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Die Projektpartner

Die Bertelsmann Stiftung ist eine der größten operativen 

Stiftungen Europas. Sie engagiert sich in der Tradition ihres 

Gründers Reinhard Mohn für das Gemeinwohl. Gemeinsam 

mit Partnern aus allen gesellschaftlichen Bereichen identifi-

ziert die Stiftung frühzeitig politische und gesellschaftliche 

Herausforderungen und entwickelt exemplarische Lösungs-

modelle.

Als unabhängige Reformkraft will die Bertelsmann  

Stiftung einen lebendigen Dialog zu den politischen Reform-

themen der Zeit bewirken. Unter anderem engagiert sich die 

Stiftung für den Fortgang des europäischen Integrationspro-

zesses.

Aus den Projekten der Bertelsmann Stiftung kommen 

richtungweisende Vorschläge zur Vollendung des euro- 

päischen Binnenmarktes und der Währungsunion, zur poli-

tischen Struktur der europäischen Institutionen, zur Ausge-

staltung der Europäischen Verfassung und zu Europas Rolle 

in der Welt.

Die Heinz Nixdorf Stiftung ist eine unternehmensunab-

hängige und gemeinnützige Stiftung, die aus dem Nachlass 

des 1986 verstorbenen Unternehmers und Wegbereiters der 

dezentralen elektronischen Datenverarbeitung, Heinz Nix-

dorf, hervorgegangen ist. Die Heinz Nixdorf Stiftung gehört 

zu den großen privaten Stiftungen in Deutschland.

Sie will die positive persönliche Entwicklung des Men-

schen in seiner Bewusstseinsbildung und seiner Leistungs- 

fähigkeit fördern und engagiert sich für eine fortschrittliche 

demokratische Gesellschaft in Deutschland und darüber  

hinaus.

Kontakt
Bertelsmann Stiftung

Postfach 103

33311 Gütersloh

Gabriele Schöler

Telefon +49 5241 81 81 205

gabriele.schoeler@bertelsmann-stiftung.de

The project partners

The Bertelsmann Stiftung is one of the largest 

operative foundations in Europe, dedicated to the public 

welfare in the tradition of its founder, Reinhard Mohn. The 

foundation works with partners from all sectors of society 

to identify political and societal challenges early on and 

develop exemplary solution models. 

The Bertelsmann Stiftung, as an independent force 

for reform, seeks to establish a dynamic dialogue on 

contemporary topics of political reform. The foundation’s 

activities include projects to further the process of 

European integration. 

The Bertelsmann Stiftung offers policy advice with 

a focus on practical application and problem solving. Its 

projects have produced trendsetting proposals relating 

to the completion of the single European market and 

monetary union, the political structure of European 

institutions, the content of the European constitution and 

the role of Europe in the world.

The Heinz Nixdorf Stiftung is a non-corporate, non-

profit foundation established from the estate of Heinz 

Nixdorf, the entrepreneur and pioneer of decentralized 

electronic data processing, who died in 1986. The Heinz 

Nixdorf Stiftung is one of Germany’s major private 

foundations. 

It seeks to promote the positive personal development 

of people toward shaping social consciousness and 

achieving personal potential and is committed to a 

progressive democratic society in Germany and beyond.

Contact
Bertelsmann Stiftung

Postfach 103

D-33311 Gütersloh

Gabriele Schöler

Phone +49 5241 81 81 205

gabriele.schoeler@bertelsmann-stiftung.de Se
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Young Leaders for Europe –  
der Hintergrund

Europa muss sich im Zuge der Globalisierung neu de-

finieren. Wachsender Konkurrenzdruck auf internationalen 

Märkten, die Ressourcenabhängigkeit der europäischen Wirt-

schaft, alternde Gesellschaften in den EU-Mitgliedstaaten 

sowie die immer noch nur unzureichend bewältigten Folgen 

der Wirtschafts- und Finanzkrise der letzten Jahre bleiben 

große Herausforderungen für den europäischen Wirtschafts- 

und Sozialraum. 

Ist die EU nicht imstande, ihren eigenen Bürgern  

Sicherheit und Perspektiven zu bieten, wird es auch zuneh-

mend schwieriger, von  ihren Nachbarn insbesondere im 

Süden (Naher Osten, Mittelmeerraum) und im Osten (Russ-

land, Ukraine, Belarus, Moldova, Schwarzmeerraum) als zu-

verlässiger Partner wahrgenommen zu werden, Stabilität zu 

vermitteln und im gegenseitigen Interesse zu agieren. 

Demonstrationen für Freiheit, Würde und Arbeit von 

Tunis bis Moskau und von Rabat bis Istanbul haben seit 2011 

Europas direkte Nachbarschaft auf den schwierigen Weg in 

Richtung Demokratie und Teilhabe gebracht. Im Ringen zwi-

schen Stagnation, Reformen und Revolutionen suchen unsere 

Nachbarn nach europäischer  Transformations-Unterstützung 

und Hilfe bei der Modernisierung. Dieses Bestreben nach „Good 

Governance“ und sozialer Gerechtigkeit gilt es zu fördern.

Young Leaders for Europe – das Ziel

Das Projekt „Young Leaders for Europe“ möchte junge 

Führungskräfte aus Politik, Wirtschaft und Medien aus 

Deutschland und relevanten EU-Mitgliedstaaten mit eben sol-

chen Akteuren aus den Nachbarstaaten im Osten einerseits, 

denen im Süden andererseits zusammen bringen. 

