaties of Rome in
1957 should give us self-confidence and faith in the
future. Take the internal market. It was hard to per-
suade people that in the long run tariffs and trade
restrictions cannot make their jobs any safer. And
even now the struggle against protectionist tenden-
cies is still not won. Yet we also recognize that
Europe's good performance in the world economy is
to a considerable extent due to the internal market.

Take the euro. Its introduction required us to give up
sovereignty in the area of monetary policy. In
Germany we had to give up the D-Mark, something
that in the eyes of the nation was far more than just a
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oder sich treiben lassen will. Ich meine: Als »gehobe-
ne Freihandelszone« wird Europa keinen nachhalti-
gen Einfluss auf die notwendige Gestaltung der
Globalisierung ausüben können. Das würde auch
nicht reichen, um wohlverstandene nationale Inter-
essen zu schützen. Es würde auch nicht reichen, um
das europäische Modell zu bewahren, dass Freiheit
und wirtschaftlichen Fortschritt mit sozialem
Ausgleich verbindet.
Meine Damen undHerren, dieWelt erwartet etwas von
Europa. Uns wird Kraft zugetraut, aber auch Respekt
im Umgang mit den Partnern und die Fairness, den
anderen eine echte Chance zu geben. Das habe ich erst
kürzlich bei meinen Auslandsreisen nach Südamerika
und Asien erneut erfahren. Ich bin zutiefst davon über-
zeugt: DieWelt wäre ärmer ohne die europäische Sicht
der Dinge. Wir haben eine Verantwortung, diese Sicht
einzubringen.
Und deshalb ist es wichtig und liegt jetzt an uns, dem
politischen Projekt Europa jetzt wieder Richtung und
neue Dynamik zu geben. Das verlangt eine neue
Vertragsgrundlage. Denn die Zukunft mitgestalten
kann nur eine Union, die »in guter Verfassung« ist.
Wir dürfen also die Aufgabe nicht mehr vor uns her-
schieben, die erweiterte Union institutionell zu refor-
mieren, so dass sie auch in dieser Größe Handlungs-
fähigkeit besitzt sowie mehr demokratische Legiti-
mation, Transparenz und Bürgernähe gewinnt. Die
Bürger werden Vertrauen in die Fortsetzung der euro-
päischen Integration fassen, wenn sie erleben, dass
die Union das Subsidiaritätsprinzip ernst nimmt, also
nur solche Aufgaben anpackt und erfolgreich bewäl-
tigt, die für die kommunale, regionale oder nationale
Ebene zu groß sind - und sich bei anderen Fragen
heraushält. Das europäische Bürgerbegehren, das im
bisherigen Vertragsentwurf vorgesehen ist, wäre im

Übrigen ein guter Beitrag, Europas Bürger wieder
stärker an die europäische Politik heranzuführen. Das
brauchen wir dringend.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, mein
Eindruck ist: die Jugend will Europa. Jedenfalls dürfte
sie sich nachmeiner Erfahrung nicht zufrieden geben
mit einer bloßen Mitläuferrolle Europas im Welt-
geschehen.
Das habe ich bei intensiven Diskussionen mit
Studenten aus fast allen europäischen Ländern immer
wieder gespürt, und die jungen Menschen, die sich
bei EUSTORY engagieren, sind dafür ein weiteres
gutes Beispiel. Sie stehen für ein Europa, das immer
mehr zusammenwächst, das aus der Vergangenheit
lernen und gleichzeitig die Zukunft gemeinsam mei-
stern will. Sie bringen mit, was man dafür braucht:
Sachkenntnis und Neugier, Begeisterung, aber auch
das notwendige Maß an Skepsis.

Ich habe in den letzten drei Jahren in Dresden, in
Tübingen, in Riga und vergangene Woche in Siena,
gemeinsam mit anderen Präsidenten mit Studenten
aus vielen europäischen Mitgliedsländern diskutiert.
Dabei wurde eines sehr deutlich: Europa spricht die
jungen Leute an, und sie haben konkrete Vorstell-
ungen, wie dieses Europa vorankommen soll: Sie
wollen, dass in Europa mehr für Forschung und
Bildung getan wird, weil das die Bereiche sind, in
denen sich die Zukunft des Kontinents und seiner
Jugend entscheidet. Sie wollen einen Prozess, der
eine gemeinsame öffentliche Meinungsbildung in
Europa ermöglicht, sie wollen ein Europäisches Haus
der Geschichte, einen europäischen Fernsehkanal,
gemeinsame Geschichtsbücher. Und sie wollen eine
gemeinsame europäische Migrationspolitik, weil sie

currency. At the time this was a matter of hot debate.
But in retrospect this renunciation of sovereignty in
matters of monetary policy was the right decision to
take and was by no means premature. Thanks to the
euro the financial crises that hit Europe, too, right up
to the nineties are now history. The euro is the world's
second principal cur¬rency. Especially in view of the
enormous volume of international liquidity – and its
volatility – the euro is a bastion protecting growth and
employment in Europe.

I would point out, by the way, that the euro's success
to date is also due to the fact that the Euro¬pean
Central Bank is independent. And that's how it
should remain, if you ask me. Beyond that, I would
like to see the ECB acquire still greater expertise in
analyzing and forecasting develop¬ments in interna-
tional financial markets. That would give it conside-
rable clout in the whole debate on financial market
regulation. There is a need for action here.

I believe we have to clearly understand that we are
now at a crossroads. Europe must decide whether it
wants to help shape this new world order in the
making or whether it is content to take a back seat. As
a "free trade zone plus" Europe's influence on the cru-
cial process of managing globalization would in my
view not amount to very much. Nor would it be suffi-
cient to defend national interests, as they are rightly
understood. Nor to preserve our Europeanmodel that
com¬bines freedom and economic progress with
social justice. The world has expectations of Europe.
We are believed to have strength and drive, but also to
treat our partners with respect and give others a fair
chance. This was the message that came over also on
my recent trips to Latin America and Asia. I for my

part am convinced the world would be a poorer place
without the European perspective on things. We have
a duty to share this perspective with others.

That is why it is so important now to give the Euro-
pean political project new direction and momentum.
And it is up to us to do so. A new treaty basis is nee-
ded.

For only a Europe that is itself in good shape can help
shape the future. So we must not put off the institu-
tional reform of the enlarged Union any longer. We
must ensure that also such an enlarged Union
remains able to act effectively and becomes more
democratic, transparent and citizen-friendly.

Its citizens will have confidence in the future of
European integration when they see the Union taking
the subsidiarity principle seriously – in other words,
when it takes on only those tasks that cannot be effec-
tively tackled at the local, regional or national level
and keeps out of everything else. By the way, the citi-
zens' initiative envisaged in the draft treaty would be a
good way to involve Europe's citizens more closely in
European policy-making. That is something we
urgently need.

My impression is that young people want Europe.
And in my experience anyway they will have no time
for an also-ran Europe on the margins of world events.
This is something I have sensed time and again in
intensive discussions with students from practi¬cally
all over Europe. And the same goes for the young
people who participate in EUSTORY.
They stand for a Europe that is increasingly growing
together, that is keen to learn from the past and make
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das Schicksal der jungen Menschen in Afrika berührt.
Sie wollen ein einheitliches Wahlrecht zum Euro-
päischen Parlament, eine europäische Armee, und
manche forderten auch einen direkt gewählten
Europäischen Präsidenten, weil sie wollen, dass
Europa ein Gesicht bekommt.

Ich bewerte dies so: Die Jugend Europas möchte, dass
diejenigen, die in Europa heute Verantwortung tragen,
dafür sorgen, dass es mit der europäischen Integration
weitergeht. Sie wollen weiter Erfahrung miteinander
sammeln dürfen, und sie wollen nicht wieder vonein-
ander getrennt werden. Sie wollen, dass sich Europa
Ziele setzt und Verantwortung in der Welt übernimmt.
Ich denke, wir sollten dies als Auftrag verstehen und
ihn ernst nehmen. Und ich hoffe sehr, dass der bevor-
stehende Europäische Rat für diesen Auftrag die richti-
gen Weichen stellt.

Meine Damen und Herren, die Teilnehmer an den
nationalen Geschichtswettbewerben und ihr Netz-
werk EUSTORY stehen für ein Europa, das seine
gemeinsamen Wurzeln kennt, das aber auch um
seine Unterschiede weiß. Ein Europa, das Kraft und
Identität aus seinen vielfältigen nationalen »Ge-

schichten« und Erfahrungen schöpft.
EUSTORY ist ein würdiger Preisträger des Deutschen
Nationalpreises 2007. Ich gratuliere allen, die die
wichtige Arbeit dieses Netzwerkes möglich gemacht
haben und sich daran beteiligen.

Kurt Biedenkopf, Bogdan Murgescu,

Andrea Buchschacher, Horst Köhler, Richard Schröder

common cause to meet the challenges of the future.
And they are well equipped to do so: they have
knowledge, inquiring minds, enthusiasm and also
the right measure of scepticism.

In the past three years in Dresden, Tübingen and Riga
as well as just last week in Siena I and fel¬low presi-
dents were involved in discussions with students
from a host of EU countries. Every time I came away
with the strong impression that Europe is very impor-
tant to young people and they have very clear ideas
about where it should be heading. They want to see
Europe doing muchmore for education and research,
because these sectors are the key to the future of both
the continent and its young people. They want to see
a process that promotes the emergence of a European
public opinion with a common European credo. They
want a European history museum, a European televi-
sion channel and common history textbooks. Moved
by the plight of young people in Africa, they also want
a common European policy on migration. They want
uniform electoral laws for elections to the European
Parliament, a European army and some even call for a
directly elected European president, because they
want Europe to have a real face.

What this all adds up to, as I see it, is that Europe's
young people want its present leaders to ensure
European integration goes forward. They want the
chance to go on learning with and from one another,
they don't want once again to be separated. They want
Europe to set itself goals and assume responsibility in
the wider world. I think we should regard this as a
mandate and do our best to fulfil it. And I very much
hope the upcoming European Council will take the
decisions that will enable us to do so.

The participants in national history competitions and
the EUSTORY network stand for a Europe that is
aware of its common roots but also knows the value
of diversity. A Europe which owes its strength and
identity to our nations' diverse history and heritage.

EUSTORY is a worthy recipient of the 2007 National
Award. I congratulate everyone involved in the net-
work's invaluable work as well as all those who have
made it possible.
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Vielen Dank, verehrter Herr Bundespräsident, für die
Würdigung unserer Bemühungen im Rahmen des
EUSTORY-Netzwerkes. Denselben Dank möchte ich
auch an die Deutsche Nationalstiftung richten. Die
Verleihung des Deutschen Nationalpreises ist für
meine Kollegen wie auch für mich eine große Ehre,
und auch eine Bestätigung unseres Handelns. Diesen
Preis stellvertretend für das Netzwerk in Anwesenheit
unseres Schirmherren Jacques Delors entgegenneh-
men zu dürfen, ist mir eine besondere Ehre.

Als Mitgründer und dienstältestes Mitglied des inter-
nationalen EUSTORY-Leitungsgremiums möchte ich
ihnen etwas über unser Netzwerk sagen. Wir sind
eine bunte zivilgesellschaftliche Familie – Stiftungen,
Geschichtslehrerverbände, Akademiker, Vereine und
Aktivisten, die gemeinsameWerte teilen. Die wichtig-
sten davon sind in der EUSTORY Charta, unserem
Grundsatzdokument, zusammengefasst, das wir in
einem demokratischen Diskussionsprozess gemein-
sam miteinander erarbeitet haben.

Wir bei EUSTORY sind davon überzeugt, dass Ge-
schichte und Erinnerung für uns alle bedeutend sind,
oder, wie es die Wirtschaftswissenschaftler der new
institutional economics gerne sagen, dass »history
matters«. Diese Pfadabhängigkeit bestimmt unsere
gegenwärtigeWelt. DieWeltbilder und Vorstellungen,
die unser Handeln prägen, sind auch historisch
gewachsen und von unseren Werten sowie auch von
unseren Informationen über die Vergangenheit mit-

geprägt. Unsere Chancen, die Welt und auch unser
eigenes Leben verbessern zu können, sind in vielerlei
Hinsicht von einem reflektierten und kritischen
Umgang mit der Geschichte abhängig.

Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass Geschichte
und Geschichtsbilder oft missbraucht worden sind.
Oder, wie es in der EUSTORY Charta geschrieben
steht, dass die Geschichtsschreibung und der Ge-
schichtsunterricht beteiligt waren »an der Entwickl-
ung ausgrenzender und vermeintlich überlegener
Gruppenidentitäten; am Schüren von Hass zwischen
Nationen, ethnischen, sozialen, politischen und reli-
giösen Gruppen; an der Rechtfertigung einer Politik,
die zu Diskriminierung, Verfolgung, Konflikten und
Kriegen führte«, Ende des Zitats.

Als Bürger und als Experten der Geschichtsforschung
und Geschichtsvermittlung haben wir uns entschie-
den, dagegen zu steuern, und EUSTORY ist in vielerlei
Hinsicht der Ausdruck dieses Engagements. Unsere
Devise im Rahmen von EUSTORY lautet: »understan-
ding differences, overcoming divisions«, also »Unter-
schiede zu verstehen, Trennendes zu überwinden«. In
unserer Charta ist diese Idee ausführlich formuliert:
»Wir zielen auf einen europäischen Zugang zur Ge-
schichte, der ausgrenzende Diskurse überwindet, die
auf Selbstüberschätzung und Selbstmitleid beruhen.
Wir wollen anderen zuhören und unsere Geschichten
so erzählen, dass sie für Menschen – ungeachtet ihres
Hintergrundes – leichter zu akzeptieren und zu ver-
stehen sind«.

