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Diskussionen über die künftige Gestalt Europas sind mittlerweile an der Tagesordnung. 
Ereignisse wie die Krise in der Eurozone, die unterschiedlichen Haltungen in der Migrati-
onsfrage und das britische Brexit-Referendum haben die politische und weltanschauliche 
Basis europäischer Integration zum Gegenstand intensiver Auseinandersetzung werden 
lassen. 
Im Herbst 2016 hat die Bristish Academy unter dem Titel “European Union and Disunion: 
What has held Europeans together and what is dividing them?” eine Tagung zu diesem 
Themenkomplex veranstaltet. Der Europäische Dachverband der Akademien der Wissen-
schaften (https://www.allea.org/ ) hat seine Mitglieder zu Anschlusstagungen aufgefor-
dert, mit einem Fokus auf der Perspektive des jeweiligen Landes. Für Deutschland hat die 
Göttinger Akademie diese Aufgabe übernommen, mit einer Tagung am 20. Oktober 2018. 
Im ersten Teil der Veranstaltung werden Historiker bzw. Politikwissenschaftler aus unter-
schiedlichen Ländern die vergangene, aktuelle und zukünftige Rolle Deutschlands und des 
Vereinigten Königreichs in Europa behandeln. Im zweiten Teil werden Fragen der wirt-
schaftlichen Entwicklung, der Sicherheitspolitik und der europäischen Werte von Re–
ferenten aus Frankreich, Deutschland, Polen und Russland behandelt. Einen Beitrag aus 
politischer Perspektive wird der Niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil liefern.  
Die meisten Vorträge werden auf Deutsch gehalten werden, wobei das Englische als zu-
sätzliche Konferenzsprache dient.  
Die Teilnahme ist kostenlos, aber da die Zahl der Sitzplätze begrenzt ist, ist eine Anmel-
dung bis zum 10. Oktober erforderlich: adw@gwdg.de. Das Programm wird demnächst an 
dieser Stelle einzusehen sein. 
 
 
Debates about the shape of Europe have been manifold in recent years, as events like the 
crisis in the Eurozone, disagreements about the migration situation and the British Brexit 
referendum have triggered reflections and re-assessments of the ideational and political 
foundations of European integration. Initiated by a conference hosted by the British 
Academy in the autumn of 2016 on the topic “European Union and Disunion: What has 
held Europeans together and what is dividing them?” the European Federation of Acade-
mies of Sciences and Humanities (https://www.allea.org/ ) has invited its members to 
follow up with conferences reflecting on narratives of union and disunion in their respec-
tive countries. The Göttingen Academy of Sciences and Humanities will host the German 
conference in October 2018. 
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Juxtaposing views from inside the country and reflections on it from the outside is the 
guiding principle of the Göttingen conference, resulting in tandem talks with speakers 
from two countries in the first part of the conference. With Brexit looming, historians and 
political scientists will reflect on the historical, present and future roles of the UK and 
Germany in Europe. In the second part, economic policy, security policy and European 
values will be the subject of analysis and discussion from French, German, Polish and Rus-
sian perspectives. Input from a view of practical politics will be provided by the Minister 
President of Lower Saxony, Stephan Weil. 
This one day conference will provide an opportunity for focused debate and exchange for 
participants in the environment of the traditional university town of Göttingen. 
Most papers will be given in German, but English will be used as an additional conference 
language. Attendance is free, but as seating is limited, registration until October 10 is re-
quired: adw@gwdg.de. A final programme will be uploaded soon. 
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