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europa-kolleg

Die Idee

Jungen Europäerinnen und Europäern das 
Gemeinsame und Verbindende der Kultur in 
Europa zu vermitteln und dabei auch den Blick 
auf prägende regionale und nationale Aspekte 
zu richten, war für die Stiftung Niedersachsen 
und die Herzog August Bibliothek zugleich Aus
gangspunkt und Konzept für das Kolleg. Ziel ist 
die Entwicklung und die Stärkung eines europä
ischen Selbstverständnisses. Seit 2003 lädt die 
Stiftung in die Bibliothek nach Wolfenbüttel ein, 
die in exemplarischer Weise den Geist der Aufklä
rung in Europa repräsentiert.
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Das Kolleg

Das Programm des EuropaKollegs wendet sich 
in erster Linie an Schülerinnen und Schüler deut
scher Auslandsschulen in Europa und an Europa 
Schulen in Niedersachsen. Das Kolleg wird in 
deutscher Sprache durchgeführt. Gute Deutsch
kenntnisse sind Voraussetzung für die Teilnahme. 

Vom 22. Juli bis 6. August 2011 findet das  
9. EuropaKolleg statt. Es werden zwanzig Teil
nehmende nach Wolfenbüttel eingeladen, um mit
einander zu arbeiten, Vorträge zu hören und an 
vertiefenden Gruppenarbeiten und Exkursionen 
teilzunehmen. Das diesjährige Thema lautet

»Ohne sie hört der Mensch auf,  
Mensch zu sein«  

Bildung und Bildungstraditionen in Europa
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Bildungslandschaft 
Europa?

»Ohne sie hört der Mensch auf, Mensch zu 
sein«. Bildung und Bildungstraditionen in 
Europa

Bildung formt den Menschen. Die Diskussionen 
der vergangenen Jahre über den Begriff erwecken 
allerdings den Eindruck, Bildung müsse als eine 
Ware verstanden werden, die an die Akkumula
tion von Wissen in Institutionen gebunden ist und 
in den Erwerb möglichst europaweit anerkann
ter »Bildungsabschlüsse« mündet. Bildung aber  
ist mehr als nur die Anhäufung von Wissen.  
Bildung kann sowohl als Prozess des »sich Bildens‹ 
verstanden werden als auch auf den Zustand des 
»Gebildetseins« verweisen. Bildung strebt nach 
kritischer Distanz gegenüber der zunehmenden 
Fülle an Wissen und Informationen nicht zuletzt 
im Zeitalter des Internet, zielt darauf, reflektieren 
zu können, Urteilsvermögen auszuprägen. Gebil
det ist die Persönlichkeit, die selbstständig und 
aus eigenem Antrieb Kompetenzen zur Lösung 
von Problemen entwickelt hat und sie zu reflek
tieren vermag. Bildung ist nie abgeschlossen, sie 
muss komplexe, auch interkulturelle Kompetenzen 
umfassen und sie muss aktiv betrieben werden.

Der Begriff Bildung verweist im Kern auf das 
Bild – mithin auf etwas, das ein Ereignis oder eine 
Vorstellung festhält, ihr Gestalt und Wesen gibt. 
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Die Verwendung des Begriffs ist im Mittelalter 
zunächst eine theologische: Bildung geschieht 
durch Gott und nach dem Abbild Gottes, kann 
nicht aktiv vom Einzelnen betrieben werden, ist 
nicht seine Aufgabe, vielmehr ist es eine Gnade, 
Gott nachgebildet zu sein. Bildung wurde im 
Europa der Renaissance dann zum kulturellen 
Zentralbegriff und zu einem ganzheitlichen  
Projekt, dem die neue Technik des Buchdrucks 
als modernes Hilfsmittel diente und weite  
Verbreitung ermöglichte. Trotz fortdauernder 
theolo gischer Fundierung wandelte sich der 
Bildungsbegriff: »Nichts ist naturgemäßer als 
Tugend und Bildung – ohne sie hört der Mensch 
auf, Mensch zu sein«, schrieb Erasmus von Rot
terdam und skizzierte sein Bildungsziel mit den 
Worten: »Der Mensch wird nicht geboren, sondern 
erzogen!«

