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Einleitung
Mit der Themensetzung „Die deutsch-italienischen Beziehungen im Kontext der Krise in
Europa“ hatte das diesjährige Studentenforum der Villa Vigoni einen besonders starken
Aktualitätsbezug. Gemeinsam mit ausgewiesenen Experten aus den unterschiedlichen Bereichen
diskutierten wir drei Tage lang über die unter sich sehr unterschiedlichen Themen Wirtschaft,
Flüchtlingsfragen und grenzüberschreitende Kulturprojekte. Gegenstand der Vorträge und
Gespräche waren somit zum einen Problembereiche, die nicht nur die Einzelstaaten, sondern
insgesamt das Projekt Europa auf den Prüfstein stellen, zum anderen die Welt der Kultur, welche
möglicherweise ein Vorbild für geglückte Zusammenarbeit bilden könnte.
Ausgangspunkt unserer Diskussionen waren jeweils möglichst objektive, von den Referenten
dargelegte Zahlen, Daten und Statistiken – diese betrachtet vor dem Hintergrund der
unterschiedlichen historischen Zusammenhänge. Ziel war es, auf diese Weise ein größeres
Verständnis für die Politik des jeweils anderen Staates zu entwickeln und somit die Entstehung
negativer Stereotypen zu bekämpfen. Eines wurde dabei schnell klar: Unterschiede werden
bleiben, wichtig ist es, sie zu verstehen und mit ihnen umzugehen.
Auch wenn der quantitative Einfluss des Studentenforums auf die gesellschaftlichen
Auffassungen naturgemäß begrenzt bleiben wird, sind wir doch davon überzeugt, dass durch
diese Initiative ein wichtiger Beitrag zur Überwindung unnötiger Grenzen geleistet wird.

Teil 1 – Währung und Wirtschaft
1.1 Der Euro – Fakten und Zahlen rund um die Gemeinschaftswährung und den Versuch
ihrer Rettung
Ist Europa ein politisches Konstrukt ohne ökonomische Perspektive? Die Beantwortung dieser
Frage führt zwangsläufig zu einer Auseinandersetzung mit den Urgedanken Europas, Frieden
und Wohlstand. Die Eurokrise hat gezeigt, dass das moderne Europa jenseits dieser Ideale
gedacht werden muss, nicht zuletzt, um zu gewährleisten, dass das Europa von morgen weiterhin
ein Ort sein wird, an dem beide Urgedanken einen Platz haben werden. Welcher Rahmen könnte
sich für einen Diskurs über das Konstrukt Europa und dessen Perspektiven besser eignen als das
Deutsch-Italienische Studentenforum der Villa Vigoni? Die Basis für eben diesen Diskurs bot
auf dem diesjährigen Studentenforum ein Impulsvortag von Prof. Dr. Marattin, wirtschaftlicher
Berater des ital. Regierungschefs Matteo Renzi. Die Kernbotschaft lautete: Der Europäische
Integrationsprozess hat über entscheidende Schritte wie den Vertrag von Rom, den Vertrag von
Maastricht oder die Einführung des Euros nationale Grenzen überwunden, jedoch nicht in
hinreichender Art und Weise.
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Die Inkonsequenz des europäischen Integrationsprozesses manifestiert sich besonders deutlich in
der Architektur des europäischen Wirtschaftssystems, konkret am Beispiel einer fehlenden
gemeinsamen Fiskalpolitik. Auf die Schaffung eines gemeinsamen Binnenmarktes mit freiem
Personen- und Kapitalverkehr im Rahmen des Vertrages von Maastricht (1992/93) folgte zwar
die Einführung einer gemeinsamen Währung, dem Euro. Auf fiskalpolitischer Seite gingen
jedoch gemeinsame Verpflichtungen für die Mitgliedschaft in der gemeinsamen Währungsunion
nicht über die Richtlinien im Stabilitäts- und Wachstumsgesetz hinaus, welches beispielsweise
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vorsieht.