Multiperspektivität ist eines der höchsten Gebote
unseres Umgangs mit der Geschichte. Wir bemühen
uns, die Blickpunkte unterschiedlicher Akteure und

Dank der Preisträger
Bogdan Murgescu, Mitglied des
EUSTORY - Exekutivkomitees

Thank you very much, dear Mr. President, for your
appreciation of our efforts within the framework of
the EUSTORY Network. I would like to extend the
same thanks to the Deutsche Nationalstiftung

To receive the GermanNational Prize is a great honour
for my colleagues and me, and it is a strong en-
dorsement of our approach. I am honoured to accept
this prize on behalf of the Network, and to do so in
the presence of our patron Jacques Delors.

As a co-founder and longest-serving member of the
international EUSTORY Executive Committee, I
would like to tell you something about our Network.
We are a diverse civil-societal family that unites foun-
dations, associations of history teachers, scholars,
unions and activists with common values. The most
important of these values are assembled in the EUSTO-
RYCharter, our founding document, whichwe compo-
sed together in a democratic process of discussion.
We at EUSTORY are convinced that history and re-
membrance are significant for all of us – in other
words, as scholars of the new institutional economics
like to say, "history matters." This concept of cause
and effect is evidenced in our world today. The world-
views and perceptions that shape our actions also
have grown over the course of history, shaped by our
values as well as by what we learn about the past. Our
opportunities to improve the world and our own lives
depend significantly upon a reflected and critical
handling of history.

We are conscious of the fact that history and concepts
of history have often been abused. Or, as is written in
the EUSTORY Charter, historiography and history
education have played a role “in the development of
exclusive and allegedly superior group identities; in
stirring up hate between national, ethnic, social, poli-
tical and religious groups; in justification of policies
that have led to discrimination, persecution, conflicts
and wars" – end quote. As citizens and as experts in
the fields of historical research and history education,
we have decided to try to counter these tendencies. In
many respects, EUSTORY is the expression of this
commitment. Our motto in the context of EUSTORY
is: “understanding differences, overcoming divisi-
ons.” This approach is formulated in detail in our
Charter: “We aim to forge a European approach to
history, overcoming exclusionary discourse based on
exaggerated self opinion and self-pity. We want to
listen to others and tell our stories in such a way that
they are easier for people of any background to accept
and understand.” A variety of perspectives is an
essential aspect of our approach to history. We aim to
consider the viewpoints of various participants and
groups, as well as local, regional, national and global
levels ofhistory. We are convinced that the develop-
ment of open-minded and critical thinking among
youth will contribute to progress in intercultural and
mutual understanding, improvement of cross-border
European dialog, and thus to peaceful coexistence
within the European international community.

The confrontation with history will help young people
develop a sense of responsibility and encourage them
to participate actively in communal life. A new appre-
ciation for the past facilitates active integration into
the present. That is our way of preparing young

Thanks by the laureate
Bogdan Murgescu, member of the
EUSTORY Executive Commitee

We want to listen to others and tell our stories in such a way
that they are easier for people of any background to accept
and understand. Bogdan Murgescu
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Gruppen wahrzunehmen, wie auch lokale, regionale,
nationale und globale Ebenen der Geschichte zu
berücksichtigen. Wir sind fest davon überzeugt, dass
die Entwicklung von Multiperspektivität und kriti-
schem Denken bei Jugendlichen zu Fortschritten im
interkulturellen und wechselseitigen Verständnis, zur
Verbesserung des grenzübergrei¬fenden europäi-
schen Dialogs und damit zum friedlichen Zusam-
menleben der europäischen Völkergemeinschaft bei-
tragen wird. Die Auseinandersetzung mit Geschichte
wird jungen Menschen dabei helfen, Verantwort-
ungsgefühl zu entwickeln und sich aktiv am Gemein-
schaftsleben zu beteiligen.

Ein neues Verständnis der Vergangenheit ermöglicht
eine aktive Eingliederung in die Gegenwart. Das ist
unser Weg, junge Leute auf die Herausforderungen
des 21. Jahrhunderts vorzubereiten. Diese Zielsetzung
der Bildung kritischer und geschichtsbewusster
Bürger Europas steht für uns in direktem Zusammen-
hang mit den Idealen der europäischen Aufklärung.
Für einige mögen diese Ideale veraltet sein. Für uns
sind sie aber bedeutend. Wir sind stolz, uns im
Gefolge der Aufklärung, des Liberalismus und der
Menschenrechtsbewegung an der Gestaltung einer
fortschrittlichen undmenschengerechten Entwicklung
unserer Heimatländer, Europas und der Welt als
Ganzes zu beteiligen. Diese Ideale sind in unserer
Charta festgeschrieben und in unserem Innern
verankert.

EUSTORY ist aber auch eine Erfahrung europäisches
Zusammenwirkens. Derzeit sind wir in unserem
Netzwerk Geschichtswettbewerbe aus 19 europäi-
schen Ländern, von Norwegen bis Bulgarien, von
Russland bis Wales. Osten und Westen, Norden und

Süden und natürlich auch die Mitte Europas. Wir sind
Männer und Frauen, Menschen unterschiedlichen
Alters und unterschiedlicher Berufe. Wir sprechen
nicht alle dieselbe Sprache, und auch wenn englisch
die Kommunikationssprache im Netzwerk ist, ver-
ständigen wir uns – wenn es erforderlich ist - manch-
mal auch auf deutsch, russisch, oder sogar franzö-
sisch. Obwohl wir manchmal unterschiedlicher
Meinung sind, gelingt es uns, gemeinsame Ent-
scheidungen mitzutragen und das EUSTORY-Netz-
werk gleichzeitig zu erweitern und zu vertiefen.

Ich glaube, dass wir alle zu dieser Erfolgsgeschichte
beitragen, aber eine besondere Rolle kommt dabei
unseren deutschen Partnern zu. Der deutsche Ge-
schichtswettbewerb um den Preis des Bundespräsi-
denten ist der älteste Wettbewerb in unserem
Netzwerk. Er entstand 1973 durch das Zusammen-
wirken des damaligen Bundespräsidenten Gustav
Heinemann und des Gründers der Körber-Stiftung,
Kurt A. Körber. Nicht aus Zufall war er von Anfang an
von der Idee geprägt, jungen Menschen die demokra-
tischen und liberalen Bestrebungen der deutschen
Vergangenheit näher zu bringen. Der deutsche Wett-
bewerb hat vielen von uns als Vorbild gedient, und
unsere deutschen Freunde haben uns vielfach bei der
Entstehung unserer nationalenWettbewerbe geholfen.

Die Körber-Stiftung hat wesentlich zur Gründung des
EUSTORY-Netzwerkes beigetragen und ist auch wei-
terhin eine zentrale Stütze unserer Tätigkeit. Viele
Kollegen aus ganz Europa, die im Laufe unserer
Zusammenarbeit zu Freunden geworden sind, haben
dieses Netzwerk mit entwickelt und geprägt. Sie
haben dazu beigetragen, dass EUSTORY ein wirklich
gemeinsames europäisches Projekt ist, in dem alle

people for the challenges of the 21st century. We
believe that this goal of developing critical-thinking
and an awareness of history among citizens of Europe
stands in direct connection with the ideals of European
Enlightenment. To some, these ideals may seem old-
fashioned. But for us they remain significant.

We are proud to take part in promoting the progressi-
ve and humane development of our home countries,
of Europe and of the world as a whole, in keeping
with the values of the Enlightenment, liberalism and
the human rights movement. These ideals are set in
our Charter and anchored within us.

EUSTORY also is an example of European collabora-
tion. Presently, we have 19 European countries in our
network of history competitions, from Norway to
Bulgaria, from Russia to Wales - from east to west,
north to south and of course also from the centre of
Europe. We are men and women of various ages and
backgrounds. We don't all speak the same language,
and even if English is the Network's lingua franca, we
also sometimes communicate with each other – whe-
never necessary - in German, Russian, or even French.
Although we don't always agree, we have managed to
take joint decisions and both deepen and broaden the
EUSTORY Network.

I believe we all contribute to this success story, but
our German partners play a special role. The German
history competition for the president's award is the
oldest competition in our network. It was founded in
1973 as a result of the collaborative efforts of the for-
mer Federal President Gustav Heinemann and the
founder of the Körber Foundation, Kurt A. Körber. It
is no accident that he always cherished the idea of

introducing young people to Germany's past demo-
cratic and liberal movements. The German competiti-
on has served as an example for many of us, and our
German friends have helped us a great deal in buil-
ding our own national competitions.

The Körber Foundation contributed greatly to the
foundation of the EUSTORY Network and remains a
central pillar of our work. Many European colleagues,
who have become friends in the course of our coope-
ration, have helped develop and influence the nature
of this Network. They have contributed to making
EUSTORY a truly European project, in which all mem-
bers have an equal chance to speak up and influence
the outcome. Not all of them could be with us today –
such as, for example, our Norwegian friend Svein
Lorentzen, a history teacher who accompanied the
creation of the Network and helped it take its first
steps.

But I would especially like to extend a warm greeting
to our friends from the EUSTORY Executive Com-
mittee, who represent the many people who contribu-
ted to the success of EUSTORY: Alicja Wancerz-Gluza
from the Polish KARTA Foundation, where the roots
of our Network already had taken hold by the mid-
90s; Petro Kendzor, who - together with his wife -
founded both the Ukrainian history teachers union
NOVA DOBA and the first Ukrainian history competi-
tion in 1997, inspired by the Polish history competiti-
on; Olga Petukova, who heads our partner organisati-
on in Slovakia and who has worked for several years
with great commitment and passion for the Slovak
history competition; Alessandro Cavalli, who – as a
renowned sociologist in Europe and member of the
board of our Italian partner foundation, Fondazione

Wir wollen anderen zuhören und unsere Geschichten so erzählen,
dass sie für Menschen – ungeachtet ihres Hintergrundes – leichter
zu akzeptieren und zu verstehen sind. Bogdan Murgescu
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Mitglieder gleichermaßen mitsprechen und mitge-
stalten. Nicht alle können heute bei uns sein – wie
zum Beispiel unser norwegischer Freund Svein
Lorentzen, der als Geschichtsdidaktiker den Entsteh-
ungsprozess unserer Charta und damit die ersten
Schritte des Netzwerks begleitet hat. Stellvertretend
für die große Zahl derer, die mit uns gemeinsam zum
Gelingen von EUSTORY beigetragen haben, möchte
ich aber unsere Freunde aus dem EUSTORY-
Leitungsgremium ganz herzlich begrüßen: Alicja
Wancerz-Gluza von der polnischen KARTA-Stiftung,
bei der bereits Mitte der 90er Jahre die Wurzeln unse-
res Netzwerks gelegt wurden. Petro Kendzor, der aus
Begeisterung für den polnischen Geschichts-
wettbewerb 1997 gemeinsam mit seiner Frau nicht
nur den ukrainischen Geschichtslehrerverband
NOVA DOBA gründete, sondern auch den ersten
ukrainischen Geschichtswettbewerb ins Leben rief.
Olga Peštukova, die unsere Partnerorganisation in
der Slovakei leitet und sich seit einigen Jahrenmit viel
Engagement und Herzblut für den slovakischen
Geschichtswettbewerb einsetzt. Alessandro Cavalli,
der sich als europaweit anerkannter Soziologe und
als Mitglied im Stiftungsrat unserer italienischen
Partnerstiftung Fondazione per la Scuola für die
Gründung eines italienischen Geschichtswettbe-
werbs stark gemacht hat. Und nicht zuletzt Wolf
Schmidt, der bei unseren deutschen Partnern den
Grundstein für das EUSTORY-Netzwerk gelegt hat.

Für mich, als Bürger eines Landes, das sich vor nur 18
Jahren durch eine blutige Revolution von einer autori-
tären Diktatur befreit hat und das vor nur wenigen
Monaten Mitglied der Europäischen Union geworden
ist, war die Teilnahme an EUSTORY eine Erfahrung
besonderer Art, die willkommene Möglichkeit, eine

besondere Form des europäischen Zusammenwachs-
ens mitzuerleben und an ihr mitzuwirken.
EUSTORY ist aber nicht nur ein Projekt der
Organisatoren, Historiker und Geschichtslehrer. Es
ist ein Projekt, das sich an Jugendliche richtet. In die-
ser Ausrichtung finden natürlich auch wir, die Er-
wachsenen, eine gewisse Erfüllung.
Es ist wirklich fabelhaft wenn man erlebt, wie sich die
teilnehmenden Jugendlichen die Geschichte aneignen,
sich mit ihr auseinandersetzen, ihre analytischen und
kommunikativen Fähigkeiten entwickeln und ihr
eigenes Potenzial damit steigern.

Unser Projekt ist in vielerlei Hinsicht ein Bestandteil
der Demokratisierung der Geschichtsschreibung und
des Geschichtsverständnisses. Die Themen unserer
Wettbewerbe widmen sich selten den Herrschern,
sondern viel öfter dem Leben und Handeln der Mehr-
heit der Bevölkerung. Diese Menschen, die früher als
»Kleine« und »Stumme« aus der Geschichte verdrängt
wurden, werden durch das forschende Lernen der
»EUSTORY-aner« wieder ins Leben zurück gerufen.
Es ist unsere feste Überzeugung, dass diese Wieder-
belebung nicht nur eine gerechte Wiedergutmachung
ist, sondern dass sie auch sinnstiftend wirkt für das
Geschichtsverständnis unserer eigenen Generationen
und dass sie zur sozialen Reintegration unserer
Gesellschaften beiträgt. Über die konkrete Bereich-
erung, die dieser Umgang mit der Geschichte den
Teilnehmenden bringt, ist sicher Andrea besser als
ich geeignet, zu Ihnen zu sprechen. Deswegen über-
gebe ich das Wort jetzt an Andrea Buchschacher,
Preisträgerin unseres ersten schweizerischen EUSTO-
RY Geschichtswettbewerbes aus dem Jahr 2005 und
aktive Teilnehmerin des wachsenden Netzwerks von
EUSTORY-Alumni.

per la Scuola – has dedicated himself to creating an
Italian history competition. And last but not least,
Wolf Schmidt, who helped place the cornerstone for
the EUSTORY Network with our German partners.

