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Das Jugend Das Europäische Event (EYE2021) wird ab dem 4. Oktober virtuelle Aktivitäten durchführen, 

die zur Hauptveranstaltung am 8. und 9. Oktober 2021 führen und eine Vielzahl von virtuellen,  
hybriden und persönlichen Aktivitäten in Straßburg anbieten, die gemeinsam mit Partner*innen, 

Jugendorganisationen und Teilnehmenden selbst gestaltet werden. 

Derzeit umfasst das EYE2021-Programm 30 Aktivitäten, die von den Dienststellen des Europäischen 

Parlaments und anderen europäischen Institutionen organisiert werden. Diese werden durch Aktivitäten 

ergänzt, die von EYE-Partner*innen, anderen Institutionen, Jugendorganisationen und Teilnehmenden 

organisiert werden. Die endgültige Version des Programms wird im September 2021 verfügbar sein. 

Die Aktivitäten werden im Gebäude des Europäischen Parlaments und im Freien im EYE Village  

stattfinden.  

Da es sich bei dieser Ausgabe um eine hybride Veranstaltung handelt, wird es eine Vielzahl von  

Aktivitäten geben, die virtuell auf einer speziellen Veranstaltungsplattform stattfinden. Weitere  

Informationen werden bald verfügbar sein. 

Um euch die Navigation durch das Programm zu erleichtern, ist jede Aktivität mit einem oder mehreren 

thematischen Tags versehen:

#KUNST  #KULTUR  #DEMOKRATIE  #DIGITAL  #WIRTSCHAFT  #BILDUNG  #UMWELT  #GESUNDHEIT  #INNOVATION  

#MIGRATION  #PARTIZIPATION  #RECHTE  #SICHERHEIT  #SOZIAL  #GESELLSCHAFT  #NACHHALTIGKEIT  #ARBEIT  #WELT

Einige der Aktivitäten sind in zwei Tracks gruppiert:

Im Rahmen des Konferenz zur Zukunft Europas Tracks werden konferenzbezogene Aktivitäten  

des Europäischen Parlaments, von Partner*innen und Jugendgruppen vorgestellt und Ideen  

zur Zukunft Europas gesammelt.  

Der Green Track bietet umweltbezogene Aktivitäten, die vom Europäischen Parlament, seinen  

Partner*innen und Jugendgruppen gleichermaßen organisiert werden, und sammelt Ideen im  

Hinblick auf die COP26 im November 2021.

Der Green Track wird in Zusammenarbeit mit dem EYE2021 Green Partner, Generation Climate  

Europe, gestaltet.

CONFERENCE TRACK

GREEN TRACK

https://european-youth-event.europarl.europa.eu/de/startseite/programme/eye2021-green-track/


Online-Propaganda, Echokammern, Desinformation, Bots, Hetze, Datenmissbrauch, politische Polarisierung. Die Auswir-
kungen der Technologie und insbesondere der sozialen Medien auf die Demokratien werden zunehmend als düsteres 
Horrorszenario dargestellt. Definieren Algorithmen den öffentlichen Diskurs? Werden in den sozialen Medien extremisti-
sche Inhalte und Falschmeldungen gegenüber Fakten bevorzugt behandelt? Wer beeinflusst das, von dem ich beeinflusst 
werde? Wie werden meine Daten verwendet? Werden demokratische Werte durch Technologie untergraben? Oder könn-
ten durch virtuelle Parlamente und Online-Abstimmungs- und Konsultationsverfahren demokratischere Gesellschaften 
geschaffen werden? Kann die E-Demokratie eine Möglichkeit sein, mehr junge Menschen dazu zu bewegen, sich Gehör zu 
verschaffen? Ist die Online-Beteiligung ein Instrument, um Grenzen abzubauen und den Zugang zum öffentlichen Diskurs 
zu verbessern? Wie kann das Vertrauen in Demokratien im digitalen Zeitalter geschützt werden?

Die weltweite Schockwelle nach der Ermordung von George Floyd hat dem Kampf gegen Diskriminierung mehr Aufmerk-
samkeit verschafft. COVID-19 hat bereits bestehende Diskriminierung und strukturelle Ungleichheiten verstärkt, da die 
Pandemie zwar uns alle, aber nicht alle von uns gleichermaßen betraf. Häusliche Gewalt nahm zu, Frauen kämpften häu-
fig unterbezahlt an vorderster Front der Pandemie und in vielen Ländern waren Minderheiten unverhältnismäßig stark 
von COVID-19 betroffen. Wie können wir solche strukturellen Ungleichheiten bekämpfen und Diskriminierung verrin-
gern? In welchem Zusammenhang stehen diese Ungleichheiten zueinander? Wie kann sichergestellt werden, dass Men-
schen ungeachtet ihres Geschlechts, ihrer Hautfarbe, ihrer sexuellen Orientierung, ihres Alters, ihrer Religion oder ihrer 
Fähigkeiten Berücksichtigung erfahren? Wie können wir Unterschiede feiern, die uns zu einer lebendigen und vielfältigen 
Gesellschaft machen? Wie können wir unsere demokratischen Gesellschaften inklusiver gestalten, damit alle Menschen 
ihr volles Potenzial entfalten können? 