Damit war bereits das Motto für das Zeit
alter der Aufklärung vorgegeben, die die bei 
Erasmus noch vorhandene göttliche Prägung 
der Bildungsziele aufgab und danach strebte, 
nützliche Mitglieder der Gesellschaft zu formen. 
Was aber nützlich für die Gesellschaft sei und 
welche Bildungsziele man anstreben müsse, galt 
den Aufklärern weder als frei verhandelbar noch 
vom jeweiligen Individuum abhängig, sondern 
von Idealvorstellungen geleitet, die als ewig galten. 
Am Ziel der Persönlichkeitsentwicklung orientiert 
und stärker demokratisiert wurden die Vorstel
lungen, was unter Bildung zu verstehen sei, durch  
Wilhelm von Humboldt, der nicht nur davon 
sprach, dass Bildung jedem Menschen zugänglich 
gemacht werden müsse, sondern auch, dass Bil
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dung jeden Menschen erreichen könne, weil seiner 
Natur nach jeder Mensch nach Bildung strebe.

Heute lässt sich ausmachen, dass in Europa 
trotz vieler Tendenzen der Vereinheitlichung, 
erhebliches Maß an Beharrungsvermögen und 
flexibler Trägheit, das sich aus einer Jahrhunderte 
langen Geschichte steten Wandels im europawei
ten Austausch speist.

Das EuropaKolleg 2011 soll der Geschichte 
und der Gegenwart von Bildung, Bildungszielen,  
Bildungstraditionen und Bildungsinstitutionen 
vom Ende des Mittelalters bis heute anhand von 
ausgewählten Beispielen nachgehen. Die Herzog 
August Bibliothek als traditionsreiche Bildungs
institution bietet für die Stipendiatinnen und 
Stipendiaten dazu eine Fülle wertvoller Quellen
bestände.

apl. Professor Dr. Jochen Oltmer 
Universität Osnabrück
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Grundstruktur des Programms

1. Einführung: WebBildung? Realitäten und 
Herausforderungen von Bildung im Zeitalter 
des Internet

2. Bildung für eine vernunftorientierte Gesell
schaft? Ideen und Illusionen der Aufklärung

3. »HumanKapital« für die Globalisierung? Bil
dungsvorstellungen und Bildungsinstitutionen 
seit dem späten 19. Jahrhundert
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Was bietet  
das Kolleg? 

Umgang mit der Geschichte, Begegnung mit 
der Gegenwart und damit die Gelegenheit, im 
Kreise Gleichaltriger die Gemeinsamkeit(en) euro
päischer Identitäten zu entdecken, zu erörtern und 
zu erleben.

Das Kolleg 2011 für Schülerinnen und Schüler 
aus europäischen Ländern ist auf zwei Wochen 
angelegt: die Anreise ist am Freitag, dem 22. Juli, 
die Heimreise am Samstag, dem 6. August 2011. 
Reise und Aufenthaltskosten werden von der Stif
tung Niedersachsen übernommen. Die Teilnahme 
am Kolleg ist kostenfrei.

Das Kolleg 2011 wird ausgewählte Schwer
punkte zum Rahmenthema »Bildung« in Vorträ
gen und vertiefender Einzel und Gruppenarbeit 
behandeln. Exkursionen werden die Teilneh
menden zu Orten in Niedersachsen führen, an 
denen das Thema vertieft und erkundet werden 
kann. Und es bleibt (Frei)Zeit für das gegensei
tige Kennenlernen.
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Wer kann  
zum Kolleg kommen?

Interessieren Sie sich für das Thema »Bildung« 
im europäischen Kontext ?

Möchten Sie Gleichaltrige aus vielen Ländern 
Europas kennenlernen und mit ihnen an diesem 
aktuellen Thema arbeiten ?

Finden Sie die historischen Schätze einer gro
ßen wissenschaftlichen Bibliothek genauso span
nend wie die Begegnung mit neuen Menschen und 
Orten ? 

Gehen Sie in die 11. oder 12. Klasse Ihrer Schule 
bzw. sind Sie ca. 18 Jahre alt?