For me, as citizen of a country that only 18 years ago
liberated itself from an authoritarian dictatorship
through a bloody revolution, and that only a few
months ago became a member of the European
Union, participation in EUSTORY was a very special
experience, a welcome opportunity to experience and
contribute to a unique expression of European inte-
gration. But EUSTORY is not only a project for
organizers, historians and history educators. It is a
project oriented towards youth. Of course, in this
sense we adults, too, find a sense of satisfaction. It is
truly marvellous to see how the young participants
take possession of history, develop their skills of
debate, analysis and communication, and thereby
their potential.

Our project is, in many ways, part of the democratiza-
tion of historiography and the understanding of
history. The themes our competitions are seldom
dedicated to powerful figures; rather, they are much
more likely to focus on the lives and actions of the
majority of the population. These people, who used to
be shoved aside as the "small” and "mute” players in
history, are brought back to life through the hands-on
approach to learning that characterizes EUSTORY.

It is our firm conviction that this resurrection is not
only a rightful reinstatement, but also that it has a
meaningful influence on our own generation's under-
standing of history and contributes to the social rein-
tegration of our society. But Andrea is certainly better

equipped than I am to tell you about the concrete
benefits of this approach to history. So I will now
introduce to you Andrea Buchschacher, winner of our
first Swiss EUSTORY history competition in 2005,
and active participant in the growing network of
EUSTORY alumni.
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Sehr geehrter Herr Bundespräsident,
Sehr geehrte Vertreter der Nationalstiftung,
sehr geehrte Gäste dieser Preisverleihung,
liebe Preisträgerinnen und Preisträger von
»EUSTORY«,

es ist mir eine große Freude ein paarWorte an Sie rich-
ten zu dürfen. Allerdings weiß ich nicht wie ich das
überstehe, denn ich habe noch nie vor so vielen Leuten
gesprochen und schon gar nicht nach der Laudatio
eines leibhaftigen Staatsoberhauptes. Auch das kann
einemAlumni des europäischenNetzwerkes EUSTORY
eben blühen, aber welcher Anlass könnte denn schö-
ner sein als dieser.

Nun, ich versuche Ihnen zu vermitteln, warum sich
junge Menschen wie ich bei EUSTORY engagieren.
Begonnen hat es in meinem Fall mit ein paar alten
Fotos meiner Großeltern, die ganz einfach meine
Neugier weckten. Daraus wurde sprichwörtlich im
Laufe der Zeit meine Maturaarbeit, mit der ich ver-
suchte, die Geschichte meiner Vorfahren zu ergrün-
den. Durch den nationalen Geschichtswettbewerb in
der Schweiz zum Thema Migration wurde ich dann
quasi von EUSTORY entdeckt.

In der Folge habe ich zusammen mit jungen Leuten
aus Europa an verschiedenen Projekten mit ge-
schichtlichem Hintergrund mitgewirkt und dabei ist
bei mir so etwas wie ein europäisches Gefühl entstan-
den, was für eine junge Frau aus der sehr kleinen,
sehr unabhängigen Schweiz doch schon eine sehr

bemerkenswerte Entwicklung darstellt.

Im Dialog mit vielen Kolleginnen und Kollegen habe
ich Erkenntnisse gewonnen, von einer Seite, die keine
Zeitung und kein Geschichtsbuch beschreibt. Es sind
persönliche Geschichten, Schicksale und authenti-
sche Eindrücke von Ländern weitab meiner Heimat,
die ich nun auch ein Stück zu kennen glaube. Ganz
nebenbei ist dadurch unser gegenseitiges Verständ-
nis gewachsen, wir haben am Netzwerk EUSTORY
weitergeknüpft und Grenzen in unseren Köpfen und
Herzen abgebaut.

Denn Geschichte ist nicht schwarz-weiß, sie hat tau-
send Farben und Facetten, wer bei EUSTORY mitar-
beitet hat die einzigartige Möglichkeit dies als junger
Mensch zu erfahren. Deshalb bin ich glücklich hier
zu sein, dankbar dass EUSTORY an mich und viele
andere Jugendliche in Europa glaubt. Dieses Vertrau-
en ist unersetzlich.

Stellvertretend für viele junge Alumni aus ganz Euro-
pa, einige von ihnen sind hier anwesend, gratuliere
ich allen, die am EUSTORY-Netzwerk mitarbeiten
herzlich zum Nationalpreis 2007.

Dear Mr. President,
Dear representatives of the
German National Foundation,
Dear guests at the award ceremony,
Dear “EUSTORY” prizewinners:

it is a great pleasure forme to be able to speakwith you.
But I don’t know how I will make it through this ex-
perience, because I have never spoken to so many
people and certainly have never spoken after a head of
state, live and in person. That can even happen to an
alumnus of the European network EUSTORY, and
what could be a better reason than this award cere-
mony today!

Now, I will try to tell you why young people like me
get involved in EUSTORY. For me, it started with a
few old photographs of my grandparents. They awa-
kenedmy curiosity, and from then on, in the course of
time, during my high school years, I tried to uncover
the history of my ancestors. Youmight say I was disco-
vered by EUSTORY through the national history com-
petition in Switzerland, on the theme of migration.

Since then, I have worked together with other young
people from Europe on various projects related to
history, and this has given me a kind of European fee-
ling, a very remarkable development for a young wo-
man from the very small, very independent country of
Switzerland.

Through dialog with many colleagues, I have gained
insights into a facet of history not found in any news-
paper or history book: This is the facet of personal
stories, destinies and authentic impressions from
countries far from my own home country, countries
that I believe I now understand somewhat better. And
in the meantime, our mutual understanding has
grown; we have become a part of EUSTORY and have
torn down the boundaries in our heads and hearts.

Of course, history is not black and white – it has a
thousand colours and facets, and anyone who partici-
pates in EUSTORY has the unique opportunity to ex-
perience this as a younger person. That is why I am
happy to be here, happy that EUSTORY believes in me
and in many other teenagers in Europe. It is a precious
trust.

On behalf of many young alumni from across Europe,
some of whom are here today, I warmly congratulate
all of you who have worked together in the EUSTORY-
network, on receiving the National Prize 2007.
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Herr Bundespräsident, verehrte Festversammlung,
nach unserem Programm sollte jetzt der frühere pol-
nische Außenminister Herr Bartoszewski zu Ihnen
sprechen, ein großer Freund Deutschlands und ein
wichtiger Brückenbauer zwischen unseren Ländern,
der die Kenntnis der Geschichte immer als Funda-
ment für solche Brücken angesehen hat.

Leider konnte er nicht kommen und so danke ich an
seiner Stelle zunächst unserem Bundespräsidenten
für sein Kommen und für seine Worte an uns und
die 90.000 Jugendlichen, die sich bisher an den Ge-
schichtswettbewerben des EUSTORY-Netzwerkes be-
teiligt haben.

Aus Ihrer Rede, Herr Bundespräsident, möchte ich
einen Gedanken hervorheben: Sie haben überzeugend
dargelegt, dass man Europa nicht nur als ein Europa
der Institutionen sehen darf. Denn die Institutionen
könnten nur der äußere Rahmen sein, der dann von
den Menschen mit Leben erfüllt werden muss.
Dieser Unterschied muss auch bei jeder Kritik an
Europa bedacht werden. Denn überall dort, wo sich
Menschen in Europa unmittelbar begegnen, ist Euro-
pa eine positiv empfundene, gelebte Selbstverständ-
lichkeit geworden.

Hinter dieser heutigen Selbstverständlichkeit steht
eine einmalige historische Leistung, die erst deutlich
wird, wenn man 60 Jahre zurückblickt. An dieser
Leistung haben besonders die jungen Menschen

immer einen besonderen Anteil gehabt. Gerade diese
Rolle haben die Schülerinnen und Schüler von
EUSTORY bewusst angenommen.

Manche Menschen vergleichen Europa mit einem
Fahrrad, das immer in Bewegung bleiben müsse, um
nicht umzustürzen. Ich meine, dass bei aller Beweg-
ung auch Atempausen und Rückblicke nötig sind, um
sich der gemeinsamen geschichtlichen Herkunft zu
vergewissern.

Nur so kann Europa von den Menschen als Erlebnis,
als Erfahrung und als Entdeckung der eigenen
Geschichte empfunden werden. Nur so kann dann
auch die Bindung zu den Institutionen entstehen, die
die Menschen als Zivilgesellschaft unterstützen sol-
len – und nicht umgekehrt.

Arthur Burns hat einmal gesagt: »Ein Volk, das die
Stimmen seiner Ahnen nicht hört und die Interessen
seiner Nachkommen missachtet, hat keine Zukunft.«
Das gilt nicht nur für ein Volk, das gilt auch für Europa.
Die jungen Leute von EUSTORY helfen uns Älteren
dabei, die Stimmen der Ahnen zu hören und die Inter-
essen der kommenden Generationen zu vertreten.

Es sind besonders die Jüngeren, die die Älteren daran
erinnern, dass es noch andere historische und politi-
sche Dimensionen Europas gibt als nur die Gegen-
wart und deren Interessen.

Ich bin dankbar, dass ich an der Auszeichnung von
EUSTORY durch den Nationalpreis der Deutschen
Nationalstiftung teilnehmen darf und ich beglück-
wünsche Sie herzlich zu Ihrer Arbeit und zu dieser
Auszeichnung.

Mr. President, honoured guests,
according to our programme, you should now be hea-
ring from the former Polish Foreign Minister
Bartoszewski, a great friend of Germany and an
important builder of bridges between our countries,
who has always seen knowledge about history as a
foundation for such bridge-building.

Unfortunately he could not be here. On his behalf,
I would first like to thank our Federal President for his
presence and for the thoughts he shared with us, and
with the 90,000 young people who have participated in
history competitions within the EUSTORY Network.

I’d like to comment on one idea in your speech,
Mr. President: You stated persuasively that Europe
must not only be seen as a conglomeration of institu-
tions. The institutions can only be the external frame-
work, and people must fill that framework with life.
This distinctionmust be kept inmind, whenever a cri-
ticism of Europe is expressed. Because Europe is now
a given, both positively sensed and lived, wherever
people meet within its boundaries.

Behind today's acceptance of Europe, there is a uni-
que historical accomplishment that becomes obvious
when one looks back 60 years. And young people have
always been particularly important contributors. It is
exactly such a role that the young participants in
EUSTORY have consciously accepted.

Some people compare Europe with a bicycle thatmust
remain in motion in order not to tip over. I believe it’s
also important to take a breather and look back, to
acknowledge our shared historical origins.
That is the only way that people can see Europe as an
experience and as a discovery of one's own history.
And this is the only way one can develop commit-
ments to those very institutions that people should
support as part of a civil society – and not the other
way around: not institutions supporting people.

Arthur Burns once said: "A people that does not hear
the voices of its ancestors and neglects the interests of
its descendants, has no future." That statement
applies not only to a people, but to Europe as a whole.
The young participants in EUSTORY help us older
citizens hear the voices of our ancestors and to repre-
sent the interests of generations to come.

Above all it is youth who remind the older generations
that Europe has other historical and political dimen-
sions, beyond the immediate present and their own
interests.

I am grateful that I have been able to take part in
recognizing EUSTORY with the National Prize of the
German National Foundation and congratulate you
warmly for your work and for this honour.
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Der Nationalpreis der Deutschen Nationalstiftung
ist mit einem Preisgeld von 50.000 Euro dotiert.
Dieses Geld hat EUSTORY darauf verwendet, ein
Gipfeltreffen mit EUSTORY-Alumni, Aktivisten von
internationalen Versöhnungs- und Verständigungs-
initiativen und Organisatoren nationaler Geschichts-
wettbewerbe in Warschau zu organisieren. Gemein-
sam mit dem polnischen EUSTORY-Mitglied, der
Stiftung KARTA -Zentrum wurde die internationale
Konferenz im Dezember 2007 ausgerichtet.
Insgesamt haben 60 Teilnehmer aus 20 europäi-
schen Ländern an dem Gipfeltreffen teilgenom-
men, um über das immer aktuelle Thema: »Umgang
mit Geschichte in Europa: Unterschiede verstehen,
Trennendes überwinden« zu diskutieren.

EUSTORY-Gipfel:

In Kooperation mit der Stiftung KARTA -Zentrum
(Polen)

Die Erwartungen an den Gipfel waren hoch, am Ende
sollte ein Positionspapier mit fünf Paragraphen ste-
hen, adressiert an europäische Entscheidungsträger:
„Ich erwarte, dass der Gipfel ein offenes und fortschrittliches
Forum bietet, in dem ein kritischer Dialog über europäische
Geschichte möglich ist. Aus den Debatten sollten konkrete
Ergebnisse und nicht nur leere Proklamationen entwickelt wer-
den. Ich erhoffe mir, dass unsere Statements europäischen
Politikern länger im Gedächtnis bleiben und nachhaltig wir-
ken“, so Petra Novotná (25) aus Tschechien.
Der Generaldirektor des Direktorats für Bildung und
Kultur der Europäischen Kommission hatte eigens
einen Vertreter zur Eröffnung des Gipfels entsandt.