COVID-19 hat die Art und Weise, wie wir arbeiten und studieren und wie wir über sinnvolle und relevante Laufbahnen 
denken, erheblich verändert. Es sind aber auch einige von uns arbeitslos geworden oder haben Einkommensverluste 
erlitten. Junge Menschen sind unverhältnismäßig stark betroffen, da die Pandemie ihre allgemeine und berufliche Bil-
dung unterbrochen und es ihnen erschwert hat, einen Arbeitsplatz zu finden und eine Karriere zu beginnen. Wie hat 
sich COVID-19 auf junge Menschen ausgewirkt, und wie kann die EU dazu beitragen, die hohe Jugendarbeitslosigkeit in 
vielen Mitgliedstaaten zu verringern? Wie sieht es aktuell auf dem Arbeitsmarkt aus? Welche Art von Arbeitsplätzen sind 
sinnvoll, und welche Kompetenzen brauchen wir? Und was hat sich in Bezug auf unsere Arbeitsweise geändert? Können 
wir jetzt mehr Flexibilität erwarten, weil das Homeoffice in Unternehmen und Organisationen üblich geworden ist, oder 
werden wir zum klassischen Achtstundentag im Büro zurückkehren? 

AUF DEM WEG ZU EINER INKLUSIVEREN GESELLSCHAFT

ARBEITSPLÄTZE UND KOMPETENZEN NACH COVID-19

BEDROHUNG ODER CHANCE?

#DEMOKRATIE  #DIGITAL  #PARTIZIPATION 

#GESELLSCHAFT  #KULTUR  #RECHTE 

#ARBEIT  #BILDUNG 

DIGITALE DEMOKRATIE

DISKRIMINIERUNG BEKÄMPFEN

DIE ZUKUNFT DER ARBEIT

PODIUMSDISKUSSION

PODIUMSDISKUSSION

PODIUMSDISKUSSION

VERANSTALTER:
REFERAT KONTAKT ZU JUNGEN MENSCHEN, EUROPÄISCHES PARLAMENT

Organisiert in Zusammenarbeit mit der Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und Integration,  
Europäische Kommission 



Wie sieht der Alltag der Mitglieder des Europäischen Parlaments aus? Wie arbeiten sie? Wem hören sie zu? Wie treffen 
sie die Entscheidungen, die dich und deine Zukunft betreffen? Warum haben sie sich dafür entschieden, für einen Sitz 
im Europäischen Parlament zu kandidieren? Wie sehen sie die Lage der Europäischen Union? Und wie denken sie bei 
den Themen Energie, Sicherheit oder Klima? Wenn du unseren gewählten Vertreter*innen gerne ein paar Fragen stellen 
möchtest, dann komm auf einen kurzen Meinungsaustausch mit den europäischen Entscheidungsträger*innen in unsere 
„MdEP-Ecke“. Hier hast du die Möglichkeit, ihnen die Fragen zu stellen, die dir am Herzen liegen, und ihnen zu sagen, wie 
deine Zukunft aussehen soll.

In den letzten Jahrzehnten haben die sozialen Ungleichheiten dramatisch zugenommen, wodurch sich die Kluft zwischen 
Arm und Reich vergrößert hat. Die COVID-19-Pandemie hat zu den bereits bestehenden wirtschaftlichen Ungleichheiten 
beigetragen und gezeigt, dass die wichtigsten Arbeitsplätze häufig die prekärsten sind. Wie können wir sicherstellen, 
dass alle Menschen ein angemessenes Einkommen erhalten? Wie können wir die Globalisierung und den technologischen 
Wandel meistern, das Missverhältnis zwischen Qualifikationsangebot und -nachfrage beseitigen und die unzureichende 
Sozial- und Wirtschaftspolitik verbessern? Sollten wir uns auf die Umverteilung des vorhandenen Reichtums konzentrie-
ren, indem wir die Reichen besteuern, anstatt uns auf Altruismus zu verlassen? Ist ein bedingungsloses Grundeinkom-
men eine mögliche Lösung? Was ist mit jungen Menschen, deren künftige Beschäftigungsmöglichkeiten durch die Wirt-
schaftskrise beeinträchtigt werden? Wie können wir uns allesamt von dieser Krise erholen? 