Die

teilweise

erfolgte

Zusammenführung wirtschaftspolitischer Instrumente erfolgte unter Berücksichtigung ihrer Vorund Nachteile. Aus wirtschaftspolitischer Sicht bedeutete die Aufgabe der nationalstaatlichen
Währungen

sowie

die

fiskalpolitische

Restriktion

aber

vor

allem

eine

geringere

Reaktionsfähigkeit in Zeiten wirtschaftlicher Schocks. Standen den Mitgliedern des
europäischen Währungsraumes in Zeiten wirtschaftlichen Abschwungs vor ihrem Beitritt noch
die Möglichkeit einer individuellen Auf-und Abwertung ihrer Währung, die individuelle
Manipulation des nationalen Leitzinses und damit die indirekte Kontrolle des Wechselkurses zur
Verfügung, so entfielen diese Mechanismen größtenteils durch die Entstehung der Europäischen
Zentralbank und die Abgabe von Weisungsbefugnissen nach Brüssel. Übrig blieben den
Nationalstaaten

einzelne

fiskalpolitische

Instrumente,

deren

Schlagkraft

jedoch

von

Handlungszwängen und Richtlinien aus Brüssel eingeengt waren und es bis heute sind.
Entscheidender Treiber für die fehlende Integration ist am Ende die fehlende Bereitschaft, im
Rahmen eines europäischen Steuersystems die direkt Finanzierung von anderen Europäern
jenseits der eigenen nationalen Grenzen möglich zu machen. Um es anders zu formulieren: Das
Fehlen einer wahren europäischen Identität nimmt einem gemeinsamen fiskalischen System
seine politische Legitimation und damit die Grundlage für eine stärkere Souveränitätsabgabe
seitens der einzelnen Mitgliedsstaaten.
Es stellt sich abschließend die Frage, welche Handlungsmöglichkeiten Europa bleiben, um die
Stabilität eines der erfolgreichsten Projekte der Menschheitsgeschichte in Zukunft zu
gewährleisten. Das Deutsch-Italienische Studentenforum hat gezeigt, dass allen voran ein
europäisches Selbstverständnis maßgebend für eine stärkere politische und wirtschaftliche
Integration in Europa ist. Jedes politische Handeln muss auf die Ausbildung einer europäischen
Identität hinwirken, wenn es einen Beitrag zu besagter Integration leisten möchte.