Dieser unterstrich die Bedeutung des EUSTORY-
Netzwerks und versprach EUSTORY Unterstützung
für die zukünftige Arbeit. Drei Tage arbeiteten die
Teilnehmer in Gruppen zu verschiedenen Themen
zusammen, auch hier erwarteten die Teilnehmer viel:

1. Geschichte und Politik
„Ich bin Teilnehmer der Arbeitsgruppe ‚Geschichte und Politik’
und erwarte sehr viel, da die Politik des 20. Jahrhunderts eine
große Bedeutung für jeden einzelnen Europäer hat. Das Leben
aller Menschen wurde und wird beeinflusst durch historische
Entscheidungen, die Politiker getroffen haben. Deshalb muss
sich bei Politik immer auch die Frage nach Ethik stellen, was
oft vergessen wird. Ich erwarte, dass wir in unserer Gruppe über
den schmalen Grat zwischen Politik und Ethik diskutieren und
hoffentlich zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen –
zumindest was die Geschichtspolitik betrifft.“
Milan Vukašinović (18), Serbien

2. Geschichte und junge Menschen
„Die europäische Dimension dieses Themas ist offensichtlich:
Für mich gibt es viele unterschiedliche Geschichten in Europa,
aber keine europäische Perspektive auf Geschichte. Dies wäre
aber ein wichtiger Bestandteil, um eine gemeinsame europäi-
sche Identität zu entwickeln.“
Kalina Kirilova (24), Bulgarien

3. Geschichte und Schule
Ich möchte in meiner Arbeitsgruppe ‚Geschichte und Schule’ von
den anderen Teilnehmern erfahren, wie das Fach Geschichte in
anderen Ländern Europas unterrichtet wird. Nachdem wir
unsere Erfahrungen ausgetauscht haben, hoffe ich, dass wir
Vorschläge entwickeln, welche Themen unverzichtbar für den
Geschichtsunterricht sind.” L va Dzene (19), Lettland

Ich denke, dass der Gipfel dieselbe freundliche, offene und ehrliche Stimmung mit sich
bringt. Die Rolle von Geschichte im Kontext der Europäischen Integration ist sehr
wichtig, und deshalb sollten junge Leute wie wir darüber diskutieren. Ich erwarte, dass
sich alle Teilnehmer einbringen und hart arbeiten werden und uns dies anregende
Diskussionen beschert. Liliana Iuga (22), Rumänien

The German National Prize of the German National
Foundation was endowed with 50.000 Euro.
EUSTORY spent this money to organize a summit in
Warsaw with EUSTORY alumni, activists from inter-
national initiatives dedicated to reconciliation and
understanding, as well as organizers of national
history competitions. Together with the Polish
Foundation KARTA Centre the international confe-
rence was arranged in December 2007.
In total, 60 participants from 20 European coun-
tries took part in the summit to discuss the still
relevant topic: Dealing with History in Europe:
Understanding differences, overcoming divisions.”

EUSTORY Summit:

In cooperation with the Foundation KARTA Centre
(Poland)

The expectations towards the Summit were high: its
ultimate aim was to produce a position paper with
five paragraphs, directed towards European decision-
makers: “I expect the summit to be an open and progressive
forum which will start a critical dialogue. A dialogue that
will bring a concrete result, as opposed to just a ‘dialogue for
dialogue’ and empty proclamations with no impact,” said
Petra Novotná (25) from the Czech Republic.
The Director General of the European Commission’s
Directorate for Education and Culture sent a repre-

I think this summit will bring the same friendly, open, sincere atmosphere that we are
used to with EUSTORY events get us used with. The general topic, on the role of history
in the context of European integration, has major importance for our future and that
is why young people like us should talk about it. I'm expecting a great involvement
from each participant, hard work as usual, and I'm sure the results will lead to further
fruitful discussions. Liliana Iuga (22), Romania

»Es war bewegend und befremdend zugleich« – Das Katyn Museum in Warschau, Polen
»It was moving and also astonishing« – The Katyn Museum in Warsaw, Poland



sentative to the opening of the Summit. He undersco-
red the importance of the EUSTORY network and pro-
mised to support EUSTORY in its future work.
For three days, the participants worked in small
groups on specific themes. Here, too, expectations
were high:

1. History and Politics
“I’m a participant of the group ‘History and Politics’ and I
expect a lot, for the simple reason that politics had an impact
on every European in the 20th century. No one could stay iso-
lated from its effect. No matter where you lived, no matter
what you did, you were influenced by decisions made by the
politicians. That is why politics is a question of ethics, which
has often been forgotten, it seems to me. I expect our group to
find the thin line between politics and ethics concerning histo-
rical policy.”Milan Vukašinović (18), Serbia

2. History and Young People
“The European dimension is obvious: For me there are many
national histories, but no European historical tendency THAT
would be a fundamental point of creating a European collecti-
ve identity.” Kalina Kirilova (24), Bulgaria

3. History and School
“From my working group I expect to hear how history is being
taught in other European countries. And then after exchanging
our experiences, we could make suggestions, draw conclusions
about the things that we find important or interesting when
learning about history at school. L va Dzene (19), Latvia

4. History and Intercultural Dialogue
“I have been chosen to contribute to the working group,
‘History and Intercultural Dialogue,’ which I think has some
pretty challenging subtopics. I am definitely expecting some
hot debates on myths, stereotypes and oral history, because,

as we all know, generalizations aren’t an exact reflection of the
truth, and I find it pretty unfair that one should know anot-
her nation only from the bare bones of its culture and history.”
Mădălina Mirea (20), Romania

5. History and Media
“Researching ‘History and the Media’ also means looking for
the protagonists of history – whomakes history and our images
of it? Who has got the authority, who is the ‘referee’? What part
does the ‘public’ play? These questions could lead to an exami-
nation of the relation between ‘professionally made’ history and
privately told histories, of ‘canonical interpretations’ and indi-
vidual feelings.” Christina Brauner (19), Germany

Of course, the first task was to find a good starting
point, a way to generate some “food for thought” for
later work. So each working group visited a museum.
This way, they got an impression of how history is
presented to the public in Poland.

The first working group visited the Museum of the
Warsaw Uprising, which recalls the August 1944
attempt by Poles to liberate Warsaw from German
occupation.

The second group visited the Warsaw “Citadel,” a
fortress built on the orders of the Russian Czars in the
early 19th century. After the Polish uprising was put
down in 1830 by Russian troops, and until the late
1930s, the fortress was used as a prison. An exhibiti-
on there today looks primarily at the conditions for
Poles held as political prisoners there and been
deported, under the Soviet occupation during World
War II.
The third museum, “Pawiak,” which members of the
“History and School” group visited, is also a former
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4. Geschichte und interkultureller Dialog
„Die Unterthemen meiner Arbeitsgruppe ‚Geschichte und inter-
kultureller Dialog’ sind herausfordernd: Mythen, Stereotypen
oder unterschiedliche Erfahrungsberichte einzelner Menschen.
Ich erwarte hitzige Debatten, da Generalisierungen nie eine
exakte Spiegelung der Wahrheit sind. Man kann andere
Nationen nicht nur nach ihrer Kultur und Geschichte beur-
teilen.“Mădălina Mirea (20), Romania

5. Geschichte und Medien
‚Geschichte und Medien’ zu untersuchen heißt nach den
Protagonisten zu suchen, die Geschichte ‘kreieren’: Wer macht
Geschichte und/oder unser Bild davon?Wer hat die Macht dar-
über und wer ist der Schiedsrichter? Welche Rolle spielt die
Öffentlichkeit? Diese Fragen könnten die Gruppe dazu führen,
das Verhältnis von „professionell gemachter“ Geschichte, etwa
durch Politiker oder Medien, und privater, erzählter
Geschichte zu untersuchen – also von autorisierter Inter-
pretation und individueller Erinnerung.“Christina Brauner
(19), Deutschland

Doch erst hieß es, einen guten Einstieg ‒ etwas
‚Futter’ ‒ für die spätere Arbeit zu finden. Also be-
suchte jede Arbeitsgruppe ein Museum. So konnten
sie einen Eindruck gewinnen, wie in Polen Geschichte
im öffentlichen Raum dargestellt wird.
Die erste Arbeitsgruppe besichtigte das Museum des
Warschauer Aufstandes, das an den Aufstand War-

schauer Bürger vom August 1944 erinnert, die ihre
Stadt von deutscher Okkupation befreien wollten und
bei dem 200.000 Menschen ums Leben kamen.
Die zweite Gruppe besuchte die Warschauer ‚Zita-
delle’, eine Festung, die Anfang des 19. Jahrhunderts
auf Befehl des russischen Zaren gebaut wurde. Nach
der Unterdrückung des polnischen Aufstands 1830
durch russische Einheiten und bis in die späten
1930er Jahre hinein wurde die Festung als Gefängnis
genutzt. Eine Ausstellung beschäftigt sich dort heute
vornehmlich mit polnischen Gefangenen, die wäh-
rend der sowjetischen Besatzung im Zweiten Welt-
krieg aus politische Gründen inhaftiert und depor-
tiert wurden.
Das dritte Museum, ‚Pawiak’, das von denMitgliedern
der Gruppe „Geschichte und Schule“ besucht wurde,
ist ebenfalls ein ehemaliges Gefängnis. Es wurde
1829-35 von der russischen Obrigkeit gebaut, um
politische Gefangene zu internieren. Während des
Zweiten Weltkrieges wurde es von der deutschen Be-

satzungsmacht übernommen und von der Gestapo
als Gefängnis genutzt. Später wurde es Teil des
Konzentrationslagers in Warschau.
Die vierte Gruppe besichtigte im Institut für jüdische
Geschichte eine Ausstellung, die sich mit der Ge-
schichte des Warschauer Ghettos beschäftigt. Die
Ausstellung widmet sich dem jüdischen Leben unter

Ich bin sehr froh, dass ich die Gelegenheit bekommen habe, an diesem Gipfel teilzunehmen,
und ich erwarte, dass wir ein Positionspapier entwickeln, das als »Stimme junger
Europäer« angesehen wird und von europäischen Politikern bei der Debatte um eine
europäische Identität und dem Vereinigungsprozess berücksichtigt wird.
Słavek Parus (21), Polen

I am very glad that I have the opportunity to take part in the summit. I expect that we
will develop a position paper which will be considered as the voice of young people by
European politicians and officials concerning common values which should be taken into
account in current debates about European identity and the process of unification.
Slavek Parus (21), Poland
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deutscher Besatzung von der Einrichtung des Ghettos
1940 über den Ghettoaufstand 1943 bis zur endgülti-
gen Ermordung aller jüdischen Einwohner des
Ghettos.
Die fünfte Arbeitsgruppe besichtigte das Katyn
Museum. Dort wird des Massakers von Katyn (nahe
Smolensk) im Frühjahr 1940 gedacht. Hier wurden
mehr als 14.000 polnische Reserveoffiziere, also ein
Großteil der polnischen Intelligenz, von sowjeti-
schen Exekutionskommandos hingerichtet. Bis fünf-
zig Jahre nach dem Krieg wurde dieses Verbrechen
aufgrund sowjetischer Propaganda der Wehrmacht
zugeschrieben. Helge Neraal (21) schildert nach
dem Besuch des Katyn Museums seinen Eindruck:
„Es war bewegend und befremdend zu gleich. Überall standen
Kerzen, dafür gab es wenig Informationstafeln. Es schien sich
eher um eine polnische Gedenkstätte zu handeln und nicht um
ein Museum, das ausländische Besucher über das Massaker
aufklärt.“
Auch die Besucher anderer Museen hatten ähnliche
Eindrücke. Das Anschauungsmaterial sorgte für
angeregte Diskussionen, und die Teilnehmer konn-
ten sich so den eher abstrakten Themen ihrer
Arbeitsgruppen besser annähern.
Am zweiten Tag des Gipfeltreffens waren die Teil-
nehmer bei Róza Thun eingeladen, der Leiterin der
EU-Vertretung in Polen. Den Niedergang des
Kommunismus erlebte sie als Mitglied der polni-
schen Opposition. Auch an der Integration Polens in
die Europäische Union hat sie sich seit den Anfängen
aktiv beteiligt und setzt diese Arbeit in ihrem jetzigen
Amt fort. Róza Thun gab einen beeindruckenden
Einblick in ihre bewegte Biographie und erklärte, wie
sie trotz ihres Lebens hinter dem ‚Eisernen Vorhang’
die kulturelle Vielfalt Europas erlebt hat. Die
Jugendlichen waren sichtlich beeindruckt. Liliana

Iuga aus Rumänien: “Sie erinnerte uns daran, was unsere
Identität ausmacht. Außerdem ist sie ein gutes Vorbild für
uns: Sie war Teil einer Generation, die für Ideale gekämpft
hat, auch wenn sie unerreichbar schienen. Nichts schien
unmöglich. Manchmal steckt die Geschichte voller Überra-
schungen.“
Weiterhin gab Róza Thun den Jugendlichen Tipps für
ein Positionspapier, das von europäischen Politikern
beachtet und diskutiert würde. Zu guter Letzt ver-
sprach sie, bei der Verbreitung des Positionspapiers
unter Vertretern europäischer Institutionen zu helfen.
Nun rückte für die Arbeitsgruppen die Erstellung
ihres Paragraphen für das gemeinsame Positions-
papier in denMittelpunkt. Um ihnen Anregungen aus
der aktiven Arbeit zu geben, präsentierten Aktivisten
von Initiativen, die sich mit Geschichte und Ver-
söhnung in Europa beschäftigen, Beispiele ihrer
Arbeit. Ivan Nicolic (21) aus Serbien: „Ich fand es sehr
gut, mit Personen zu sprechen, die auf dem Feld der Ver-
söhnungsarbeit sehr anerkannt sind. Ihre Anwesenheit war
eine Bestätigung der Idee des Gipfels.”
Wettbewerbsorganisatoren und EUSTORY Alumni
berichteten davon, wie Geschichte die Gegenwart in
ihrem Land beeinflusst. So schildert zum Beispiel
Marju Veevo (19) aus Estland: „Wir haben in Estland
Probleme zwischen Esten und Russen. Wir haben ein unter-
schiedliches Verständnis von Geschichte. Zum Beispiel sagen
ältere Russen, dass die Sowjetunion Estland befreit und dort
die Kultur aufgebaut habe, die Esten hingegen sehen die
Sowjetzeit als eine Ära der Besatzung und Deportation, ein
Leben in ständiger Angst, die Kultur zerstört durch sowjetische
Zensurpolitik. Zwei Seiten einer Geschichte.“ Auch Slavek
Parus (19) kann von Auswirkungen der Geschichte
auf die aktuelle Politik berichten: „Es gibt viele Beispiele für
widersprüchliche Geschichte in Polen. Eines ist die Bewertung
des Vergleichs am „Runden Tisch“, der 1989 zwischen den
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prison. The Russian authorities had it built in 1829-35
to hold political prisoners. During World War II it
was taken over by the German occupational authority
and turned into a Gestapo prison. Later, it became
part of a concentration camp in Warsaw.
The fourth group visited an exhibition about the
history of the Warsaw Ghetto, at the Institute for
Jewish History. The exhibition focuses on Jewish life
under German occupation, covering the period befo-

re the ghetto was established in 1940, the time of the
Ghetto Uprising in 1943, and the ultimate murder of
all Jewish inhabitants of the ghetto.
The fifth working group visited the Katyn Museum,
which relates the history of the massacre of Katyn
(near Smolensk) in the spring of 1940. Here, more
than 14,000 Polish reserve army officers – a large seg-
ment of Polish intelligentsia – were executed by Soviet
firing squads. For 50 years after the war, Soviet propa-
ganda ascribed this crime to the GermanWehrmacht.
Helge Neraal (21) of Norway visited the Katyn
Museum and shared his impressions: “It was moving
and also astonishing. There were candles standing every-
where, and there were not enough informational plaques. This
seems more like a Polish memorial and not really a museum
that explains to foreign visitors what happened in the
massacre.”