Im Juli 2020 einigten sich die Staats- und Regierungschef*innen der EU nach einer Marathonverhandlung auf einen Haus-
halt und einen COVID-19-Aufbaufonds namens Next Generation EU. Dieser Haushalt und der Aufbaufonds wurden so-
wohl von Entscheidungsträger*innen als auch von Zeitungen als historisch bezeichnet. Aber was macht sie historisch? Ist 
es die Tatsache, dass die Europäische Union auf den Märkten Kredite aufnehmen können soll, um Next Generation EU zu 
finanzieren? Und was bedeutet das, „Kreditaufnahme auf den Märkten“? Welche Rolle spielt das Europäische Parlament 
bei Haushaltsdebatten? Und was hat das alles mit der Rechtsstaatlichkeit zu tun? Wofür gibt die EU vorrangig ihr Geld 
aus? Geben wir genug Geld für Dinge aus, die für junge Menschen von Bedeutung sind, wie etwa Bildungs- und Mobili-
tätsprogramme?

LÜCKE! NEHMEN DIE SOZIALEN UNGLEICHHEITEN ZU?

 WIRTSCHAFTLICHER WIEDERAUFSCHWUNG 
NACH COVID-19

TRIFF DICH MIT EUROPAPOLITIKER*INNEN UND 
DISKUTIERE MIT IHNEN

#DEMOKRATIE  #PARTIZIPATION

#ARBEIT  #SOZIAL  #WIRTSCHAFT

#WIRTSCHAFT

EINMAL IN DIE ROLLE EINES MDEPS SCHLÜPFEN

VORSICHT:

NEXT GENERATION EU

INTERVIEW

PODIUMSDISKUSSION

PODIUMSDISKUSSION

INTERVIEWREIHE GEPLANT



Im November 2021 wird in Glasgow die 26. Klimakonferenz der Vereinten Nationen stattfinden. Was soll dort nach dem 
Wunsch junger Menschen auf der Tagesordnung stehen? Was sind ihre dringendsten Anliegen, Forderungen und inno-
vativen Ideen? Seit dem Tag der Erde im April ermöglichte der EYE Green Track jungen Menschen, ihre Ideen bei umwelt- 
und klimawandelbezogenen Aktivitäten auszutauschen, die vom Europäischen Parlament, Partnern und Jugendgruppen 
organisiert wurden. Nimm an dieser Abschlussveranstaltung teil, die gemeinsam mit UNRIC Brüssel organisiert wird, um 
über die besten gesammelten Ideen nachzudenken und noch einmal abschließend letzte Gedanken auszutauschen, die 
in den Veranstaltungsbericht einfließen werden.

Mehr als ein Jahr, nachdem die COVID-19-Pandemie das Leben, wie wir es bis dahin kannten, zum Erliegen gebracht 
hat, hat die Welt endlich Impfstoffe! Impfstoffe sind eine der größten historischen Errungenschaften im Bereich der Ge-
sundheit: Sie haben dazu beigetragen, unzählige Leben zu retten. In den letzten Jahren hatte jedoch die Bewegung der 
Impfgegner*innen immer stärkeren Zulauf. Wie werden die COVID-19-Impfstoffe bisher wahrgenommen? Wird ihre all-
gemeine Akzeptanz durch den Aktivismus der Impfgegner*innen und Falschmeldungen beeinträchtigt? Wie können die 
für Impfkampagnen zuständigen Behörden diesen Tendenzen entgegenwirken und Vertrauen unter den Bürger*innen 
aufbauen? Die EU kann dabei sicherlich eine Rolle spielen, zumal die Pandemie die Debatte über eine stärkere Rolle der 
EU im Gesundheitsbereich wieder angefacht hat. Ist es an der Zeit, endlich eine echte europäische Gesundheitsunion auf-
zubauen und ein solides System einzurichten, das alle Unionsbürger*innen schützt?

Während die COVID-19-Pandemie die gesamte Aufmerksamkeit der Welt auf sich zog, verschärft sich eine noch bedrohli-
chere Krise um uns herum weiter. In beiden Fällen erklären die Wissenschaftler*innen einen „Notfall“, aber es scheint, dass 
nur einer der Warnrufe bei den Entscheidungsträger*innen Gehör findet. Können wir es noch schaffen, den derzeitigen 
Weg hin zu einem weltweiten Temperaturanstieg von 3-4 °C zu verlassen, der zu Ernährungsunsicherheit, Dürren und 
massenhaftem Artensterben führt und durch den Verlust der Artenvielfalt auch künftige Pandemien wahrscheinlicher 
machen könnte? Wie können wir die systemischen Ursachen der Klimakrise angehen und unser Wirtschaftssystem für 
einen gerechten und grünen Wandel überdenken? Wer hat die Macht und die Verantwortung, diesen tödlichen Status 
quo zu verändern? Sind es die EU-Institutionen, Länder, Unternehmen, Verbraucher*innen oder Klimaaktivist*innen in 
der ganzen Welt? Wie können die EU, die 26. Klimakonferenz und die Veranstaltungen in ihrem Vorfeld dazu beitragen, 
die Aufmerksamkeit der Welt darauf zu lenken, wie Mensch und Natur zusammen florieren können? 