Auf

wirtschaftlicher Seite manifestiert sich dieses in einer Verteilung von Chancen, aber auch von
sämtlichen Risiken und Lasten auf die europäische Gemeinschaft. Eine stärkere fiskalische
Integration erscheint in diesem Zusammenhang unumgänglich und notwendig. Der Dialog
zwischen den Völkern Europas wird dabei in Zukunft eine entscheidende Rolle tragen!
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1.2 Hegemonie? Die politische Macht der Wirtschaft
Kann man sagen, dass Deutschland eine Leadershiprolle innerhalb der EU inne hat?
Zu dieser Frage hat unsere Gruppe in der Villa Vigoni eine klare Antwort gefunden: Deutschland
spielt keine solche Rolle und will diese auch nicht spielen.
Wieso ist das so? Weil die Erinnerung der Vergangenheit in der deutschen Bevölkerung sowie
Regierung heute noch eine bedeutende Rolle spielt. Die Deutschen fürchten, als neue Führer
angesehen zu werden und deswegen sind sie sehr zurückhaltend, eine Leadershiprolle (auf
Deutsch Führerschaft) zu übernehmen. Die Rolle der Vergangenheit in der deutschen Identität
spielt also eine entscheidende Rolle im gesamten europäischen Integrationsprozess.
Ein Begriff, der dem Wort Führung eng verwandt und doch wegen seiner weitaus besseren
Konnotationen in solchen Zusammenhängen vorteilhafter gebraucht wird, ist der der
Verantwortung. Die Verantwortungsübernahme Deutschlands ist geschichtlich vorbelastet.
Dennoch sind nun, in Zeiten der andauernden „Flüchtlingskrise“ viele Augen auf Berlin
gerichtet.
Mit „selbstauferlegter Zurückhaltung“ nehme Deutschland Verantwortung an, sagt Stefan
Schneck. Der Pressesprecher der Deutschen Botschaft in Rom spricht diesbezüglich von einer
„vorübergehend angenommenen, funktionellen und partiellen Leadership Deutschlands.“
In der Vergangenheit gab es vermehrt folgenschwere kommunikative Missverständnisse. Nicht
immer kam eine Nachricht so im Ausland an, wie sie intendiert war. „Sparpolitik“ ist so ein
Wort, das mit „Austerità“ oder gar dem englischen Begriff „Austerity“ nur uneindeutig ins
Italienische übernommen wurde. So ist das Verb „sparen“ schon den meisten deutschen Kindern
allein deshalb geläufig, weil das Sparen einen konkreten Zweck erfüllt, nämlich den des
Akkumulierens, in diesem Fall von Geld, das dann gezielt ausgegeben werden kann.
Wohingegen „Austerità“ keinerlei positive Konnotationen hervorruft.
Dieses „Communication Gap“ muss zukünftig überwunden werden. Deutsche Politik, stets von
anderen erklärt, muss nun selbst präzise, eindeutig und nicht zuletzt empathisch ihre Absichten
erklären. Spricht da das europäisch denkende Deutschland, oder etwa doch das deutsch denkende
Europa? Auch diese Frage gilt es zu klären, bis Europa europäisch denken kann.
Italiens Sicht auf Deutschland ist durch eine gewisse Ambivalenz zwischen Angst und
Bewunderung geprägt. Die Wiedervereinigung Deutschlands wurde in der italienischen
Bevölkerung mit viel Sympathie und Enthusiasmus aufgenommen. Die politische und
intellektuelle Elite Italiens sah in der Wende jedoch eher eine Gefahr durch neues deutsches
Hegemoniestreben. Dies wird auch aus einem Zitat vom damaligen Ministerpräsidenten Giulio
Andreotti deutlich: „Ich liebe Deutschland so sehr, dass ich lieber zwei davon hätte.“ Seit der
Wirtschaftskrise hat sich das Deutschlandbild in Italien noch einmal deutlich verschlechtert.
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Antideutsche Meinungen werden seitdem auch verstärkt in der Bevölkerung vertreten, die sich
durch Schlagworte wie Europa der Deutschen, cattivo tedesco und Germanophobia verbreiteten.
Gleichzeitig bleibt Deutschland das Land in Europa, zu dem man in wirtschaftlichen Aspekten
aufblickt. Deutschland ist in diesem Zusammenhang ein Vorbild geworden und weckt starke
Hoffnungen auf bessere Arbeitsperspektiven. Dies wird auch in der steigenden Nachfrage nach
Deutschkursen deutlich.
Bei diesem Thema sieht man immer wieder das Problem einer „Communication Gap“, die sich
über Probleme in der Kommunikation und dadurch entstehende Missverständnisse auszeichnet.
Dadurch werden auf beiden Seiten Barrieren aufgebaut, die sich immer weiter verstärken.
Häufig besteht das eigentliche Problem gar nicht darin, was vorgeschlagen wird, sondern wie es
vorgeschlagen wird. Somit werden Vorschläge häufig als Diktat aufgefasst, das ein Staat dem
anderen auferlegt. Und dabei stellt sich selbstverständlich die Frage nach der Legitimation.
Woher bekommt ein Staat das Recht, einem anderen ein Diktat aufzuerlegen?
Aus dieser Problematik ergibt sich, dass Leadership auch Verantwortung bedeuten muss und
nicht als Herrschaft eines Staates über einen anderen verstanden werden darf. Mit dieser
Verantwortung und diesem Verständnis von Leadership kann in Europa eine Annäherung über
Vorurteile und Missverständnisse hinweg stattfinden. Darin wird in nächster Zeit eine wichtige
Aufgabe in Europa bestehen.