Visitors to other museums had similar impressions.
The concrete material on display prompted discussi-
ons that helped the participants get closer to the
otherwise abstract themes of their working groups.
On Friday morning, the Summit participants were
invited to meet Róza Thun, director of the EU delega-
tion in Poland. She experienced the fall of commu-
nism as a member of the Polish Opposition. She also
took active part in the early days of Poland’s integrati-

on in the European Union, and continues this work in
her current position. Róza Thun gave an impressive
glimpse into her eventful life so far, and explained
how, despite living behind the “Iron Curtain,” she
experienced Europe’s cultural diversity. The young
visitors were visibly impressed. Said Liliana Iuga (22)
from Romania: “She reminded us of what our identity is.
She was also a good example for us, being part of a generati-
on that fought for some ideals that seemed impossible to achie-
ve at that moment. But nothing was really impossible.
Sometimes, history can offer big surprises.”

Róza Thun also gave the young visitors some tips for
a position paper that would be noticed and discussed
by European politicians. In the end she promised to
help disseminate the position paper among represen-
tatives of European institutions. Now, the working

I see this as a chance for broadening my horizons and getting to know other cultures.
I think that this is an opportunity to find out about the prejudices that other people have
about us. By confronting them to our owns we might get closer to loosing them. And for
the job of a historian that is of highly importance. Getting a step closer to objectivity,
but also to empathy with a number of Europeans will be of much help in any further histo-
rical study or research. Milan Vukašinović (18), Serbia

Ich sehe in dem Gipfel die Chance, meinen Horizont zu erweitern und Menschen mit
einem anderen kulturellen Hintergrund kennenzulernen. Wir werden uns über gegenseitige
Vorurteile austauschen und in der Konfrontation beweisen, dass sie falsch sind. Dieser
Prozess des interkulturellen Lernens ist für einen Historiker sehr wichtig. Er schärft die
Objektivität und stiftet ein Gefühl der europäischen Identifikation.
Milan Vukašinović (18), SerbienRóza Thun, Leiterin der EU-Vertretung in Polen

Director of the EU delegation in Poland
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Kommunisten und der politischen Opposition geschlossen
wurde. Dieser Vergleich machte demokratische Änderungen in
Polen möglich, die letzte polnische Regierung sah darin jedoch
einen Verrat an den Idealen der Solidarnosc: Nur durch diesen
Vergleich hätten die Kommunisten als politische Kraft überleben
können. Mit solchen Argumenten wird in Polen Wahlkampf
gemacht und so die wahre Geschichte verdreht.“

Um die Rolle von Geschichte in der Politik ging es
auch in einer abendlichen Podiumsdiskussion polni-
scher Intellektueller, die Teil des Gipfelprogramms
war. Der bekannte Soziologe Edmund Wnuk-
Lipinski, Polens führender Intellektueller Aleksander
Smolar, und der ehemalige Regierungsberater
Wojciech Roszkowski diskutierten über: „Erinnerung
und Politik – Polen in Europa“. Thematisiert wurden
sowohl die Identitätsbildung der Polen aus einem
Opfermythos heraus als auch der Blick Europas auf
die Geschichte Polens. Moderiert wurde die
Diskussion von Jan Skórzynski, dem ehemaligern
Chefredakteur der polnischen Tageszeitung „Rzecz-
pospolita“. Wie Róza Thun versprach auch Wojciech
Roszkowski als Mitglied des Europäischen Parla-
ments, das Positionspapier zu verbreiten.
Am Samstag arbeiteten die fünf Arbeitsgruppen wei-
ter an ihrem Paragraphen für das Positionspapier. Die
Ergebnisse der einzelnen Gruppen wurden an eine
Redaktionsgruppe, bestehend aus sechs Alumni,

übergeben, deren Aufgabe es nun war, die Ideen zu
einem gemeinsamen Positionspapier als Botschaft an
europäische Politiker zusammen zu führen.

Während des Abschiedsessens am Samstagabend in
Warschaus Altstadt hatten die Teilnehmer die Ge-
legenheit, ihre Eindrücke der Konferenz auszutau-
schen und ihren Erfolg zu feiern: Mit ihrem Posi-
tionspapier haben sie Europas Jugend eine Stimme
gegeben und auch ihrer Forderung Nachdruck verlie-
hen, Geschichte in den Diskurs um eine europäische
Identität einzubeziehen. Kalina Kirilova (24) aus
Bulgarien: „Spätestens zu diesem Zeitpunkt war mir klar,
was interkultureller Dialog wirklich bedeutet: Dieser Dialog
endet nicht mit dem offiziellen Part einer Veranstaltung son-
dern passiert auch „dazwischen“, in den Pausen und an den
Abenden. Mit EUSTORY habe ich erlebt, worum es in Europa
wirklich geht, oder zumindest gehen sollte.“
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groups had to focus on the task of preparing a com-
mon position paper. In order to provide inspiration,
activists presented reports about current initiatives
dealing with history and reconciliation in Europe, and
examples of their work.

The central point here was exchange of experiences.
Activists from initiatives that deal with history and
reconciliation in Europe presented examples of their
work. Said Ivan Nicolic (21) from Serbia: “I really liked
the opportunity to speak and share ideas with the persons who
are respected in this field. Their presence itself was a kind of
recognition for the idea itself.”
Competition organizers and EUSTORY alumni repor-
ted about how history influenced current events in
their countries. Marju Veevo (19) of Estonia, explai-
ned: “Nowadays in Estonia, there are problems between
Russians and Estonians. We have different understandings of
history. For example, some older Russians say that the Soviet
Union was the liberator and built our culture. But we see the
Soviet era as a time of occupation, deportation, filled with per-
manent fear. And we believe that the censorship carried out by
the Soviet Union destroyed our culture. Two sides of one story.”

Slavek Parus (19) also reported on the effects that
history can have on current policy: “There are many
examples of conflicting histories in Poland. I suppose that the
most serious one involves evaluations of the Round Table com-
promise. It was reached in 1989 between the communists and
the opposition and allowed for democratic changes in Poland.
The current government spreads the rather radical view that
the compromise was a betrayal of Solidarity ideas and helped
the communists to survive as a political force. For me such
arguments are used for temporary reasons in the current poli-
tical struggle and distort historical truth.”

The podium discussion on Polish intellectuals also
dealt with the influence of history on policy.
Renowned sociologist Edmund Wnuk-Lipinski,
Poland’s leading intellectual, Aleksander Smolar, and
former government advisor Wojciech Roszkowski
discussed on the topic of “Remembrance and Politics
– Poland in Europe.” Among the themes discussed
were the growth of a Polish identity linked to victim-
hood, as well as European views of Polish history. Jan
Skórzynski, former editor in chief of the Polish daily
newspaper “Rzeczpospolita”, moderated the discus-
sion. As had Róza Thun, EU Parliament member
Wojciech Roszkowski also said he would help disse-
minate the students’ position paper.

On Saturday, the five working groups continued for-
mulating their paragraphs for the position paper. The
results from each group were handed over to an edito-
rial group consisting of six alumni, whose task it was
to turn these ideas into a unified position paper that
would function as a message to European politicians.
During the farewell dinner on Saturday evening in
Warsaw’s old town, the participants had the chance
to exchange their impressions of the conference and
to celebrate their success: their position paper would
be a voice for the youth of Europe, emphasizing their
wish that history should be included in debates over
forming a European identity. Kalina Kirilova (24) of
Bulgaria noted: “It was actually the time when I realized
what an ‘intercultural dialogue’ is about, and this dialogue
doesn't end with the conclusion of the official part of a confe-
rence but happens also in between, during breaks and in the
evenings. With EUSTORY I experienced what Europe is about -
or at least should be about.”

In participating at the summit, I am hoping to understand in a more profound way the

process of creating a European history – and this not so much through normal ‘history

lessons’, but through vivid discussions and exchange with other participants from different

European countries. The EUSTORY seminars I attended before were the closest thing to a

“European experience” I have ever confronted – in a way you could call it “Europe live”.

Christina Brauner (19), Germany

Durch meine Teilnahme an dem Gipfel erhoffe ich mir, den Entstehungsprozess einer
Europäischen Geschichte besser verstehen zu können ‒ und zwar nicht durch ‚normalen’
Geschichtsunterricht, sondern durch lebhafte Diskussionen und den Austausch
mit anderen Teilnehmern aus unterschiedlichen europäischen Ländern. Die EUSTORY
Seminare, an denen ich früher teilgenommen habe, waren die intensivsten Erfahrungen mit
‚Europa’, so zu sagen: ‚Europe live’.“ Christina Brauner (19), Deutschland

Das Positionspapier entsteht

Working at the Position paper

•

•
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Anfang Dezember 2007 trafen sich in Warschau die
Preisträger der nationalen EUSTORY-Wettbewerbe,
um die Rolle der Geschichte für das Verstehen von
Unterschieden und die Überwindung des Trennen-
den im Europa des 21. Jahrhunderts zu diskutieren.
Die Teilnehmer am EUSTORY-Gipfel haben sich über
die folgende Erklärung zur Rolle der Geschichte in
unterschiedlichen Zusammenhängen verständigt:

Geschichte und Politik
Als junge Europäer sind wir uns bewusst, dass Ge-
schichte und Politik nicht voneinander zu trennen
sind. Historische Erfahrungen, wenn auch oft ent-
zweiend, können aber auch eine starke Bindung zwi-
schen Einzelpersonen, Gruppen und Völkern darstel-
len. Teilungen zu überwinden, Aussöhnung und Zu-
sammenarbeit zu befördern setzt voraus, die Ge-
schichte des jeweils anderen zu verstehen, um so eine
europäische Perspektive zu entwickeln.
Wir brauchen eine Strategie für die Schaffung und
Finanzierung von zivilgesellschaftlichen Plattformen,
umden grenzübergreifendenDialog zu fördern und zu
untersuchen, wie Geschichte in Europa politisch
benutzt wird.

Geschichte und interkultureller Dialog
Ein offener Diskurs über unsere jeweils unterschiedli-
che Geschichte muss das Kernstück eines europäi-
schen interkulturellen Dialoges sein. Gerade die
junge Generation ist für diese Aufgabe besonders
geeignet, denn wir haben Klischees und Vorurteile
anderer geerbt, aber nicht entwickelt oder selbst
erlebt. Wir fordern die EU auf, alle Möglichkeiten zu
nutzen, um einen Raum der Sicherheit, des Ver-
trauens und des gegenseitigen Verständnisses zu
schaffen, wo alle Europäer und ihre Nachbarn in

einen fruchtbaren interkulturellen Dialog treten kön-
nen.Wir schlagen vor, für den interkulturellen Dialog
im Rahmen der EU ein Netzwerk aus nationalen
Jugendorganisationen zu gründen. Jugendgipfel kön-
nen die Plattform für ein politisches Mitspracherecht
junger Europäer bilden.

Geschichte und Jugend
Junge Menschen brauchen eine Stimme im politisch-
historischen Diskurs, denn frische Ideen und neue
Erfahrungen kommen allen zugute, und wir wollen
Verantwortung beim Aufbau einer gemeinsamen
Zukunft übernehmen. Deshalb möchten wir von der
EU in unseren multinationalen Projektaktivitäten
unterstützt werden, wie z.B.:
• Geschichtsakademien, Klubs oder Runde Tische für
junge Menschen,
• Projekte zur Sammlung von Erinnerungen an das
Alltagsleben in ganz Europa, die im Internet, auf
internationalen Ausstellungen oder in der europäi-
schen Presse vorgestellt werden könnten.
Orte des Lernens in ganz Europa sollten so gestaltet
werden, dass sie für junge Leute ansprechend und
zugänglich sind. Ebenso muss die Museumspäda-
gogik verbessert werden, um das historische Ver-
ständnis und den gegenseitigen Respekt zwischen
Völkern, Generationen und Einzelpersonen zu fördern
und aufgeschlossene Persönlichkeiten heranzubilden.

Geschichte in der Schule
Schulen sind die Orte, wo wir am meisten über
Geschichte lernen, nicht nur Faktenwissen, sondern
auch das Verständnis für historische Ereignisse und
Entwicklungen. Aber zu häufig legen Schulen den
Hauptakzent auf die eigene nationale Geschichte,
und wir lernen nichts über die Sichtweise anderer
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Positionspapier junger Europäer
EUSTORY-Gipfel
»Umgang mit Geschichte in Europa:
Unterschiede verstehen, Trennendes überwinden«

In earlyDecember 2007 awardwinners of the EUSTORY
national competitions met in Warsaw to discuss the
role of history in understanding differences and over-
coming divisions in 21st century Europe. The partici-
pants at that EUSTORY Summit, have agreed on the
following statement regarding the role of history in
different contexts:

History and politics
We, as young Europeans, are aware that history and
politics are inseparable. Historical experiences,
though often divisive, can also be a strong link bet-
ween individuals, groups and nations.
Overcoming divisions, fostering reconciliation and
cooperation among ourselves, implies understanding
each others’ histories in order to create a European
perspective. We need a strategy for organizing and

funding civil society platforms to promote crossbor-
der dialogue and to monitor the political uses of
history within Europe.