Sprechen Sie fließend deutsch ?

Wenn Sie diese Fragen bejahen können, sind Sie 
eingeladen, sich um die Aufnahme ins Kolleg zu 
bewerben.
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Zur Bewerbung 
gehören

– der ausgefüllte Bewerbungsbogen, den Sie am 
Umschlag dieser Broschüre bzw. im Internet 
unter www.stnds.de finden

– eine Kopie des letzten Schulzeugnisses als Beleg 
des Schülerstatus

– ein Referenzschreiben von einer Lehrkraft, die 
auch Ihre Deutschkenntnisse beurteilen kann 
und zu Ihrer Bewerbung Stellung nimmt

– Ihre persönliche Begründung für die Bewer
bung (handschriftlich, ca. eine Seite) sowie

– ein aktuelles Passfoto

– Minderjährige müssen: eine formlose Einver-
ständniserklärung eines/einer Erziehungsbe-
rechtigten vorlegen

Die Unterlagen sind zu senden an: 
Stiftung Niedersachsen 
Sophienstraße 2 (Künstlerhaus) 
30159 Hannover 
Deutschland

Bewerbungsschluss ist der 1. Februar 2011. Mit 
ihrer Unterschrift auf dem Bewerbungsbogen 
akzeptieren die Bewerberinnen und Bewerber die 
Bedingungen dieser Ausschreibung. 
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Die Benachrichtigung der 20 ausgewählten 
Teilnehmenden am Kolleg erfolgt zum 31. März 
2011. Alle Bewerberinnen und Bewerber werden 
über die Annahme oder Ablehnung ihrer Bewer
bung informiert. Die Auswahl erfolgt unter Aus
schluss des Rechtswegs.

Termine

1. Februar 2011:  Stichtag für den Eingang 
der Bewerbungen

31. März 2011:  Benachrichtigung der 
Bewerberinnen und 
Bewerber zur Auswahl

22. Juli 2011: Anreise nach Wolfenbüttel

24. Juli  bis  
5. August 2011: Kolleg in Wolfenbüttel  
  und Umgebung

6. August 2011: Heimreise
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»Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass  
das EuropaKolleg für mich ein Ereignis fürs  
Leben war. Ich könnte mir keinen besse
ren Weg vorstellen, sich auf Universität und 
Leben vorzubereiten. Diese Zeit hat mir ge 
zeigt, dass – egal aus welchem Winkel Europas 
wir kommen – wir uns mit den gleichen Sachen 
beschäftigen, wir uns für die gleichen Themen 
interessieren und auch die gleichen Vorstellun
gen über uns selber und unsere Zukunft haben. 
In diesen zwei Wochen gelang es uns, ein Netz 
über Europa zu spannen, das, und daran glau
be ich fest, für immer halten wird. Für mich 
selber war es eine Überraschung, dass wir zwei 
Wochen lang in dieser kleinen Stadt in der 
Mitte Deutschlands so wunderbar zusammen
lebten, wie eine große Familie, eine Familie von 
Europäern.«

Zsigmond, Budapest

St immen aus dem 
Europa-Kolleg

»Sehr gute Organisation, zielgerichtete Arbeit, 
interessante Gespräche, wunderschöne Erleb
nisse – das war für mich das EuropaKolleg 
2010. Natürlich bleibt viel anderes in Erinne
rung, das aber mit Worten kaum ausgedrückt 
werden kann. Drei Wochen sind schon vorbei, 
aber ein großes Lächeln taucht immer wieder 
auf, wenn ich mich an die schöne Zeit erinnere.«

Neda, Sofia
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»Das EuropaKolleg hat mir neben einer Fülle 
interessanter Informationen viele neue Freun
de in ganz Europa beschert. Europa hat jetzt 
viele Gesichter, das Gesicht von Smaragda in 
Griechenland, das Gesicht von Helge in Estland 
und alle anderen. Europa ist nicht mehr fremd, 
überall sind Menschen, die sich auf einen 
Besuch freuen. Es ist, als wäre man überall in 
Europa zu Hause.«