Teil 2 – Flüchtlingspolitik
Zunächst haben wir eine Einführung in die aktuelle Flüchtlingsproblematik sowie Zahlen und
Fakten der Flüchtlingsströme in Europa und in die historische Entwicklung der
Einwanderungspolitik in der EU, Deutschland und Italien erhalten.
Basierend auf diesen Impulsvorträgen haben wir in unserer Arbeitsgruppe die Fragen, die sich
aus diesen Vorträgen und der aktuellen Situation ergaben, nochmals erörtert und versucht,
darüber hinausgehend einen Ausblick zu schaffen, notwendige Konsequenzen, Chancen und
Risiken in gemeinsamer Arbeit abzuwägen.
Diskutiert haben wir, dass Deutschland im Gegensatz zu Italien historisch gesehen eher ein
Einwanderungsland ist, wohingegen Italien ein traditionelles Auswanderungsland ist. Durch die
aktuellen Entwicklungen ist Italien jedoch auch immer mehr zu einem Immigrationsziel
geworden.
Zudem haben wir analysiert, woher die Flüchtlinge kommen, wohin sie gehen und welche
Gründe für ihre Flucht verantwortlich sind. Hinsichtlich der Fluchtursachen war deutlich, dass
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diese komplex sind und u. a. Krieg, Verfolgung und wirtschaftliche Not umfassen. Was die
Zielländer angeht, war festzustellen, dass sich im Laufe der Jahre die Zielländer der Flüchtlinge
u. a. von Frankreich nach Deutschland und Schweden verschoben haben. Anhand der zuletzt
prognostizierten Zahlen möglicher Asylbewerber in Deutschland für 2015 wurde die Frage
erörtert, ob die Kapazitäten Flüchtlinge aufzunehmen in Deutschland und Italien ausgeschöpft
ist. Hierbei wurden verschiedene mögliche politische Lösungsansätze diskutiert, dazu zählten die
Einführung von Verteilungsquoten, die Harmonisierung der Asylsystems und die Anpassung des
Dubliner Abkommens.
Des Weiteren haben wir den sprachlichen Diskurs in den Medien in unsere Überlegungen
aufgenommen und dabei herausgestellt, wie sehr die Medien das Bild in der Gesellschaft sowohl
beeinflussen als auch widerspiegeln. Hierbei ist zu betonen, dass die Medien zum Teil
verantwortungslos über die Flüchtlingsthematik berichten und bestimmte Begriffe fahrlässig
verwenden. Somit besteht für Rechtspopulisten die Möglichkeit, diese Situation für ihre Zwecke
auszunutzen.
Zuletzt wurde diskutiert, dass die politischen Kräfte in Europa ohnmächtig zu sein scheinen, die
Fluchtursachen zu bekämpfen und sich der aktuellen Notsituation angemessen und
verantwortungsvoll zu stellen. Dabei wurde hervorgehoben, dass die Wirkung militärischer
Interventionen in den Herkunftsländern (z. B. Syrien) nicht vorhersehbar ist. Nichtsdestotrotz
könnte das gemeinsame Flüchtlingsproblem der europäischen Mitgliedstaaten als eine Chance
gesehen werden (man denke an demographischen Wandel). Um jedoch den Umgang mit
Flüchtlingen einerseits und die Integration von Flüchtlingen andererseits zu gewährleisten,
bedarf es Investitionen in Bildung.