History and intercultural dialogue
An open discourse about our different histories has to
be a core part of the European intercultural dialogue.
The young generation is especially suited for this task,
because we have inherited others’ stereotypes and
prejudices rather than created or experienced them.

We ask the EU to do everything possible to create a
space of safety, trust and mutual understanding
where all Europeans and their neighbours can esta-
blish a fruitful intercultural dialogue. We propose
that a network of national youth associations for
intercultural dialogue is created within the framework

Position paper of young Europeans

EUSTORY-Summit
»Dealing with History in Europe – Understanding differences, overcoming divisions!«
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Völker. Wir brauchen keine „absoluteWahrheit“. Wir
wollen unterschiedliche Deutungen ausloten. Wir
brauchen nicht tausende von Fakten, die zu einem
„europäischen“ Lehrbuch zusammengefasst werden.
Dies würde uns nicht helfen, die Unterschiede und
Teilungen zu verstehen oder gar zu überwinden.

Schüler und Studenten müssen die Möglichkeit
haben, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu ver-
gleichen und zu analysieren, um so in einen interkul-
turellen Dialog treten zu können. Gute Ansätze dazu
gibt es bereits. Jedermuss dieGelegenheit bekommen,
diese kennenzulernen und anzuwenden. Netzwerke
aus Nichtregierungsorganisationen, Geschichtslehr-
ern und Historikern gibt es bereits, und sie haben zur
Entwicklung dieser Ansätze beigetragen. Aber es gibt
nicht genug Querverbindungen zwischen ihnen. Die
EU ist der beste Rahmen, dies durch die Schaffung
einer Plattform zu ermöglichen, die die verschiede-
nen Programme zum Geschichtsunterricht verbindet
und folgendes umfasst:
• Vereinfachung der Verfahren für bestehende
Austauschprogramme für Schüler der Sekundarstufe
und für Geschichtslehrer, um den Teilnehmerkreis zu
erweitern und das gegenseitige Verständnis durch
Geschichtskenntnisse zu fördern.

• Zugang zu vielfältigen Quellen, um Multiperspek-
tivität im Geschichtsunterricht zu ermöglichen. Eine
Internet-Datenbank („historypedia“) könnte dies lei-
sten. Diese muss jedoch gepflegt und bearbeitet wer-
den, und die Informationen sind von einer internatio-
nalen Gruppe vonGeschichtspädagogen zu validieren.

Geschichte und Medien
Die Medien bieten enorme Chancen, aber auch große
Gefahren für die Verbreitung historischen Wissens
und die Ausformung des öffentlichen Geschichts-
bildes. Wir können Journalisten nicht vorschreiben,
wie sie über Geschichte zu schreiben haben; wir kön-
nen aber den Pluralismus in den Medien und histori-
schen Informationsquellen fordern und fördern; wir
können einen öffentlichen europäischen Raum ent-
wickeln, der Verbindungen zwischen den verschiede-
nen Medien schafft, die europäische Dimension der
medialen Geschichtsbetrachtung verstärken und ein
kritisches Bewusstsein in der Öffentlichkeit schaffen,
die die Medien nutzt.
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of the EU. Youth summits will provide the basis for
young Europeans to have their say at a political level.

History and young people
Young people should be given a voice in political-
historical discourses because everyone can benefit
from fresh ideas and experiences and we want to take
responsibility to create our common future. For this
reason we want the EU to support us in our multina-
tional project activities, including:
• history academies, clubs and round tables for young
people,
• projects to collect memories of everyday life across
Europe which could be presented on the web, at inter-
national exhibitions or through European newspapers.

Learning sites across Europe should be designed to
be attractive and accessible to young people. It is also
necessary to improve didactics in museums to pro-
mote historical understanding and mutual respect
between nations, generations and individuals in order
to create open-minded personalities.

History at school
The school is the place where we learn most about
history, not just factual knowledge but also our
understanding of historical events and developments.
But, too often in schools the emphasis is on national
history and we do not learn about other peoples’ per-
spectives. We do not need “absolute truth”. We want
to explore multiple interpretations. We do not need
thousands of facts compiled into one “European”
textbook. That will not help us to understand or over-
come differences and divisions. Students need to
compare and analyze the similarities and the diffe-
rences in order to enter into any intercultural dialo-

gue. Appropriate approaches already exist. Everybody
needs the opportunity to know and apply them.

Networks of NGOs, history teachers and historians
already exist and have contributed to the development
of these approaches. But, there are not enough con-
nections between them. The EU is best placed to faci-
litate this through establishing a platform to link the
various programmes related to history education,
which would include:
• Simplifying procedures for existing exchange pro-
grammes for high-school pupils and history teachers
to increase take-up and promote mutual understan-
ding through history.
• Access to multiple sources that will permit multi-
perspectivity in history education. An internet databa-
se (“historypedia”) could facilitate this. But this has
to be maintained and edited and the information
needs to be validated by an international group of
history educators.

History and the media
Media also offer enormous opportunities yet great risks
in disseminating historical knowledge and shaping
public representations of history.We cannot tell journa-
lists how to write about history but we can encourage
and promote a plurality ofmedia and sources of histori-
cal information, develop a European public sphere that
would form connections between the different media,
enhance the European dimension in the media covera-
ge of history, and promotemore critical consciousness
within the public which accesses that media.

Die Ideen des Positionspapiers sollten unter den Geschichtslehrern aller Länder verbreitet wer-

den. Dies könnte von den Lehrerverbänden durchgeführt werden. Wenn das Papier der

Europäischen Kommission oder der Europäischen Union oder beiden vorgestellt wird, könnte

es über diese Organisationen die Bildungsministerien der Länder erreichen. Dies ist ein sehr

langer Weg, aber so würden mehr und mehr Personen die Ideen aus dem Positionspapier lesen.

L¯va Dzene (19), Lettland

The ideas in the position paper should be spread among history teachers in each country.
It could be done by the associations of history teachers. If the paper is introduced to the
European Commission or to the European Union or both, it could go from there to the mini-
stries of education of each country. It is a very long way, but then more and more people
would read the ideas presented in the position paper.
L¯va Dzene (19), Lettland
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Wir schlagen vor:
• Die Schaffung eines Ethik-Kodex und die Einricht-
ung einer unabhängigen internationalen Institution
zur Beobachtung der Darstellung historischer Er-
eignisse in den Medien und zur Entwicklung einer
Selbstkontrolle.
• Die EU sollte einen Rahmen zur Entwicklung von
Austauschforen schaffen, die Lehrern, Journalisten
und Historikern die Diskussion unterschiedlicher
Ansätze in der Geschichtsbetrachtung sowie den
Austausch von Materialien und Erfahrungen ermögli-
chen. Diese Sammlung von Text-, Ton- und Bild-
material unterschiedlicher Medien könnte im Bild-
ungsbereich zur Förderung eines kritischen Bewusst-
seins für die Geschichtsdarstellung in den Medien
dienen.
•Entwicklung einer unabhängigen gemeinsamen
europäischen Medieninitiative, die untersucht, wie
die europäische Dimension effektiver in die nationa-
len Darstellungen integriert werden kann.

Wir müssen alle verstehen lernen, welche Prozesse
uns geprägt haben. Wenn wir uns unserer unter-
schiedlichen und konfliktreichen Vergangenheit stel-
len, können wir eine gemeinsame Zukunft aufbauen.
In diesem Positionspapier haben wir versucht zu zei-
gen, was getan werdenmuss, um das notwendige kri-
tische Geschichtsverständnis zu fördern. Unab-
dingbar hierfür ist jedoch eine substanzielle interna-
tionale moralische als auch finanzielle Unter-
stützung.
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We propose:
• The establishment of a code of ethics and an inde-
pendent international institution to monitor coverage
of historical events and encourage the development of
self-regulation.
• The EU should provide a framework for the develop-
ment of Forums of Exchange where teachers, journal-
ists and historians could come together both to dis-
cuss different ways of approaching history but also
exchange materials and experiences. This collection
of textual and audio visual materials from different
kinds of media could be used in educational settings
to promote critical awareness of media coverage of
history.
• Developing an independent joint European media
initiative to explore how the European dimension can
be more effectively integrated into national media
coverage.

Everyone needs to understand the processes which
have shaped us. By confronting our different and con-
flicting pasts we can be enabled to build a shared
future. In this position paper we have attempted to
show what should be done to promote the kind of
historical understanding that is required. But for this
to happen substantial international moral as well as
financial support is needed.

Warschau hat uns Inspiration gegeben, die lebendige Wirkung von Geschichte zu spü-
ren. Ich bin stolz darauf, dass ich ein Teil des Gipfels war. Am Besten hat mir gefallen
hat, dass das Positionspapier zu 100% unsere eigene Arbeit ist. Ihr habt uns frei und
offen sprechen lassen! Helena Uršič (18), Slowenien

Warsaw gave us an inspiration to feel the living impact of history. I am proud that
I had been a part of the summit. The thing I liked the most is that the position paper
is our work - 100 %. You let us be free, let US speak up!
Helena Uršič (18), Slovenia
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EUSTORY-Alumni übergeben ein Positionspapier
an Kommissar Ján Figel’

Auf Einladung von Ján Figel’, EU-Kommissar für
Bildung, Kultur und Jugend, reiste im Januar 2008
eine Delegation von sechs Alumni des EUSTORY-
Gipfels in Warschau nach Brüssel. In der EU-Kom-
mission überreichten sechs Alumni dem Kommissar
ihr Positionspapier. Die Gruppe bestand aus den
Mitgliedern der Redaktionsgruppe, die in Warschau
das Positionspapier ausformuliert hatte: Christina
Brauner (18) aus Deutschland, Kathrine Labæk (19)
aus Dänemark, Mădălina Mirea (20) aus Rumänien,
Helena Uršič (18) aus Slowenien, Sławek Parus (21)
aus Polen und Milan Vukašinović aus Serbien
Um für den Besuch in der EU-Kommission in die
richtige Stimmung zu kommen, begann die Gruppe
ihren Besuch in „Europas Hauptstadt“ mit einer Tour

durch die Ausstellung: „Dies ist unsere Geschichte –
Der 50. Jahrestag der Römischen Verträge“ des
Musée de l’Europe. Geführt wurden die jungen
Europäer von Krzysztof Pomian. Der wissenschaftli-
che Direktor desMuseums war an der Konzeption der
Ausstellung maßgeblich beteiligt gewesen:
„Alle modernen museologischen Mittel kommen zum Einsatz:
Bild, Text, Video, Multimedia und interaktive Medien säu-
men einen Parcours, dessen Herzstück die vielen Original-

exponate sind: Über 500 Objekte sind Leihgaben von 80
Museen aus allen europäischen Ländern. Ein Mädchenkleid,
das aus den Fahnen der Alliierten genäht wurde, der erste
Stahlblock, der in der EGKS gegossen wurde, ein Kohlensack
von der Berliner Luftbrücke, das illustrierte Bordbuch eines
jungen Ungarn während der Ereignisse von 1956, das
Marschtagebuch eines englischen Soldaten während der Suez-
Krise, Stücke des Eisernen Vorhangs und der Berliner Mauer,
eine „Geruchskonserve“ der Stasi, Gegenstände aus dem Alltag
– sie alle erzählen auf ergreifende Weise, was die
Europäerinnen und Europäer in mehr als 50 Jahren erlebt
haben.“ (Zitat aus dem Katalog, http://www.expo-
europe.be/en.html)
Die Studenten waren von der mehr als 2000 m2 um-
fassenden Ausstellung nachhaltig beeindruckt: „Dass
man aus Europa eine ‚gemeinsame Idee’ formen kann, wurde
meiner Ansicht nach in der Ausstellung des Musée de l’Europe
deutlich, die wir glücklicherweise besichtigen konnten. C'est ne

pas seulement notre histoire, mais notre Europe!", kommen-
tierte Christina den Museumsbesuch.

Nach der Führung wurde die EUSTORY-Delegation
von Kommissar Figel’ in seinem Büro herzlich emp-
fangen. Hier hatten die Jugendlichen die Gelegenheit,
ihre Ideen zu erklären und mit dem Politiker zu dis-
kutieren. Nach einer Begrüßung durch den EU-Kom-
missar präsentierten die Alumni die Ergebnisse ihrer
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EUSTORY alumni hand over a position paper
to Commissioner Ján Figel’

On 22 January 2008, a delegation of six alumni from
the EUSTORY summit in Warsaw was invited to
Brussels to hand over a position paper to Ján Fige�,
EU Commissioner for Education, Training, Culture
and Youth. This group consisted of the members of
the editorial group that had worked out the final for-
mulation of the paper in Warsaw: Christina Brauner
(18) from Germany, Kathrine Labæk (19) from
Denmark,MădălinaMirea (20) fromRomania, Helena
Uršič (18) from Slovenia, Sławek Parus (21) from
Poland and Milan Vukašinović (18) from Serbia.

