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Auswahl an Referenzen aus  

der AKADEMIE EUROPA 

 

 
In der AKADEMIE EUROPA 1999/2000, Idee und Durchführung Simone Sommer, habe ich 

mir ein größeres Verständnis über denn Sinn der Einigung Europas erworben. Ich konnte da-

rin mein Wissen über ganz Europa, seine Länder, Kultur und Politik sehr erweitern. Ich habe 

eine große Wertschätzung für die Leistungen der Menschen in Europa in der Gegenwart und 

der Vergangenheit entwickelt. Das Projekt war für mich eine aktive Friedensarbeit, die vor 

allem durch das sehr erweiterte Verständnis für die Eigenarten und Wünsche der anderen 

Länder gestärkt und umgesetzt wurde. Dabei konnte ich vor allem eine neue Sichtweise für 

die jeweiligen Talente der verschiedenen Länder und Kulturen entwickeln. Ich habe mich 

während des Projektes unter anderem intensiv mit dem Land tief in mein Herz geschlossen. 

Ich entwickelte in dem Projekt ein Bewusstsein für den Sinn, der gemeinsamen europäischen 

Ziele, sowie für alle Schritte, die unsere Nationen diesen Zielen näher bringen. Dabei konnte 

ich meinen Glauben an eine positive Zukunft sehr stärken.  

Weiterhin habe ich besser verstanden, welchen Nutzen es für unsere Gesellschaft hat, wenn 

wir den amtierenden Politikern vertrauen und eine unterstützende, fördernde Haltung entge-

genbringen, damit sie vom Volk unterstützt werden, positive Ideen und Ziele zu verfolgen 

und Lösungen für die Aufgaben und Fragestellungen zu finden.  
 

Verena L, Lehrgang 1999/2000 

 

  

 

Europa 1999/2000 ist bisher das spannendste und bereicherndste Projekt meines Lebens auf 

der Grundlage der SOMMER-SCHULE von und mit Simone Sommer; einfach genial! Ihre 

visionäre Begabung und wertschätzende Begleitung haben mich in meiner Persönlichkeit so-

wie in meiner Visions- und Tatkraft für ein blühendes, friedliches Europa nachhaltig gestärkt.  
 

Birgit T.  

 

  

 

Die Ausbildung im EUROPA-Projekt ist für mich sehr kostbar; ich lernte dort auf sehr viel-

fältige und bunte Weise die europäischen Länder in allen Bereichen kennen. Ich erfuhr viel 

über die verschiedenen Kulturen, Wissenschaften, Künste, Finanzen, Konfessionen, Staats-

führungen, Natur und vor allem sehr viel über die Menschen. Das Projekt hat mir gezeigt, wie 

wichtig es mir ist, aus der Vergangenheit der einzelnen Länder zu lernen, der Gegenwart ver-

antwortungsbewusst gegenüber zu stehen, damit der Weg geebnet ist für ein friedvolles Euro-

pa. Das Projekt hat mein europäisches Wissen in erheblichem Maß gefördert.  
 

Petra K.  
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„Europa 1999/2000“ war ein einmaliges Projekt, in welchem sich unter Anleitung von Simo-

ne Sommer eine Gruppe von 40 Menschen, die aus den unterschiedlichsten Berufen kommen, 

mit Europa in seiner Vielfalt, all seiner Schönheit, seiner Größe, freilich auch mit seinen 

Schatten vertraut gemacht hat. Wir haben aus den vierzig europäischen Ländern zwanzig aus-

gewählt und diese in Zweiergruppen je zweimal bereist. Während der Reisen, durch die vielen 

persönlichen Kontakte mit den Menschen und der ausgiebigen Lektüre über diese Länder sind 

wir den historischen Entwicklungen der einzelnen Länder und von Regionen nachgegangen 

und haben der Fragen nachgespürt, welche Geschenke und integrativen Beiträge jedes dieser 

Länder nach Europa einbringt und einbringen kann. Jeder von uns hat sowohl seine histori-

schen, geographischen, kulturellen Kenntnisse über diese Länder und über Europa insgesamt 

wesentlich bereichert, als auch eine tiefe Wertschätzung für die Länder und für Europa als 

große Einheit entwickelt. Jeder von uns ist so zu einem „Botschafter“ dieser Länder gewor-

den. Wir haben unser Wissen und unsere Erfahrungen nicht nur in der Projektgruppe ausge-

tauscht, sondern diese auch in vielen Länderveranstaltungen in die österreichische und deut-

sche Öffentlichkeit getragen.  

 

Raimund D.  

 

  

 

Europa ist für mich die Ausbildung meines Lebens, ein wahrer Schatz! Durchgeführt in der 

ImPulsAkademie Simone Sommer. Ich lernte unseren Kontinent und seine Völker in seiner 

Einzigartigkeit und Vielfältigkeit ganz tief schätzen und lieben. Das Erkennen und Überwin-

den von Gegensätzen, die Achtung verschiedener Völker und Kulturen, vom ICH- ins WIR-

Bewusstsein zu gehen und vieles mehr, sind die Voraussetzungen für einen dauerhaften Frie-

den, die ich in diesem Projekt erkannte. Wenn ich an Europa denke, geht in meinem Herzen 

eine warme Sonne auf, die ewig scheinen wird! Ich bin eine glückliche Europabürgerin!  

 

Ingrid L.  