Lara, St. Germain-en-Laye

»Was ist Europa? WIR sind Europa! Jeder ist 
unterschiedlich, jeder hat eine andere Denkwei
se, aber uns verknüpft dieses Gefühl, europä
isch zu sein.«

Marta, Valencia

»Die Kontakte mit Menschen aus fremden  
Ländern, die Freundschaften, die geschlossen 
wurden, die Kulturen, die wir einander ein 
bisschen vorstellen konnten; wegen all dieser 
schönen Erlebnisse werde ich mich an das 
EuropaKolleg mit schmerzendem Herz erin
nern, weil es so schön war und weil es schade 
ist, dass es nicht mehr andauert.«

Adrienn, Baja
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Weitere  
Auskunft erteilen 

Stiftung Niedersachsen 
Dr. Gesa Schönermark 
www.stnds.de 
Telefon: +49 (0)5 11 9 90 54-17 
EMail: schoenermark@stnds.de 
 
Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel 
Dr. Gillian Bepler 
www.hab.de 
Telefon: +49 (0)53 31 8 08-205 
EMail: bepler@hab.de

 
Aktuelle Informationen zum  
Europa-Kolleg 2011 und Rückblicke  
auf 2003 – 2010 finden Sie unter: 
http://europa-kolleg.hab.de
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 St iftung 
Niedersachsen

Die Stiftung Niedersachsen wurde 1986 vom 
Land Niedersachsen gegründet. Sie hat die Auf
gabe, »Wissenschaft, Bildung, Kunst und Kultur 
im Lande Niedersachsen« zu fördern und damit 
zur »Entwicklung des Landes im Interesse des 
Gemeinwohls« beizutragen. 

Eine besondere Leistung hierzu erbringt die Stif
tung Niedersachsen mit ihren Programmen: u. a. 
dem Internationalen ViolinWettbewerb Hannover,  
dem Schwerpunkt Kulturlandschaften, dem Lite
ratur Labor Wolfenbüttel sowie dem Europa
Kolleg für Schülerinnen und Schüler.

Ihre Projektförderung widmet die Stiftung ins
besondere der Kultur und deren Wissenschaften 
sowie der kulturellen Bildung und Vermittlung. 
Schwerpunkte der Förderung – bei der die Stiftung 
der Qualität verpflichtet ist – sind strukturbildende 
Maßnahmen und Vorhaben, die zur Stärkung des 
Standorts Niedersachsen beitragen. 

Als Landesstiftung eingerichtet, versteht sich 
die Stiftung Niedersachsen zugleich als europäische 
Regionalstiftung. Ein Ziel ihrer Fördertätigkeit ist 
es, den Stärken Niedersachsens im europäischen 
und im internationalen Kontext Geltung zu ver
schaffen.
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Herzog August 
Bibl iothek

Die Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel ist 
eine internationale Studienstätte, an der Forscher 
und Forscherinnen aus aller Welt Projekte zur 
Kulturgeschichte des Mittelalters und der Frühen 
Neuzeit durchführen können. Berühmt als Heim
stätte der kostbaren Handschrift des Evangeliars 
Heinrichs des Löwen (1187) ist die Bibliothek als 
Fürstenbibliothek im späten 16. und frühen 17. 
Jahrhundert entstanden und unter ihrem Namens
geber Herzog August der Jüngere (1579 – 1666) zu 
einer der größten Bibliotheken nördlich der Alpen 
angewachsen. Unter den späteren Bibliothekaren 
ragen der Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz 
und der Schriftsteller Gotthold Ephraim Lessing 
hervor. 

Die heutige Bibliothek verbindet die Aufgaben 
einer Forschungseinrichtung, eines Tagungszen
trums und eines Museums. Sie widmet sich auch 
gezielt der Nachwuchsförderung, sowohl mit 
Programmen, die an Doktoranden und Studenten 
gerichtet sind, als auch in regelmäßig stattfin
denden Seminaren für Schülerinnen und Schüler. 
Informationen über die Bestände der Bibliothek, 
ihre Geschichte und ihre vielfältige Arbeit findet 
man unter www.hab.de im Internet.