To get into the right mood for the visit to the
Commissioner, the group started their stay in the

“Capital of Europe” with a tour through the exhibi-
tion: “This is our history – the 50th anniversary
of the Rome Treaties” initiated by the Musée de
l´Europe. The group was guided by Krzysztof
Pomian.
The scientific director of the museum had been signi-
ficantly involved in designing the exhibition. “The exhi-
bition boasts the state-of-the art resources of contemporary
museography: backdrops, films, multimedia and interactive
tools guide you through exhibits that have been chosen above
all for their authenticity: over 500 of them are on loan from
80 museums across Europe. The dress of a little girl sewn
together out of the flags of the Allied Forces, the first steel
ingot melted down by the ECSC, a coal sack from the Berlin
Air Bridge, the illustrated diary kept by a young Hungarian
during the 1956 anti-Communist uprising, the log of an
English soldier during the Suez crisis, pieces of the Iron Curtain

Geschichte in Europa –
Übergabe des Positionspapieres in Brüssel

I hope that the invested efforts and feelings invested in the paper will be valued appre-
ciated and practical measures will be taken by EU politicians. I find it important to
emphasize the practical suggestions in the position paper about the meeting with Mr.
Figel', because this will give the EU politicians the possibility to help.
Kalina Kirilova (24), Bulgaria

Ich hoffe, dass die investierten Mühen und Gefühle in dem Papier wertgeschätzt und
praktische Maßnahmen von EU-Politikern unternommen werden. Ich halte es für wichtig,
in dem Treffen mit Kommissar Figel’ die praktischen Vorschläge in dem Positionspaper zu
unterstreichen, denn dies wird den EU-Politikern die Möglichkeit geben, zu helfen.
Kalina Kirilova (24), Bulgarien

Dealing with History in Europe:
Handing over the position paper in Brussels

Eine gemeinsame europäische Geschichte? EUSTROY-Alumni in einer Ausstellung des »Musée de l’Europe« in Brüssel
A common European history? EUSTORY-Alumni visiting the exhibition of the »Musée de l’Europe« in Brüssels
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Arbeitsgruppen. Kathrine: „Herr Figel’ hat unsere Vor-
schläge mit viel Interesse aufgenommen und uns offen über
unsere Ideen sprechen lassen, die wir in den Gruppen entwik-
kelt haben. Es war schön, diese Unterstützung zu erhalten,
nach der ganzen Arbeit, die wir – die Alumni - in das
Positionspapier gesteckt haben.“ Herr Figel’ hörte auf-
merksam zu und kommentierte die Standpunkte der
Alumni. Er unterstütze sie in ihrer Forderung nach
Bildungs- und Austauschprogrammen für Lehrer und
Schüler und fügte hinzu, dass sich solche Projekte
schon im Aufbau befänden. „Es muss ein gemeinsames
Bewusstsein dafür geben, dass wir alle für Europa verantwort-
lich sind, nicht nur die EU-Kommission in Brüssel“, erinner-
te der Europa-Politiker.
Alle waren sich einig über die Bedeutung junger
Menschen für die Zukunft Europas. Milan forderte
mehr Möglichkeiten für junge Menschen, aktiv am
Aufbau Europas teilzunehmen und Christina betonte,
dass die EU es vermeiden sollte, eine reine „Eliten-
Gruppe“ zu sein. Sie hielt dazu an, dass eine breitere
Öffentlichkeit an europäischen Programmen beteiligt
sein soll und fügte hinzu: „Es war eine Bestätigung dafür,
dass sich etwas in Europa ändert: Es scheint mehr Wille vor-
handen zu sein, Bürgern – fast – auf Augenhöhe zu begegnen
und ihnen zuzuhören, als ich vorher angenommen hätte. Lasst
uns hoffen, dass dies zu einer wirklichen ‚Offenheit’ führt und
nicht nur eine symbolische Geste war.“ Milan war sich
sicher: „Dies ist nur der Anfang unserer Zusammenarbeit
mit Herrn Figel’ und der EU-Kommission. Wir müssen nun
mit konkreten Projekten wiederkommen.”

Mădălina aus Rumänien fasste ihre Eindrücke so
zusammen: „Der Besuch in Brüssel hat mir klar gemacht,
dass es in Europa nicht nur um Wirtschaftswachstum,
Arbeitsmärkte oder den verantwortungsbewussten Umgang
mit Energieressourcen geht, sondern vielmehr darum, ein

Gemeinschaftsgefühl aufzubauen und eine kulturelle Vielfalt
in einem weiten europäischen Kontext zu fördern.
Das Gespräch mit dem Kommissar hat gezeigt, welche
Schlüsselrolle wir junge Menschen einnehmen, wenn es darum
geht, unterschiedliche Mentalitäten und kulturelle Hinter-
gründe zu überbrücken. In Zukunft würde ich sehr gern als
kulturelle Botschafterin meines Landes wirken und die
Nachricht verbreiten: Du musst Deine Nachbarn kennen ler-
nen, um Dich selbst zu kennen.“

Perspektive
Einen zukunftsweisenden Umgang mit Geschichte in
Gesellschaft und Politik zu fördern, ist das erklärte
Ziel von EUSTORY. Der Besuch von sechs EUSTORY-
Alumni bei der EU-Kommission im Januar 2008 war
eine gelungeneMaßnahme, um europäische Politiker
auf die Forderungen der geschichtsinteressierten
und –bewussten Jugend aufmerksam zu machen. In
dem Positionspapier junger Europäer werden konkre-
te Maßnahmen für einen aufgeklärten Umgang mit
Geschichte in einem zusammenwachsenden Europa
genannt – so sollen Unterschiede verstanden und
Trennendes überwunden werden. Diesen Grundsatz
gilt es auch in weiteren EUSTORY- Projekten in die
Realität umzusetzen.
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and the Berlin Wall, a Stasi-owned “odour pot” as well as
everyday objects: all poignant souvenirs brought back from a
50 year old European adventure.” (quoted from the catalo-
gue, http://www.expo-europe.be/en.html)
The students were very impressed by the exhibition,
which covered over 2,000m²: “That Europe can somehow
be formed into a shared idea was - to my mind - shown by the
current exhibit in the Musée de l'Europe that we had the plea-
sure to visit. C'est ne pas seulement notre histoire mais notre
Europe!", commented Christina after the visit.

After that tour the EUSTORY delegation was warmly
received by Commissioner Ján Figel’ in his office.
They had the chance to explain the position paper and
to discuss their ideas and demands. After an introduc-
tion by Mr. Figel’ all the “delegates” presented the
results of their working groups during the summit.
Kathrine: “Mr Figel’ really seemed to listen with a lot of inte-
rest to our proposals and allowed us to talk openly about the
ideas that were debated in the different groups. It was nice to
receive this support after the effort and hard work that had
been put into the position paper by all of the alumni.”

Mr. Figel’ listened carefully to all the students and
commented on their positions. He supported them in
their request for education and exchange programs
for high-school teachers as well as for students and
added that such programs are already in progress. He
also reminded them: ”There must be a shared consciousness
that we are all responsible for the future of Europe, not only
the EU Commission in Brussels.” They all acknowledged
the importance of young people. Milan asked for
more possibilities for young people to take part in
building Europe, whereas Christina (18) from
Germany pointed out that the EU should avoid being
an “elitist group” only. She demanded that a broader

public should be involved in European programs and
added: “It was a demonstration that something within the
European Union is changing: There seems to be more will to
listen to citizens on a (comparatively) equal level than I had
thought before. Let's hope that this results in real 'openness'
and not a kind of symbolical gesture."
And Milan was quite sure “that this is only the beginning
of our cooperation with Mr. Figel’ and the EU Commission.
We need to come back with clear and specific projects.”
Mădălina Mirea (20) from Romania summarized her
impressions: "This visit to Brussels made me realize that the
European Union isn’t only about economical growth, labour
markets or a sustainable use of energy, but more about foste-
ring a sense of belonging together and encouraging cultural
diversity within a broader European context. Our dialogue
with the European Commissioner emphasized the key role that
we young people have when it comes to bridging the gap bet-
ween different mentalities and cultural backgrounds. In the
future I would very much like to act as a cultural ambassador
for my own country and convey this message: get to know
your neighbours in order to know yourself.“

Perspective
EUSTORY's stated goal is to promote a future-orient-
ed approach to history in the realms of society and
politics. The visit of six EUSTORY alumni to the EU
Commission in January 2008 proved to be an excel-
lent way to raise awareness among European politici-
ans about the concerns of young Europeans who are
familiar with and interested in history. In their positi-
on paper, these alumni set out concrete suggestions
aimed at ensuring an enlightened approach to the
past, as Europe continues to consolidate; differences
should be both understood and overcome. It is a prin-
ciple that will continue to guide upcoming EUSTORY
projects.
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EUSTORY-Gipfel-Teilnehmerliste

Dimitar Dimitrov, Bulgarien (1988)
Thema des Wettbewerbbeitrags: „Ivan Nozharov – die Kriege und
Chancen eines neuen Lebens“, 3. Platz im bulgarischen Geschichts-
wettbewerb (2005/06): „Familiengeschichte und Wandel im
20. Jahrhundert“.

Kalina Kirilova, Bulgarien (1984)
Thema des Wettbewerbbeitrags: „Die Geschichte bulgarischer
Waisenhäuser. Die Evdokiya-Gesellschaft und ihre wohltätigen
Aktivitäten vom Anfang des 20. Jahrhunderts bis in die 1950er
Jahre“, 1. Platz im bulgarischen Geschichtswettbewerb (2001/02):
„Stifter und Stiften: Wohltätigkeit und Fortschritt“.

Kathrine Labæk, Dänemark (1988)
Thema des Wettbewerbbeitrags: „Kinder und Jugendliche während
des Zweiten Weltkriegs in Dänemark“, 2. Platz im dänischen
Geschichtswettbewerb (2005/06): „Wurzeln. Woher kommst Du?“.

Christina Brauner, Deutschland (1989)
Thema des Wettbewerbbeitrags: „Eisige Beziehungen? Italienische
Eiskonditoren in Gladbeck und Umgebung“, 5. Platz im deutschen
Geschichtswettbewerb (2002/03): „Weggehen – Ankommen.
Migration in der Geschichte“. In einem weiteren Geschichts-
wettbewerb (2004/2005) zu dem Thema: „Sich regen bringt Segen?
Arbeit in der Geschichte“ erzielte sie mit ihrer Arbeit: „Brüche –
Arbeiter(-)Leben im Strukturwandel“ den 1. Platz.

Karolina Kaleta, Deutschland (1988)
Thema des Wettbewerbbeitrags: „Aus der Chefetage der Promonta.
Elf Kapitel zum Thema „Sich regen bringt Segen“, 4. Platz im
deutschen Geschichtswettbewerb (2004/2005): „Sich regen bringt
Segen? Arbeit in der Geschichte“.

Marju Veevo, Estland (1988)
Thema des Wettbewerbbeitrags: „Das Alltagsleben einer estnischen
Familie in einer Krisensituation der Nachkriegszeit“, 3. Platz im est-
nischen Geschichtswettbewerb (2004/05): „Alltagsleben in Estland
im 20. Jahrhundert“. In einem weiteren Geschichtswettbewerb
(2005/06) zu dem Thema: „Das junge, unabhängige Estland“ wurde
sie für ihrer Arbeit: „Meine Familie in Zeiten des Wandels“ mit
einem 2. Platz ausgezeichnet.

Ida Artiaco, Italien (1987)
Thema des Wettbewerbbeitrags: „Pluralismus und Würde“,
1. Platz im italienischen Geschichtswettbewerb (2004):
„Einwanderer in Italien in den 1980er und 1990er Jahren“.

Marica De Natale, Italien (1989)
Thema des Wettbewerbbeitrags: „Der Lucanische Pfad auf den
Pflastersteinen der Geschichte“, 2. Platz im italienischen

Geschichtswettbewerb (2006): „Stadt und Land – eine Beziehung,
die sich über die Zeiten verändert“.

Manuel Giambi, Italien (1989)
Thema des Wettbewerbbeitrags: „Kalender 2006. Die 1960er Jahre im
Hohe Tiber Tal”, 3. Platz im italienischen Geschichtswettbewerb
(2006): „Stadt und Land – eine Beziehung, die sich über die Zeiten
verändert“.

L¯va Dzene, Lettland (1988)
Thema des Wettbewerbbeitrags: „Der Bruderfriedhof von Riga im
Lauf der Jahrhunderte“, 1. Platz im lettischen Geschichtswettbewerb
(2005/06): „Das Denkmal“.

Anete Jēkabsone, Lettland (1986)
Thema des Wettbewerbbeitrags: „Die Roma in Lettland –
Geschichte, Kultur und Probleme ihres Alltagslebens“, 3. Platz im
lettischen Geschichtswettbewerb (2004/05): „Die Nachbarn“.

Natalija Pantelejeva, Lettland (1987)
Thema des Wettbewerbbeitrags: „Die historische Entwicklung
von Maskavas Forshtate – einem Vorort von Riga (1812.–1940.)“,
2. Platz im lettischen Geschichtswettbewerb (2005/06):
„Das Denkmal“.

Helge Neeral, Norwegen (1986)
Thema des Wettbewerbbeitrags: „Aufbruch in das Land der unbe-
grenzten Möglichkeiten und Rückkehr in das Land der Solidarität“,
2. Platz im norwegischen Geschichtswettbewerb (2004/05): „Meine
Familie in Bewegung“.

János Böszörményi, Österreich (1985)
Bisher noch keine Teilnahme an einem nationalen
Geschichtswettbewerb; jedoch Mitarbeit am EUSTORY-
Alumniprojekt: „Der lange Schatten des Zweiten Weltkriegs.
Junge Europäer über die `Zukunft der Erinnerung`“ (2005).