Teil 3 – Integration und Kultur am Beispiel des Films
Der Regisseur Mario di Carlo stellte seinen dokumentarischen Film „Freundschaften“ als
Erfahrungsbericht zum Thema Integration in Deutschland vor. Einleitend beschrieb der Künstler
seine Vorgehensweise und die Zielsetzung des Projekts. In der Vorbereitungsphase ging er
methodisch folgendermaßen vor: Er suchte nach Menschen mit Migrationshintergrund, um eine
Gruppe Interviewpartner zusammenzustellen, die sich durch verschiedene Altersklassen,
Geschlechter und Lebenshintergründe auszeichne. Das Kriterium bei der Recherche war vor
allem, nicht nur Personen erster oder dritter Generation in Deutschland zu bevorzugen, sondern
einer sehr heterogenen Gruppe eine Stimme zu geben. Sein Wunsch war es, nach Selbstaussage,
Deutschland als Land der gelebten Interkulturalität realitätsnah zu erzählen. Der Film, der uns
schließlich gezeigt wurde, kann in verschiedene Kapitel aufgeteilt werden, da er Deutschlands
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Integrationspolitik zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Geschichte seit den 90er Jahren erzählt.
So entsteht ein ‚Kaleidoskop‘ des Landes. Zu Beginn wird die Integrationsfrage vermeintlich
positiv beantwortet: Eine Diaspora sei nicht zu erkennen. Dennoch sind Unterschiede feststellbar
zwischen der ersten Generation der Gastarbeiter, von denen erwartet wurde, sie würden nur
kurzfristig in Deutschland bleiben und der dritten Generation, mit ganz anderen Gewohnheiten
und Lebenszielen als ihre Väter in den 60er Jahren. Diese zweite Gruppe zeichnet sich
beispielsweise durch den Wunsch an einer politischen Beteiligung aus, da sie sich eindeutig dem
Land zugehörig fühlen und folglich ihre Interessen auch artikulieren wollen. Es folgt ein
zeitlicher Sprung ins Jahr 2003. Aus den Interviews ist deutlich herauszuhören, dass es eine
Dialektik zwischen dem eigenen Gefühl der Zugehörigkeit und der von außen kommunizierten
Identität junger Menschen mit Migrationshintergrund zu geben scheint. Dieser Eindruck kann in
verschiedenen Bereichen des sozialen Lebens bestätigt werden. Exemplarisch wird die Schule
als Ort der Begegnung mit Vorurteilen genannt. So zeigen sich strukturelle Hindernisse einer
erfolgreichen Integration auf. Schließlich endet der filmische Beitrag mit einem positiven
Ausblick nach 2012: Deutschland ist einmalig darin, viele Kulturen und Schicksale
gleichberechtigt zu vereinen. Diese Partikularität wird immer mehr als bereichernde Chance für
das Land gesehen, das von so vielen als erste Heimat gesehen wird.
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Die Teilnehmer des Studentenforums

Calogero Brancatelli
22 anni
Goethe-Universität Frankfurt

"Insgesamt hat mir das Studentenforum
sehr gut gefallen, weil es einen bisher für mich noch nicht da gewesenen Rahmen geschaffen hat, um
über deutsch-italienische Verhältnisse zu diskutieren. Besonders hervorheben möchte ich dabei die
Auswahl an Themen, die allesamt gezeigt haben, dass der Dialog zwischen Deutschland und Italien
ein Mittel für europäischen Fortschritt sein kann und muss. Des Weiteren hat das Forum für mich
persönlich auch herausgestellt, dass es als in Deutschland lebender Italiener sehr gut tut, mit
gleichaltrigen aus seinem Ursprungsland in Kontakt zu kommen, um über die Unterschiede und
Gemeinsamkeiten beider Systeme zu reden. Begleitet von einer beeindruckenden Kulisse bietet das
Deutsch-Italienische Studentenforum meiner Meinung nach ein sehr stimulierendes Ambiente, um
sich intensiv mit den Problemen unserer Zeit auseinanderzusetzen und gibt dem Deutschitalienischen Dialog eine besondere Position an einem der schönsten Orte Italiens. Dieses Format
birgt aus meiner Sicht auch für zukünftige Generationen die Chance, den kulturellen und politischen
Dialog beider Länder stets zu erhalten und Vorteile für beide zu erzielen. "