IN GESUNDHEIT GEEINT?

IST DIE KLIMA- UND BIODIVERSITÄTSKRISE 
IN VERGESSENHEIT GERATEN?

DER ABSCHLUSS DES GREEN TRACKS

#ENVIRONMENT  #PARTICIPATION  #SUSTAINABILITY 

#GESELLSCHAFT  #GESUNDHEIT 

#NACHHALTIGKEIT  #UMWELT  #WELT 

AUF DEM WEG NACH GLASGOW

NACH COVID-19

DIE ANDERE KRISE

PODIUMSDISKUSSION

PODIUMSDISKUSSION

PODIUMSDISKUSSION

GREEN TRACK

GREEN TRACK

Organisiert in Zusammenarbeit mit dem Regionalen Informationszentrum 
der Vereinten Nationen für Westeuropa, Brüssel

Organisiert in Zusammenarbeit mit dem EYE2021 Green Partner 



Nimm in unserem Kino Platz und genieße einen 360°-Blick auf Europa und sein Parlament. Nach dem Film findet eine Füh-
rung durch die interaktive Ausstellung statt, in der du einen leicht verständlichen Einblick in die Rolle des Europäischen 
Parlaments und seiner Fraktionen und in die Arbeit seiner Mitglieder erhältst.

Möchtest du für einen halben Tag Mitglied des Europäischen Parlaments werden und erfahren, wie das Parlament arbei-
tet, wie über Rechtsvorschriften diskutiert und abgestimmt wird und welche Akteure am Gesetzgebungsverfahren betei-
ligt sind? Bei diesem Spiel übernimmst du die Rolle eines MdEP, um Bündnisse mit anderen MdEP zu bilden, mit anderen 
Organen der Europäischen Union zu verhandeln und mit den Medien zu kommunizieren. Das alles geschieht auf innova-
tive und interaktive Weise. Worauf wartest du also noch?

Kennt Ihr die Welt, in der Ihr lebt tatsächlich? Habt ihr euch schon einmal gefragt, wie sich euer täglicher Konsum, eure 
Mobilität und eure Reiseentscheidungen auf die Erde auswirken? Möchtet ihr herausfinden, was das Europäische Parla-
ment tut, um seinen Beitrag zum Übergang zu einem nachhaltigen Europa zu leisten, indem es unter anderem seine 
eigenen CO2-Emissionen und sein Aufkommen an Plastikabfällen verringert? Oder möchtet ihr unbedingt mehr über die 
Nutzung des EU-EMAS-Systems zum Management von Umweltauswirkungen erfahren? Entdeckt auf interaktive Weise 
das Zeitalter des Anthropozäns und was ihr tun könnt, um euren ökologischen Fußabdruck zu verringern. Kommt und 
macht mit beim Anthropozän-Quiz und der EMAS-Diskussionsecke, wo ihr inspirierende Gespräche über wichtige Um-
weltthemen führen könnt! 

MITGLIED DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS FÜR 
EINEN HALBEN TAG

#DEMOKRATIE  #PARTIZIPATION

#DEMOKRATIE #PARTIZIPATION

#NACHHALTIGKEIT  #UMWELT  

EUROPA UND SEIN PARLAMENT IN 360°-ANSICHT

DAS PARLAMENTARISCHE ROLLENSPIEL

NACHHALTIGES PARLAMENT 

FILM UND FÜHRUNG

ROLLENSPIEL

VERANSTALTER:
REFERAT KONFERENZEN UND BESUCHERDIENSTE (CVU), EUROPÄISCHES PARLAMENT

VERANSTALTER: 
REFERAT UMWELTMANAGEMENT UND UMWELTBETRIEBSPRÜFUNG (EMAS), EUROPÄISCHES PARLAMENT 

WORKSHOP

GREEN TRACK



Wir alle haben die Bilder wichtiger Momente in der europäischen Geschichte gesehen: die Menschen, die sich die Hände 
reichten, um den „Baltischen Weg“ zu bilden, und den Fall der Berliner Mauer. Welche Rolle haben die Kommunikations-
technologien bei diesen historischen Ereignissen gespielt? Was können wir von früheren Generationen lernen? Welche 
Inspiration können wir aus ihren Handlungen schöpfen? Und wie können wir das, was wir aus der Geschichte lernen, in 
unseren Alltag integrieren? Kann uns die Geschichte lehren, wie wir heute die Teilhabe an der Demokratie stärken kön-
nen? Nimm an dieser Sitzung teil, um vorformulierte Ideen, Missverständnisse und Vorurteile in Frage zu stellen und zu 
lernen, wie du kritisch analysieren kannst, wie Informationen auf dich wirken! 