Monika Moeller, Polen (1988)
Thema des Wettbewerbbeitrags:„
Szczecins Auseinandersetzungen über die Vergangenheit“,
2. Platz im polnischen Geschichtswettbewerb (2003/04):
„Die Streitfrage der Erinnerungskultur – Friedhöfe, Denkmäler,
Förderer“. In dem Geschichtswettbewerb (2004/2005): Zu dem
Thema: „Alltagsleben am Wendepunkt 1944/1945“ erzielte sie mit
dem Thema: „Ungewöhnliche, aber allgemein übliche Tage des
Jahres 1945 für Szczecin und seine Wegbereiter“ einen 2. Platz.
Ihr Beitrag: „`Nicht-göttliches` Leben religiöser Gemeinschaften
in Szczecin während der Zeit der Polnischen Volksrepublik“ wurde
ebenfalls mit einem 2. Platz im Geschichtswettbewerb (2005/06) zu
dem Thema: „Religiöses Leben in der Volksrepublik Polen (1945-
1989): Individuum, Gemeinschaft, Institutionen“ ausgezeichnet.
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Der Gipfel hat meine Erwartungen übertroffen. Ich habe eine Menge gelernt, besonders
durch die Diskussionen mit Menschen aus verschiedenen Ländern. Auch die Präsentationen
der Aktivisten und die Materialien, die verwendet wurden, waren unerwartet hilfreich
und interessant. Was mir am Besten gefallen hat, war der Einsatz aller, die zu dem Gipfel
beigetragen haben. Helge Neraal (21), Norwegen

The summit exceeded my expectations. I’ve learnt a lot, especially through the discussi-
ons with people from different countries. I also think that the people and resources
involved were unexpectedly useful and interesting. What I liked the most was the com-
mitment among all who contributed. Helge Neraal (21), Norway

List of Participants in the EUSTORY Summit

János Böszörményi, Austria (1985)
No participation in a national history competition so far; though
participation in the EUSTORY alumni project: “The Long Shadow
of World War II: Young Europeans on ‘The Future of
Remembrance’”(2005).

Dimitar Dimitrov, Bulgaria (1988)
Topic of the competition entry: “Ivan Nozharov – The Wars and
Chances of a New Life,” 3rd prize in the Bulgarian history
competition (2005/06): “Family History and the Vicissitudes
of the 20th Century.”

Kalina Kirilova, Bulgaria (1984)
Topic of the competition entry: “The history of Orphanages in
Bulgaria. The Evdokiya Society and its Charitable Activities from the
Beginning of the 20th Century until 1950,” 1st prize in the Bulgarian
history competition (2001/02): “Donors and Sponsorship: Charity
and Progress.”

Petra Novotná, Czech Republic (1982)
Topic of the competition entry: “Mr. Zdenek Splichal from Moravske
Budejovice,” 1st prize in the Czech history competition (2000/01):
“Alone Against the Authorities – Opposition Against the Totalitarian
Regime in the Years 1948-1989.”

Kathrine Labæk, Denmark (1988)
Topic of the competition entry: “Children and Adolescents during
World War II in Denmark,” 2nd prize in the Danish history com-
petition (2005/06): “Roots. Where Do You Come From?”.

Marju Veevo, Estonia (1988)
Topic of the competition entry: “Everyday Life of an Estonian Family
in a Crisis Situation in the Post-War Decade,” 3rd prize in the
Estonian history competition (2004/05): “Everyday Life in Estonia in
the 20th Century.” In the following history competition (2005/06)
on the topic of: “Newly Independent Estonia,” she was awarded
a 2nd prize for her competition entry: “My Family in the Time of
Changes.”

Christina Brauner, Germany (1989)
Topic of the competition entry: “Icy relationships? Italian Ice
Confectioners in Gladbeck and Environs,” 5th prize in the German
history competition (2002/03): “Leaving – Arriving. Migration in
History.” In another history competition (2004/2005) concerning:
“Hard Work Brings its Own Reward? Labour in History” she was
awarded 1st prize for her competition entry: “Fractions. Labourers'
Lives during Structural Transformation.”

Karolina Kaleta, Germany (1988)
Topic of the competition entry: “From the Executive Suite of
Promonta. 11 Chapters
Concerning the Topic of ‘Hard Work Brings its Own Reward?’,
”4th prize in the German history competition (2004/2005):
“Hard Work Brings its Own Reward? Labour in History.”

Ida Artiaco, Italy (1987)
Topic of the competition entry: “Pluralism and Dignity,” 1st prize in
the Italian history competition (2004): “Immigrants in Italy in the
1980s and 1990s."

Marica De Natale, Italy (1989)
Topic of the competition entry: “The Lucanian Path on the
Cobblestones of History," 2nd prize in the Italian history compe-
tition (2006): “City and Countryside – A Relation that Changes
over Time."

Manuel Giambi, Italy (1989)
Topic of the competition entry: “Calendar 2006. The 1960s in the
High Tiber Valley,” 3rd prize in the Italian history competition
(2006): “City and Countryside – A Relation that Changes over
Time."

L¯va Dzene, Latvia (1988)
Topic of the competition entry: “The Ríga Brethren Cemetery
Through the Centuries", 1st prize in the Latvian history competition
(2005/06): “The Monument."

Anete Jēkabsone, Latvia (1986)
Topic of the competition entry: “The Roma in Latvia: History,
Culture and Problems of Their Daily Life,” 3rd prize in the Latvian
history competition (2004/05): “The Neighbours.”

Natalija Pantelejeva, Latvia (1987)
Topic of the competition entry: “The Historical Development of
Maskavas Forshtate – A Suburb of Riga (1812–1940)," 2nd prize in
the Latvian history competition (2005/06): “The Monument."

Helge Neeral, Norway (1986)
Topic of the competition entry: “Departure for the Land of
Opportunity and Return to a Country of Solidarity,” 2nd prize in the
Norwegian history competition (2004/05): “My Family on the
Move."

Monika Moeller, Poland (1988)
Topic of the competition entry: “Szczecin's Quarrel about the Past,"
2nd prize in the Polish history competiton (2003/04): “Controversy
in Commemorating the Past – Monuments, Cemeteries, Patrons."
In the history competition (2004/2005): “Everyday Life in the Time
of the Turning Point 1944-45," she received a 2nd prize for her com-
petition entry: “Unusual, but Common Days in the Year 1945 for
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Słavomir Parus, Polen (1986)
Thema des Wettbewerbbeitrags: „Die letzten Tage des deutschen
Stettins. Die Errichtung einer polnischen Verwaltung und ihr
Einfluss auf das Alltagsleben am Wendepunkt 1944/1945“,
2. Platz im polnischen Geschichtswettbewerb (2004/2005):
„Alltagsleben am Wendepunkt 1944/1945“.

Liliana Iuga, Rumänien (1985)
Thema des Wettbewerbbeitrags: „Eine letzte Hoffnung – Solidarität
in den Dörfern Deleni und Livada während des Zweiten Weltkriegs“,
1. Platz im rumänischen Geschichtswettbewerb (2003/04): „Hilf dei-
nem Nachbar – Solidarität in Gemeinschaften, gestern und heute“.

Irina Magdici, Rumänien (1989)
Thema des Wettbewerbbeitrags: „Die römisch-katholische Kirche:
Heimat für Christen verschiedener ethnischer Gruppen“, 3. Platz im
rumänischen Geschichtswettbewerb (2005/06): „Heimat. Gestern
und heute: Orte, Menschen, Gebräuche“.

Mădălina-Alexandra Mirea, Rumänien (1987)
Thema des Wettbewerbbeitrags: „Heimat während des Zweiten
Weltkriegs für zwei Familien in Europa“, 2. Platz im rumänischen
Geschichtswettbewerb (2005/06): „Heimat. Gestern und heute:
Orte, Menschen, Gebräuche“.

Aliya Safina, Russische Föderation (1987)
Thema des Wettbewerbbeitrags: „Begegnung von Vergangenheit
und Gegenwart: Deutsche und japanische Kriegsgefangene in den
Augen der Bevölkerung von Jelabuga“, 3. Platz im russischen
Geschichtswettbewerb (2004/05): „Russland im 20. Jahrhundert -
Der Mensch und Krieg: Der Preis des Sieges“.

Nadezhda Alexandrovna Shalaurova, Russische Föderation (1989)
Thema des Wettbewerbbeitrags: „Der ukrainische Amerikaner mit
russischer Seele“, 3. Platz im russischen Geschichtswettbewerb
(2004/05): „Russland im 20. Jahrhundert - Der Mensch und Krieg:
Der Preis des Sieges“.

Andrea Buchschacher, Schweiz (1985)
Thema des Wettbewerbbeitrags: „Traumland. Vom Auswandern und
Heimkehren“, 1. Platz im schweizerischen Geschichtswettbewerb
(2003-2005): „Migration“.

Ivan Nikolič, Serbien (1986)
Bisher noch keine Teilnahme an einem nationalen Geschichtswett-
bewerb; jedoch Mitarbeit am EUSTORY-Alumniprojekt:
„Der lange Schatten des Zweiten Weltkriegs. Junge Europäer
über die `Zukunft der Erinnerung`“ (2005).

Milan Vukašinović,,  Serbien (1986)
Thema des Wettbewerbbeitrags: „Die haarigen 70er – Frisuren und
Friseure in Leskovac von 1970 bis 1980“, 1. Platz im serbischen
Geschichtswettbewerb (2004/05): „Leben in Städten. Urbanes
Leben in der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien
(1945-1991)”.

Michal Benedik, Slowakei (1987)
Thema des Wettbewerbbeitrags: „Meine Familie in den Turbulenzen
des 20. Jahrhunderts“, 10. Platz im slowakischen Geschichts wett -
bewerb (2004/5): „Die slowakische Geschichte des 20. Jahrhunderts
in dem Schicksal einer Familie“. 

Juraj Romer, Slowakei (1989)
Thema des Wettbewerbbeitrags: „Das Freizei zentrum in Žiar nad
Hronom“, 2. Platz im slowakischen Geschichtswettbewerb
(2005/06): „Freizeit aktivitäten von Kindern und Jugendlichen im 
20. Jahrhundert“. 

Helena Uršič, Slowenien (1989)
Thema des Wettbewerbbeitrags: „Anna Praček Krasna – eine
Publizistin, Journalistin, Schrift stellerin und Slowenin mit
Nationalbewusstsein in den USA“, 4. Platz im slowenischen
Geschichts wettbewerb (2005/06): „Weggehen und Ankommen.
Migration in Slowenien“. 

Petra Novotná, Tschechische Republik (1982) 
Thema des Wettbewerbbeitrags: „Herr Žcdenek Splichal aus
Moravske Budejovice“, 1. Platz im tschechischen Ge schichts  -
wettbewerb (2000/01): „Allein gegen die Obrigkeit: Opposition
gegen das totalitäre Regime in den Jahren 1948 - 1989“. 

Helen Fedchenko, Ukraine (1990)
Thema des Wettbewerbbeitrags: „Junge Menschen 
in den 60er bis 80er Jahren des 20. Jahrhunderts. Politisches und
kulturelles Leben”, 3. Platz im ukrainischen Geschichtswettbewerb
(2005/06): ”Jugend in der Geschichte, Jugend heute”.
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Szczecin and its Pioneers." Her research paper about: “’Non-Divine’
Life of Religious Communities in Szczecin in Times of the Polish
People's Republic“ was further awarded with a 2nd prize as well in
the history competition (2005/06) about: “Religious Life in the
Polish People's Republic (1945-1989): Individual, Community,
Institution." 

Słavomir Parus, Poland (1986)
Topic of the competition entry: “The Last Days of German Szczecin:
The Establishment of a Polish Administration and its Influence on
Everyday Life in the Time of the Turning Point 1944-45," 2nd prize in
the Polish history competition (2004/2005): “Everyday Life in the
Time of the Turning Point 1944-45." 

Liliana Iuga, Romania (1985)
Topic of the competition entry: “A Last Hope – Human Solidarity in
the Villages of Deleni and Livada during World War II," 1st prize in
the Romanian history competition (2003/04): “Help Your
Neighbour – Solidarity in Communities, Yesterday and Today."

Irina Magdici, Romania (1989)
Topic of the competition entry: “The Roman-Catholic Church:
Home for Christians from Different Ethnic Groups," 3rd prize in the
Romanian history competition (2005/06): “Home. Yesterday and
Today: Places, People, Customs." 

Mădălina-Alexandra Mirea, Romania (1987)
Topic of the competition entry: “Home during World War II for Two
Families in Europe," 2nd prize in the Romanian history competition
(2005/06): “Home. Yesterday and Today: Places, People, Customs." 

Aliya Safina, Russian Federation (1987)
Topic of the competition entry: “Confrontations with Yesterday and
Today: German and Japanese Prisoners of War as seen by the
Citizens of Yelabuga," 3rd prize in the Russian history competition
(2004/05): “Russia in the 20th century – Man and War: The Price of
Victory." 

Nadezhda Alexandrovna Shalaurova, Russian Federation (1989)
Topic of the competition entry: “The Ukrainian American with a
Russian Soul," 3rd prize in the Russian history competition
(2004/05): “Russia in the 20th century – Man and War: The Price of
Victory." 

Ivan Nikolič, Serbia (1986)
No participation in a national history competition so far; though
participation in the EUSTORY alumni project: “The Long Shadow of
World War II: Young Europeans on ‘The Future of
Remembrance’”(2005).

Milan Vukašinovič, Serbia (1986)
Topic of the competition entry: “The Hairy 70s – Hairstyles and
Hairdressers in Leskovac from 1970 until 1980," 1st prize in the
Serbian history competition (2004/05): “Living in Towns. Urban Life
in the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1945-1991)."

Michal Benedik, Slovakia (1987)
Topic of the competition entry: “My Family in the Turbulent 20th
Century,” 10th prize in the Slovak history competition (2004/5):
“20th Century Slovak History in the Destiny of a Family." 

Juraj Romer, Slovakia (1989)
Topic of the competition entry: “The Leisure Centre in Žiar nad
Hronom," 2nd prize in the Slovak history competition (2005/06):
“Leisure Time of Children and Adolescents in the 20th Century." 

Helena Uršič, Slovenia (1989)
Topic of the competition entry: “Anna Praček Krasna – an Editor,
Journalist, Writer and Slovenian with National Consciousness in the
USA," 4th prize in the Slovenian history competition (2005/06):
“Leaving and Arriving. Migration in Slovenia." 

Andrea Buchschacher, Switzerland (1985)
Topic of the competition entry: “Dreamland. About Leaving and
Returning Home,“ 1st prize in the Swiss history competition 
(2003-2005): .”“Migration“

Helen Fedchenko, Ukraine (1990)
Topic of the competition entry: “Young People from the 60s to the
80s in the 20th Century. Political and Cultural Life,” 3rd prize in the
Ukrainian history competition (2005/06): ”Youth in History. Youth
Today."
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