 

  

 

DIE AKADEMIE EUROPA 1999/2000, Idee und Durchführung Simone Sommer, habe ich 

als ein Vorbild für internationale Zusammenarbeit mit besten Resultaten unter der exzellenten 

Anleitung von Frau Simone Sommer erlebt. 40 Menschen aus verschiedenen Ländern, sogar 

aus Amerika, völlig verschiedenen Alters, Bildungsniveaus und auch aus sehr unterschiedli-

chen Gesellschaftsbereichen taten sich freiwillig zusammen, um einen großartigen Beitrag zur 

europäischen Entwicklung zugeben. Der umsichtigen und sehr aufmerksamen Anleitung Frau 

Simone Sommers hatten wir es zu verdanken, dass wir inständig und systematisch zum The-

ma erweitern konnten. So war ich in der Lage wirklich 100% zu geben und erlebte dieses Jahr 

als eine kontinuierliche Steigerung meiner Person, meiner Möglichkeiten, Fähigkeiten, mei-

nes Einsatzwillens, meiner Motivation und meiner Lebensfreude. Um die Eindrücke, die mir 

aus diesem erlebnisreichen Jahr geblieben sind ein wenig zu gliedern, möchte ich sie unter 

den verschiedenen Aspekten meiner Person erzählen:  

 

Physisch: Mit welcher Freude und Aufmerksamkeit wir die riesige Fülle an Informationen 

über alle Aspekte dieses wunderbaren Kontinents aufnahmen, seine Geschichte, die vielen 

Kulturen, die politischen Strukturen, die Geographie, ist kaum wiederzugeben. All das wurde 

so lebendig und erlebbar, erfahrbar durch Frau Simone Sommer und den TeilnehmerInnen 

präsentiert, dass es ein Genuss für alle Sinne war. Die zwei Auslandsreisen erlebte ich als die 

Art des Reisens, der Kontaktaufnahme mit Land und Leuten auf einem so intensiven schönen 

Niveau, dass ich mir mehr derartige Reisen erlauben möchte. Sie wurden von Frau Simone  

 



 

                                                    ©  ImPulsAkademie. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand: 05/17                                                           3/3 

Sommer im Vorfeld durchstrukturiert. Zusätzlich habe ich mir auf Frau Simone Sommers 

besonderen Hinweis einen Besuch der EXPO 2000 in Hannover gegönnt, der mir auch in sei-

ner friedlichen Fülle in bleibender Erinnerung ist. Meine physische Konstitution und Leis-

tungsfähigkeit hat sich in diesem Jahr enorm gesteigert und meine Gesundheit war das ganze 

Jahr über exzellent (keine Verkühlungen etc).  

 

Intellektuell: In der Zusammenarbeit mit den ProjektpartnerInnen habe ich Klarheit gewonnen 

und gelernt, die Fülle des Wissens leicht und harmonisch aufzunehmen. Mit viel Spaß und 

Leichtigkeit habe ich meine eigenen Beiträge zusammengestellt.  

Alle TeilnehmerInnen waren am Ende des Jahres erstaunt, wie viel wir an Wissen und Erfah-

rung über EUROPA gesammelt haben, ohne das Gefühl, dabei jemals etwas "gelernt" oder 

"studiert" zu haben - in der herkömmlichen schulischen Art.  

Ich habe sehr viel Respekt gelernt vor den Fähigkeiten meiner Projektpartner, als ich erlebt 

habe, wie Universitätsprofessor und Hausfrau nebeneinander ihre Beiträge zu den Themen 

gleich brillant, gleich anerkannt und gleich erfolgreich präsentierten. Die Unterlagen aus den 

Ausbildungswochen bieten eine Fülle an Informationen über Europa, die in dieser Form wohl 

sonst noch nie zusammengestellt worden sind.  

Emotional: Das Gefühl, EUROPÄERIN zu sein, habe ich in diesem Jahr in mir entwickelt. 

Ich habe durch mein Erleben der vielen präsentierten Länder (20 an der Zahl) so eine Freude 

an unserer europäischen Vielfalt gewonnen, dass ich mein Bild von EUROPA grundsätzlich 

verändert habe. Das Gefühl der Verbundenheit und Freundschaft mit den anderen Teilnehme-

rInnen hält an. Ich habe die Wahrnehmung, wir haben gemeinsam etwas ganz besonderes ge-

schaffen. Eine neue Art der Zusammenarbeit, eine ganzheitliche Form des Lernens, eine Lie-

be zu EUROPA, die anhält.  

Meinen tiefen Dank an Frau Simone Sommer, die diese wundervolle, effektive, funktionie-

rende ganzheitliche Arbeit lehrt.  

 

Beate H.,  

 

  

 

Ein wirklich großes und großartiges Projekt! Unter der Leitung von Frau Simone Sommer 

habe ich Europa ganz umfassend kennen gelernt und viel über die Friedensimpulse in den 

einzelnen Ländern erfahren. Ich halte ein vereintes und befriedetes Europa für möglich!  

Das Projekt hat in mir die Hoffnung auf eine glückliche Zukunft unseres Kontinents gestärkt. 

Mein politisches Bewusstsein hat eine positive Anregung erfahren und ich bin nun mit großer 

Bewusstheit Europäerin!  

 

Hanne E.  

 

  

 

Aus diesem hervorragenden Projekt habe ich an Selbstbewusstsein dazu gewonnen und kann 

meine Zeit im Privaten und auch im Beruf effizienter nutzen. Der Europagedanke und die 

Arbeit mit den Ländern Europas hat nicht nur intellektuell sondern auch einen für mich erwei-

terten Zusammenhang der Länder, Systeme, Kulturen und Sprachen hervorgebracht. Ich bin 

total glücklich dieses Projekt mitgetragen zu haben und kann diese jedem nur ans Herz legen. 

– Es lohnt sich!  

 

Thomas K.  

  