Wie können wir eine gleichberechtigte Partnerschaft mit Afrika erreichen und über die Entwicklungshilfe hinausgehen? 
Trefft Mitglieder des Europäischen Parlaments bei einer offenen und ehrlichen Debatte. Leiten wir die Entwicklungshilfe 
weiterhin über die üblichen Kanäle und stützen wir uns dabei unverändert auf die bisher verwendeten Kriterien? Oder 
müssen wir das ganze Konzept radikal überdenken und die afrikanischen Länder ihre eigenen Entwicklungskonzepte ver-
folgen lassen, indem sie selbst über ihre geldpolitischen und makroökonomischen Strategien frei entscheiden und ihre 
aufstrebenden Industriezweige schützen? Können beide Ansätze kombiniert werden? Wie sind die Erholung Europas und 
Afrikas von der COVID-19-Krise miteinander verknüpft und voneinander abhängig?  

Einige Dinge können anscheinend nur schwer geändert werden, aber junge Menschen sind weltweit führend, wenn es 
um Veränderungen geht. Sie kämpfen gegen den weltweiten Temperaturanstieg und für gefährdete Arten. Sie plädieren 
für eine bessere Vorsorge im Gesundheitswesen und für den Zugang zu Leistungen im Bereich der psychischen Gesund-
heit. Sie setzen sich für die Ausweitung der Jugendrechte und die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit ein. Aber wie 
kann man sich in dieser übervollen digitalen Welt Gehör verschaffen? Nimm an dieser Veranstaltung teil, um zu erfahren, 
wie du eine Führungsrolle übernehmen und andere für deine Sache gewinnen kannst. Hör zu und diskutiere mit einigen 
der einflussreichsten Aktivist*innen, die für die Rettung unseres Planeten kämpfen!

KOMMUNIKATION UND DIE INFORMATIONSREVOLUTION

 #DEMOKRATIE  #DIGITAL  #PARTIZIPATION

#WELT  #WIRTSCHAFT  

#DIGITAL  #PARTIZIPATION  #UMWELT

NUTZER*INNEN DER SOZIALEN MEDIEN ALLER LÄNDER,
VEREINIGT EUCH

WELCHE ZUKUNFT HABEN DIE BEZIEHUNGEN ZWISCHEN
AFRIKA UND DER EU? 

WORKSHOP

PODIUMSDISKUSSION

VERANSTALTER:
HAUS DER EUROPÄISCHEN GESCHICHTE, EUROPÄISCHES PARLAMENT

VERANSTALTER: 
REFERAT BEZIEHUNGEN ZU AFRIKA, ZUR KARIBIK UND ZUM PAZIFIK, EUROPÄISCHES PARLAMENT

VERANSTALTER:
REFERAT INTERNETKOMMUNIKATION, EUROPÄISCHES PARLAMENT

WORKSHOP

GREEN TRACK

WIE KÖNNEN WIR ONLINE FÜR VERÄNDERUNGEN KÄMPFEN?
AKTIVISMUS FÜR EIN DIGITALES ZEITALTER



In den letzten Monaten mussten die Menschen die Schulbank oder den Büroschreibtisch gegen ihren Küchentisch tau-
schen und wirklich austesten, was es bedeutet, in einer digitalen Welt zu leben. Hast du deine digitale Identität gefunden? 
Und wie sah das in den sozialen Medien aus? Bist du eine Göttin der GIFs oder der Herr der Reels? Bist du dir da noch 
nicht so sicher, möchtest es aber herausfinden? Dann wirf einen Blick hinter den Vorhang und triff die Menschen, die 
an den Konten des Parlaments in den sozialen Medien arbeiten! Bring dich mit unserem Instagram-Filter oder unserem 
Facebook-Rahmen in Pose, verwende ein GIF von unseren Follower*innen und gehe zusammen mit unseren leidenschaft-
lichen Freiwilligen von together.eu auf eine Facebook-Erkundungstour! Willst du die sozialen Netzwerke wie ein Pro nut-
zen? Dann nimm an dieser Veranstaltung teil und definiere deine eigene digitale Identität!

#DIGITAL  #PARTIZIPATION 

DIE EIGENE DIGITALE IDENTITÄT DEFINIEREN

STAND

STAND

WORKSHOP

Das Europäische Parlament möchte seine Citizens‘ App aktualisieren, und dabei brauchen wir eure Hilfe! Die 2019 ein-
geführte App hat noch keine wesentlichen Änderungen erfahren. Höchste Zeit für ein Update! Was mögt Ihr an der App? 
Was funktioniert nicht? Welche Features fehlen noch? Kommt und macht mit bei der Entwicklung der Citizens‘ App 2.0! 

Erkennt ihr in dem Dschungel von Befähigungsnachweisen, Studium, Ausbildung und Freiwilli-
gentätigkeit alle Fähigkeiten und Kompetenzen, die ihr erworben habt? Könnt ihr einen/ einer 
künftigen Arbeitgeber*in erfolgreich auf euch aufmerksam machen? Die EU-Qualifikationsinst-
rumente und -strategien können euch helfen, eure Kompetenzen zu erkennen und den richtigen 
nächsten Schritt zu unternehmen. Vom der Ausbildung zum Job: Nehmt an dieser Veranstaltung 
teil, wenn ihr eure Karriere auf Touren bringen wollt! 