Gabriella Di Toro
27 anni
Università Molise

"Il Forum ha rappresentato una brillante
occasione per un confronto di reale respiro europeo. La partecipazione di figure di prestigio
professionale appartenenti a sfere di lavoro diverse ha permesso di delineare una cornice dei rapporti
italo-tedeschi abbastanza chiara ed esaustiva. Interessante la scelta di noi studenti provenienti da iter
universitari differenti che ha aiutato la poliedricità dei temi trattati. Il tutto è stato favorito dal luogo
che ci ha ospitato, favorevole ad un avvicinamento delle menti e all'apertura verso l' "altro" e verso il
"nuovo". Con il Forum di Villa Vigoni, ho maturato ancora di più la consapevolezza di essere ormai
una cittadina europea. L'Europa rimane ancora un progetto nobile da difendere e sentire nostro. Ad
Maiora.”
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Giulia Dupuis
23 anni
Università Roma Tre

"Le relazioni italo-tedesche nel contesto
della crisi europea”, non solo tema del
forum, ma anche punto di partenza di
un breve viaggio che, attraverso una vasta serie di contenuti di più ampia portata, è arrivato ad
abbracciare ogni ambito, da quello economico a quello politico, culturale e sociale.
Un'esperienza estremamente arricchente, sia dal punto di vista formativo che dal punto di vista
umano, che mi ha permesso di prendere ancora più coscienza di quella parte di Europa che –
nonostante la crisi imperversante nella quale sono coinvolti la quasi totalità dei settori – non conosce
crisi. Quell'Europa che, mettendo in secondo piano la nazionalità e il background di ognuno, ci offre
un elemento di unificazione senza precedenti: l'essere europei.
Così, con lo sfondo di un'ambientazione suggestiva immersa nella natura, il forum è stato in tutti i
sensi quella che può essere definita un'esperienza stimolante a tutto tondo, che mi ha offerto tanti
nuovi spunti di riflessione e dato l'opportunità di ampliare ulteriormente i miei orizzonti, potendo
interagire con altre persone estremamente interessanti, con esperienze di vita diverse o simili alla
mia, e rendendo noi stessi in quel contesto una delle “esperienze di interazione 'felice'” tra la realtà
tedesca e quella italiana."

Sophie Eichhorn
22 Jahre
Universität Heidelberg

"Das Studentenforum der Villa Vigoni ist für mich gelebtes
Europa - durch Diskussion und Begegnung mit anderen
jungen Menschen wird einem die Vielfalt der Ideen für ein
gemeinsam gestaltetes Europa bewusst. VielenDankfür die
großartigeOrganisation und Gastfreundschaft!"
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Daniel Fliege
23 Jahre
Universität Dusseldorf /
Sorbonne Paris

"Rendersi conto di essere cittadino europeo è importante, non solo quando traiamo profitto
dall’Unione europea, ma anche – e forse soprattutto – nei tempi di crisi. Perché la crisi attuale è
anche un’opportunità di costruire una nuova Europa più forte. Dopo i dialoghi e gli incontri di
questo anno – un’esperienza rara - abbiamo scoperto che ci sono grandi sfide, ma anche una grande
passione per trovare soluzioni."

Antonia Maria Gassel
23 Jahre
Folkwang Universität Essen
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Philipp George
23 Jahre
Universitäten Münster und Ulm

"Con relatori di altissima qualità e un programma ben combinato il forum studentesco 2015 è stato
un’esperienza unica e indimenticabile.
La diversità dei partecipanti ha reso possibile approcciare i problemi di maniere molto diverse.
Abbiamo visto il film “Freundschaften” insieme al regista ed è stato un gran privilegio di discutere
colui dei temi trattati “amicizia” ed “identità” dopo il film. Questo format favorisce l’apertura, la
flessibilità, la comprensione e lo scambio tra l’Italia e la Germania in un ambito molto elegante."

