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l’Europe ist ein einzigartiges, interdisziplinäres
Dokumentations- und e-Forschungsinstitut
für europäische Geschichte. Fest in Luxemburg
als Kernland der europäischen Integration
verwurzelt, kreiert, publiziert und teilt das
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Institut Wissen transparent und nachhaltig
auf der digitalen Plattform
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© Europäische Union

Zukunft
teilen

Privatkollektion Pierre Werner

www.cvce.eu

www.cvce.eu.

www.cvce.eu
Ihr direkter Weg in die Zukunft.

Geschichte
teilen

© Europäisches Parlament

www.cvce.eu

Dokumente
teilen
www.cvce.eu

www.cvce.eu
Ihr direkter Weg zu Geschichte.

www.cvce.eu

www.cvce.eu

Ihr direkter Weg zu Dokumenten.
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„[Europa] wird durch konkrete
Tatsachen entstehen, die
zunächst eine Solidarität der
Unterstützt durch das Ministerium für höhere
Bildung und Forschung des Großherzogtums
Luxemburg.

Tat schaffen.“
ROBERT SCHUMAN

Hier finden Sie zahlreiche verschiedene
Publikationen für die Bereiche Forschung und
Bildung und die Gesellschaft im Allgemeinen.
Die digitalen Publikationen des CVCE stellen
mehr als 20 000 historische Dokumente,
Karikaturen, Fotos und Videos, interaktive
Karten und Schemata sowie wissenschaftliche
Artikel zur Verfügung.

„Durch die zunächst progressive

„Wir wollen jetzt deutsche

Verbreitung der europäischen

Europäer sein und zugleich

Währungseinheit und die

europäische Deutsche: Danach

nachfolgende Einführung
gemeinsamer Währungssymbole
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zu streben, ist die wichtigste
Lehre aus unserer wechselvollen

sollten sich die Europäer ihres

Geschichte, aber auch aus

gemeinsamen Schicksals bewusst

unserer geografischen Lage im

werden.“

Zentrum Europas.“

PIERRE WERNER
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„[Unsere Versammlung] knüpft
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unmittelbar an das an, was von
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all denen vorgezeichnet wurde,
die seit einer Generation auf
Geschichte hautnah können Sie in Interviews
mit Zeitzeugen erleben. Zeitzeugen, welche
den Prozess der europäischen Integration
geprägt und begleitet haben. Das CVCE
bietet eigenständig entwickelte Interviews,
welche Ihr Wissen erweitern und digital frei
zugänglich sind.

diesen Bänken getagt haben, seit

Das

CVCE

bietet

innovative

Zugänge

zu

Wissen über den Prozess der europäischen Integ-

die europäische Idee und das

ration. Die Geschichte von Europa seit 1945 wird

Demokratieprinzip aufeinander

auf www.cvce.eu gebündelt und kostenlos be-

trafen.“

Organisationen, die Staaten und der europäische

reitgestellt. Schwerpunkte sind hier europäische
Integrationsprozess, europäische Schlüsselfiguren

SIMONE VEIL

sowie Ideen, Werte und Identität.