#DIGITAL  #PARTIZIPATION 

#ARBEIT  #BILDUNG 

VERANSTALTER: 
REFERAT WEBMASTER, EUROPÄISCHES PARLAMENT

VERANSTALTER: 
GENERALDIREKTION FÜR BESCHÄFTIGUNG, SOZIALE ANGELEGENHEITEN UND INTEGRATION, EUROPÄISCHE KOMMISSION

HELFT UNS BEI DER GESTALTUNG DER APP 
DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

CITIZENS‘ APP 2.0

EURER KARRIERENAVIGATOR



WORKSHOP

WORKSHOP

WORKSHOP

Immer mehr junge Menschen sind mobil: Wenn die Einschränkungen durch die COVID-19-Pandemie nicht greifen, lernen 
sie, wo auch immer sie wollen, sind innerhalb ihres eigenen Landes mobil, nehmen an Austauschmaßnahmen teil, leisten 
Freiwilligenarbeit oder beteiligen sich am Kapazitätsaufbau oder an Schulungen im Ausland oder in der Heimat. Aber ha-
ben auch wirklich alle Zugang zu mobilem Lernen? Wie können wir erreichen, dass sie nicht nur gute, sondern großartige 
Erfahrungen machen? Wie sorgen wir dafür, dass die Angebote qualitativ hochwertig sind? Und wie stellen wir sicher, dass 
ihre Bedürfnisse unabhängig von ihrer Situation berücksichtigt werden? Wie sieht es mit der Inklusion benachteiligter 
Gruppen, Minderheiten oder anderer von Ausgrenzung bedrohter junger Menschen aus? Nehmt an dieser Veranstaltung 
teil, um Ideen auszutauschen und die App Q! und das Qualitätshandbuch zur Lernmobilität der Europäischen Plattform 
für Lernmobilität zu erkunden.

Wie können wir junge Menschen zu den treibenden Kräften für den Wandel in ihren Gemeinschaften machen? Welche 
Rolle können junge Menschen bei der Bekämpfung von Desinformation und Fehlinformation spielen? Welche neuen 
Schwachstellen tun sich bei der rasanten Zunahme von Online-Kampagnen und Online-Plattformen auf? Wie kann Medi-
enkompetenz dazu beitragen, die Integrität von Wahlen zu wahren und den demokratischen Prozess vor Desinformation 
und anderen Manipulationen zu schützen? Wie können wir Desinformation und Hetze durch allgemeine und berufliche 
Bildung bekämpfen, um offene politische Debatten und eine wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und an demokrati-
schen Prozessen zu fördern?

#BILDUNG  #RECHTE  #SOZIAL 

#BILDUNG  #DIGITAL  #PARTIZIPATION 

VERANSTALTER: 
EUROPÄISCHE PLATTFORM FÜR LERNMOBILITÄT (EPLM) UND PARTNERSCHAFT ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN 
KOMMISSION UND DEM EUROPARAT IM JUGENDBEREICH

VERANSTALTER:
GENERALDIREKTION JUSTIZ UND VERBRAUCHER, EUROPÄISCHE KOMMISSION

QUALITÄT UND ZUGANG FÜR ALLE!

WORKSHOP ZUR DIGITALEN KOMPETENZ

LERNMOBILITÄT

BEKÄMPFUNG VON DESINFORMATION UND POLITISCHER
MANIPULATION IN DER COVID-ÄRA UND DARÜBER HINAUS

Hast du schon einmal daran gedacht, dich voll auf deine Geschäftsidee zu konzentrieren? Benötigst du Feedback von Ex-
pert*innen? Nimm an dieser Veranstaltung teil und stelle deine Geschäftsidee einer Expert*innengruppe vor. Höre dir an, 
was die Expert*innen davon halten. Vielleicht gewinnst du einen Preis für deine Idee. Bis zu sieben Finalist*innen werden 
ausgewählt, die ihre Ideen direkt einer Gruppe von Wirtschaftsfachleuten, Berater*innen und Investor*innen vorstellen 
können. Wenn du dazugehören möchtest, melde dich an! Die besten Ideen werden von uns ausgewählt und können am 
Finale teilnehmen. Oder komm einfach vorbei, schau zu und lerne Neues!