Leonie Elisabeth Häfele
24 Jahre
Universität Regensburg

"Europa hat immer großartige Ergebnisse erzielt, wenn Deutschland und Italien Seite an Seite
voranschritten.“
So der ehemalige italienische Ministerpräsident Enrico Letta im Jahr 2013. Das diesjährige
Studentenforum der Villa Vigoni unter dem Titel „Die deutsch-italienischen Beziehungen im
Kontext der Krise“ hat gezeigt, dass eine deutsch-italienische Zusammenarbeit auch auf
studentischer Ebene großartige Ergebnisse erzielen kann und wie wichtig ein kontinuierlicher
Austausch zwischen Vertretern beider Länder ist, um das Projekt „Europa“ gerade in Zeiten
wirtschaftlicher und finanzieller Instabilität, politischen Veränderungen und gesellschaftlichen
Ausnahmesituationen, wie die der Flüchtlingsfrage, trotzdem weiter voranzubringen. Ich danke der
Villa Vigoni für diese äußerst interessanten, spannenden und informativen Tage.
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Antonio Mariani
23 anni
Goethe-Universität Frankfurt

"Ritengo importante approfittare nell'ambito della formazione universitaria a programmi con la
finalità di riflettere sugli obiettivi dello studio e della cultura politica/sociale.
L’iniziativa del Forum Studentesco mi aveva attratto per le seguenti ragioni: sono dell'opinione che
continui interscambi tra le varie sedi aiutano a sviluppare culture più globali e a superare i
particolarismi fra singole culture che ostacolano il dialogo fra i paesi. L’Europa è comunemente
riconosciuta come rappresentante di valori quali la solidarietà, il rispetto per la vita, pace e giustizia.
Questo comporta una forte responsabilità da confermare e allo stesso tempo da rimettere
continuamente in discussione per riflettere sul proprio compito politico, non solo all’interno ma
anche nel mondo. I problemi o meglio le sfide che la Comunità Europea si trova a dover affrontare
in questi ultimi anni non sono mai state così impegnative. Gli interventi e le discussioni nate durante
il Forum hanno fatto emergere prospettive diverse che hanno decisamente ‘arricchito’ l’orizzonte di
ogni partecipante, aprendo la mente a valutare la posizione del proprio paese sotto un’ottica
diversa."

Thevagar Mohanadhasan
20 Jahre
Universität Göttingen
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Sheryl Pitzen
22 Jahre
Goethe-Universität Frankfurt

"Das Studentenforum der Villa Vigoni war eine
besondere Erfahrung für mich, weil ich mich auf dieser
Plattform mit Studenten verschiedener Backgrounds
austauschen konnte, die wie ich eine gesamteuropäische
Lösung auf Fragen wie der Wirtschafts- als auch
Flüchtlingskrise und weitere aktuelle Themen finden
wollten. Die Villa Vigoni stellte uns dazu nicht nur ausreichend Raum und Ausstattung zur
Verfügung, sondern lud auch hervorragende Referenten ein, die sowohl eine sprachliche wie auch
thematische Vielfalt anboten. Diese Kombination trug wesentlich zum kulturellen Austausch bei
und trieb die Gruppendynamik dazu an. Dafür bin ich den Veranstaltern und Sponsoren der Villa
Vigoni sehr dankbar und freue mich schon auf die Ausschreibung des nächsten Studentenforums!"

Giovanni Porcelli
24 anni
Università di Bari

"Definire l'esperienza a Villa Vigoni la più
stimolante e formativa della mia carriera
universitaria è quasi riduttivo. Un panorama mozzafiato, ospiti illustri, organizzazione impeccabile,
colleghi indimenticabili sono stati gli ingredienti della mia esperienza al forum, che ha chiarito in
maniera ideale i miei dubbi e le mie idee in merito alle tematiche trattate. Il confronto, lo studio,
l'analisi sono elementi essenziali in un forum, ma quando questi si combinano con un cast di
professionisti competenti, dagli organizzatori agli ospiti, e con un paesaggio naturale affascinante,
come quello del Lago di Como, il risultato è unico e forse irripetibile. Dalla mia esperienza a Villa
Vigoni porterò con me l'entusiasmo perché solo con tale spirito si riescono a raggiungere gli obiettivi
prefissati, la voglia di confrontarsi con l'altro in quanto il confronto è ricchezza e, infine,
l'accoglienza poiché accogliere le idee, le prospettive e la cultura dell'altro è sinonimo di crescita, una
crescita - che definirei - interculturale."
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Arlinda Ramaj
20 Jahre
Goethe-Universität Frankfurt