Es möchte künftigen Entscheidungsträgern den Raum 

für eine offene Debatte über Strategien und Handlungsopti-

onen für das zusammenwachsende Europa und seine Bezie-

hungen zu seinen Nachbarn bieten. 

In Vorträgen und Workshops werden die Teilnehmer 

durch anerkannte Fachleute und erfahrene Entscheider aus 

Politik, Wirtschaft, Medien und Zivilgesellschaft angeregt. 

Impulse aus der inhaltlichen Arbeit der Bertelsmann Stiftung 

bereichern ebenfalls die Debatten. 

Young Leaders for Europe – das Konzept

Programm
Mit „Young Leaders for Europe“ bieten die Projekt-

partner Bertelsmann Stiftung und Heinz Nixdorf Stiftung 

einmal jährlich an vier aufeinanderfolgenden Tagen jungen  

Führungskräften den Rahmen für eine unvoreingenommene  

Auseinandersetzung mit den zentralen Herausforderungen  

der europäischen Nachbarschaftspolitik vor dem Hinter-

grund der Gestaltung des europäischen Wirtschafts- und 

Sozialraums. 

Die Teilnehmer diskutieren mit sachverständigen Refe-

renten. Dazu gehören hochkarätige Politiker sowie Vertreter 

der Wirtschaft, der Medien, der Zivilgesellschaft und interna-

tionaler Organisationen. Interaktive Formate,  Betriebsbesich-

tigungen und Planspiele runden das Programm ab.

Teilnehmer
 „Young Leaders for Europe“ richtet sich an den Füh-

rungsnachwuchs in Deutschland, im europäischen Raum 

und in den Ländern der MENA-Region sowie der östlichen 

Partnerschaft. In ihrer täglichen Arbeit haben die Teilnehmer 

intensive Berührung mit der Vielfalt europäischer Themen, 

insbesondere Fragen der Nachbarschaftspolitik. Sie verfügen 

bereits über Führungserfahrung und stehen in ihrer jewei-

ligen Organisation vor dem beruflichen Aufstieg. 

Alle Teilnehmer werden von Entscheidungsträgern 

aus verschiedenen Sphären der Gesellschaft empfohlen. 

Der Nominierung durch den Mentor folgt ein Bewerbungs- 

und Auswahlverfahren.

Veranstaltungsort
 „Young Leaders for Europe“ findet an verschiedenen 

Orten in Nordrhein-Westfalen, Deutschland, statt, so u. a. 

Heinz Nixdorf MuseumsForum (Paderborn), Düsseldorf, 

Köln, Ruhrgebiet.

Young Leaders for Europe –  
the background

In times of globalisation, Europe must redefine itself. 

Growing competition in international markets, Europe’s 

dependence on importing resources, ageing societies in 

the EU member states as well as the still insufficiently met 

consequences of the economic and financial crisis of recent 

years remain great challenges for the European economic 

and social space.

If the EU is unable to offer its own citizens security 

and future perspectives, it will become more difficult to 

be accepted as reliable partner by its neighbours in the 

south  (Middle East, Mediterranean region) and east (Russia, 

Ukraine, Belarus, Moldova, Black Sea region), to convey 

stability and act in mutual interest.

Demonstrations for freedom, dignity and labour from 

Tunis to Moscow, from Rabat to Istanbul have since 2011 

led Europe’s neighbours on to the difficult path towards 

democracy and participation. In their struggle between 

stagnation, reform and revolution, our neighbours have 

been looking for European support in their transformation 

and modernisation. Their efforts to obtain good governance 

and social justice must be aided.

Young Leaders for Europe – the objective

The project “Young Leaders for Europe” wants to 

bring together young leaders from politics, business and 

the media from Germany, relevant EU member states and 

their neighbours to the east, on the one hand, and to the 

south, on the other.

It wants to provide a forum in which decision-makers 

of tomorrow can openly debate strategies and opportunities 

for European integration and EU relations with its 

neighbours. 

Renowned experts and experienced decision-makers 

from politics, business, media and civil society motivate 

participants through presentations and workshops. The 

activities of the Bertelsmann Stiftung provide further input 

to enrich the debates.

Young Leaders for Europe – the concept

Programme
With “Young Leaders for Europe”, the project partners 

Bertelsmann Stiftung and Heinz Nixdorf Stiftung offer a 

four-day forum for debate and strategy-making and set 

the stage for an unbiased look at the key challenges in 

decision-making on European neighbourhood policy against 

the background of shaping the European economic and 

social space. 

The discussions bring participants together with 

prominent experts and decision-makers from politics, 

business, the media, civil society and international 

organizations. Interactive formats, site visits and 

management games supplement the programme. 

Participants
 “Young Leaders for Europe” addresses the emerging 

leaders of Germany, Europe and the countries of the MENA 

region as well as the Eastern Partnership. In their daily work, 

participants intensively deal with the variety of European 

topics, in particular with EU neighbourhood policy. They 

have already had leadership experience and are eligible for  

a professional career in their respective organization.

All participants are first nominated by mentors from 

different spheres before undergoing an application and 

selection process. 

Venues
The „Young Leaders for Europe“ programme takes 

place at different locations in North Rhine-Westphalia, 

Germany, such as the Heinz Nixdorf MuseumsForum 

(Paderborn), Dusseldorf, Cologne, the Ruhr area.
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