#ARBEIT  #INNOVATION

VERANSTALTER: 
GENERALDIREKTION BINNENMARKT, INDUSTRIE, UNTERNEHMERTUM UND KMU, EUROPÄISCHE KOMMISSION

HIER KANNST DU SIE VERKAUFEN
DU HAST EINE TOLLE GESCHÄFTSIDEE?

https://www.qualitymobility.app/about
https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47261953/Handbook+LM/3a5c103c-0367-4eba-1aca-ee544826f557


VERANSTALTER: 
JUGENDABTEILUNG, EUROPARAT 

VERANSTALTER:
RAT DER EUROPÄISCHEN UNION

WORKSHOP

LEBENDIGE BIBLIOTHEK 

Ihr fragt euch, wie Ihr Geld für dieses bahnbrechende internationale Event, von dem ihr geträumt habt, oder für eure 
innovativen Projekte auf lokaler Ebene sammeln könnt? Ihr fragt euch, wo Ihr für eure Organisation eine betriebliche 
Finanzierung findet, um die für das Jahr geplanten Aktivitäten durchzuführen und eure Mitglieder bestmöglich zu unter-
stützen? Keine Sorge, wir haben das, was ihr sucht! Macht mit beim Workshop des Europäischen Jugendwerks, damit 
ihr alles herausfindet, was ihr wissen müsst, um Fördermittel und Unterstützung für eure Jugendorganisation und eure 
Projekte zu erhalten! 

Die lebende Bibliothek funktioniert genau wie eine normale Bibliothek: Die Besucher*innen können im Katalog suchen 
und für eine bestimmte Zeit Bücher ausleihen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Bücher in der lebenden Bib-
liothek Menschen sind, und man nicht liest, sondern sich unterhält. In der lebenden Bibliothek wollen wir Vorurteilen und 
Diskriminierung begegnen, indem wir einen Dialog zwischen „lebenden Büchern“, die selbst diskriminiert oder sozial aus-
geschlossen wurden, und „Leser*innen“ ermöglichen. Kommt zu uns und entdeckt alle Geschichten der lebenden Bücher! 

Was braucht es wirklich, damit unser tägliches Leben nachhaltiger wird? Was ist „grünes Handeln“, und wie kann es wirk-
lich etwas bewirken? Welche Rolle spielen junge Menschen, und wie können sie sich engagieren, anstatt anderen zu 
überlassen, für sie zu entscheiden? Nimm an einer Debatte mit jungen Influencer*innen und Unternehmer*innen aus den 
Ländern teil, die derzeit und in naher Zukunft den EU-Ratsvorsitz innehaben. Äußere deine eigenen Ansichten und erhalte 
praktische Tipps, wie wir alle zu diesem ökologischen Wandel beitragen können!

#PARTIZIPATION

#DEMOKRATIE  #GESELLSCHAFT #RECHTE 

#DEMOKRATIE  #NACHHALTIGKEIT  #PARTIZIPATION 

VERANSTALTER: 
EUROPÄISCHES JUGENDWERK DES EUROPARATS

FINANZIERUNG UND TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG 
FÜR JUGEND-NROS

AUF DEN INHALT KOMMT ES AN

DIE ROLLE DES EU-RATSVORSITZES BEIM 
ÖKOLOGISCHEN WANDEL

WIR SIND FÜR EUCH DA!

LEBENDIGE BIBLIOTHEK

DIE ZUKUNFT IST … GRÜN

WORKSHOP

GREEN TRACK



VERANSTALTER: 
EUROPÄISCHE BÜRGERBEAUFTRAGTE

WORKSHOP

ZIRKUSAUFFÜHRUNG

Der Klimawandel ist in aller Munde und junge Menschen auf der ganzen Welt mobilisieren, um den Planeten zu retten. 
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) schließt sich der Bewegung an und fragt DICH nach dem besten 
Weg unseren Planeten zu schützen. Wie würdest du als Landwirt*in, Entwicklungsland, oder Clean-Tech-Unternehmen 
die aktuelle Klimakrise lösen? Was sollten die Staats- und Regierungschef*innen der Welt tun? Gibt es eine Lösung, die für 
alle Branchen geeignet ist? Nimm an dieser ultrarealistischen Simulation der internationalen Klimakonferenz (COP) teil, 
schlüpfe in die Rolle von Entscheidungsträger*innen und Vertreter*innen der Industrie und versuche, dich in Richtung 
CO2-Neutralität  vorzuarbeiten! 

Kommt und genießt artistische Darbietungen, die von Schüler*innen renommierter europäischer Zirkusschulen kreiert 
und aufgeführt werden! Und haltet die Augen offen: Ihr könnt ihnen auch im EYE-Dorf begegnen, wo sie improvisierte 
Auftritte und Animationen zeigen. 

Hast du schonmal von der Europäischen Bürgerbeauftragten gehört? Sie leitet eine unabhängige und unparteiische EU-
Institution, deren Aufgabe es ist, als Wachhund der EU zu fungieren. Die Aufgabe der Institution besteht darin, eine trans-
parentere, effektivere und rechenschaftspflichtigere EU-Verwaltung zu schaffen. Aber was bedeutet das für die Bürger*in-
nen und insbesondere für junge Menschen? Und wie funktioniert das alles? Nimm an dieser Sitzung teil, um mehr über 
die Mission und Arbeit der Europäischen Bürgerbeauftragten zu erfahren und finde heraus, wie sie jungen Bürger*innen 
bei der Lösung von Fragen und Beschwerden helfen kann!