Mara Rebaudo
22 anni
Goethe-Universität Frankfurt

"Das Studentenforum in der Villa Vigoni war eine ganz besondere Erfahrung, für die ich sehr
dankbar bin. Viele engagierte junge Menschen, die sich gemeinsam für das Projekt Europa einsetzen,
gemeinsam lernen, spannende Diskussionen führen und nebenbei den Ausblick auf den
wunderschönen Comer See genießen. Ich hoffe, dass noch viele junge Menschen die Möglichkeit
haben werden an diesem Studentenforum teilzunehmen."
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Claudio Rizzello
21 anni
Humboldt Universität Berlin

"Es ist faszinierend, lehrreich und zugleich ermutigend Teilnehmer am deutsch-italienischen
Studentenforum sein zu dürfen. Die Faszination liegt darin begründet, dass vor der Kulisse des
Comer Sees eine in dieser Form sicherlich einzigartige Gesprächssituation zwischen Referenten und
Studenten geschaffen wird und über die gesamte Dauer des Aufenthalts in der Villa Vigoni bestehen
bleibt. Lehrreich sind dabei nicht nur die aus diesen Gesprächen resultierenden Versuche Antworten
zu geben, sondern bereits die Fragen. Denn es sind die richtigen Fragen, gestellt von verschiedenen
Studenten mit verschiedenen Interessen und verschiedenen Zielen. Alle eint jedoch - und das ist
ermutigend – das Streben danach, auf einem europäischem Weg Antworten zu finden."

Juliane Marietta Rothärmel
25 Jahre
Goethe-Universität Frankfurt

"Europa - das sind wir alle!
Ein Kontinent, der sowohl Stärken als auch Schwächen hat. Wir sind so gleich und gleichzeitig doch
so verschieden. Aber ist es nicht genau das, was eine gesunde Beziehung ausmacht? Das "Dolce
farniente", das auf die strenge Bürokratie Deutschlands trifft.
Jede Hürde ist gleichzeitig auch eine Chance, die wir genau jetzt nutzen müssen. Deshalb sollte es so
etwas wie das deutsch-italienische Studentenforum viel öfter geben. Die verschiedenen Kulturen
müssen aufeinander treffen, um sich gegenseitig zu inspirieren und so gemeinsam eine Lösung für
das Europa von morgen finden zu können.
Denn wir sind weder Deutsche(r), noch Italiener(in), wir sind Europäer(innen)!"
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Michele Ruccia
21 anni
Goethe-Universität Frankfurt

"Die Teilnahme am diesjährigen
Studentenforum war für mich eine ganz besondere Erfahrung, welche mir ermöglicht hat die
europäische Idee besser zu durchdringen. Als Plattform für intensiven und konstruktiven Austausch
stellt das Studentenforum ein Stück gelebtes Europa dar, bei dem die jeweilige Sprache nicht die
Grenze markiert, sondern vielmehr die Einheit durch Vielfalt verkörpert."

Luca Steinmann
25 Jahre
Universitäten Mailand, Bern,
Konstanz, Berlin
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Daniele Toro
25 anni
Università Bologna e Bielefeld

Ramona Walther
25 Jahre
Universitäten Bozen, Gießen,
Hagen, Frankfurt

"Die Villa Vigoni hat mit dem deutsch-italienischen Studentenforum eine optimale Diskussions- und
Lernplattform für junge Menschen mit verschiedenen Studienhintergründen geschaffen. Die
Zukunft Europas muss durch seine Jugend gestaltet werden, weshalb Formate wie das
Studentenforum besonders wichtig sind, um den Gedankenaustausch und neue Ideen zu fördern.
Mich hat vor allem die Themenauswahl begeistert, die sowohl hochaktuell als auch
abwechslungsreich war. Zusammen mit den sehr engagierten Teilnehmern und den hervorragenden
Sprechern, hat das Studentenforum eine bleibende Erinnerung hinterlassen."
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