#BILDUNG  #PARTIZIPATION  #UMWELT 

#KUNST 

#DEMOKRATIE  #RECHTE 

VERANSTALTER: 
EUROPÄISCHER WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS (EESC)

VERANSTALTER: 
EUROPÄISCHER VERBAND AUSBILDENDER ZIRKUSSCHULEN (FEDEC)

NIMM AN DIESER COP-SIMULATION TEIL

TRIFF DICH UND DISKUTIERE MIT DER EUROPÄISCHEN 
BÜRGERBEAUFTRAGTEN

UNSER KLIMA, UNSERE ZUKUNFT!

DAS LEBEN IST EIN ZIRKUS

TRANSPARENZ UND DEMOKRATIE IN DER EU VON MORGEN?

ROLLENSPIEL

GREEN TRACK



VERANSTALTER: 
JUGENDAUSSCHUSS DES EUROPÄISCHEN BEHINDERTENFORUMS (EDF)

VERANSTALTER: 
WELTPFADFINDERORGANISATION (WOSM)

WORKSHOP

Juckt es euch in den Fingern, wenn ihr einen Apfel, eine Orange oder eine Mandarine in den Händen haltet? Fasziniert 
es euch, Menschen zuzusehen, die mit sechs Bällen gleichzeitig jonglieren, ohne dass ihnen einer herunterfällt? Ist die 
Antwort Ja, dann kommt und lernt mit uns das Jonglieren bei diesem Workshop für Anfänger*innen, organisiert von der 
Vereinigung „Graine de Cirque“ aus Straßburg. Ihr jongliert, aber nicht allein! Dieser Workshop soll dabei helfen, das Eis zu 
brechen: eine Möglichkeit, Spaß zu haben und andere EYE-Teilnehmer *innen zu treffen! 

Ein unabhängiges Leben ist für die meisten jungen Menschen eine Herausforderung – noch mehr aber gilt dies für Men-
schen mit Behinderungen. Wir müssen unsere Unabhängigkeit erst erkämpfen. Überbehütende Eltern, Schwierigkeiten 
bei der Suche nach einer barrierefreien Unterkunft, finanzielle Instabilität, notwendige Dienstleistungen nur in Einrich-
tungen für Menschen mit Behinderungen zugänglich ... Dies sind nur einige der Hindernisse, mit denen junge Menschen 
mit Behinderungen konfrontiert sind. Was heißt es, ein unabhängiges Leben zu führen? Vor welchen Herausforderungen 
stehen junge Menschen mit Behinderungen, wenn sie unabhängig werden wollen? Was unternimmt die EU, um Men-
schen mit Behinderungen ein unabhängiges Leben zu ermöglichen? Kommt vorbei und findet es heraus! Ihr werdet eine 
engagierte Diskussion mit jungen Menschen mit Behinderungen erleben, die unabhängig oder in Wohneinrichtungen 
leben, und mit einem Mitglied des Europäischen Parlaments, der selbst eine Behinderung hat. 

Junge Menschen gehören aufgrund ihres oft prekären sozioökonomischen Status zu den am stärksten von der COVID-
19-Pandemie betroffenen Menschen. Gleichzeitig standen sie bei der freiwilligen Katastrophenhilfe für die Gemeinschaft 
an vorderster Front. Wäre es fair, sie von der entscheidenden Debatte darüber auszuschließen, wie nach COVID-19 ein 
ökologischeres Europa errichtet werden kann? Und wäre das ohne die Einbeziehung der Jugend überhaupt machbar? 
Wie sorgen wir für ein sinnvolles Engagement junger Menschen bei allen Wiederaufbaumaßnahmen? Wie stellen wir 
sicher, dass junge Menschen als wichtige Interessenträger*innen und nicht nur als bloße Empfänger*innen staatlicher 
Hilfe wahrgenommen werden? 

#KUNST 

#GESUNDHEIT  #RECHTE  #SOZIAL 

#BILDUNG  #PARTIZIPATION  #UMWELT 

VERANSTALTER: 
VEREINIGUNG „GRAINE DE CIRQUE“, STRASSBURG

SO EINFACH – UND DOCH SO UNMÖGLICH 

JONGLIEREN LEICHT GEMACHT 

UNABHÄNGIG LEBEN

BAUEN WIR MIT JUNGEN MENSCHEN UND FÜR SIE EIN
BESSERES UND GRÜNERES EUROPA AUF

WORKSHOP

ROLLENSPIEL

GREEN TRACK



EUROPEANYOUTHEVENT

@EUROPARL_EYE

@EP_EYE

WWW.EYE2021.EU

https://www.facebook.com/YouthEP/
https://twitter.com/europarl_eye
https://www.instagram.com/ep_eye/
http://www.eye2021.eu

