
Aachener Jugendliche zu Gast bei dem Europäischen Jugend-Event in 

Straßburg 

10 Jugendliche wurden von Sabine Verheyen (MdEP) eingeladen, das diesjährige Europäische 

Jugend-Event in Straßburg zu besuchen. 

Neben der Teilnahme an vielen Aktivitäten und spannenden Debatten, haben diese auch einen 

Workshop vorbereitet und in diesem andere Jugendliche ermutigt, sich für ihre Visionen 

einzusetzen und eigene Aktionen zur Gestaltung ihres Europas zu organisieren. 

Das Europäische Jugend-Event (EYE) fand am 1. und 2. Juni 2018 im Europäischen Parlament in 

Straßburg statt. 

8.000 Jugendlichen aus ganz Europa hatten dort die Möglichkeit, Ideen für die Zukunft Europas zu 

entwickeln und mit europäischen Entscheidungsträgern zu diskutieren. 

Im Anschluss wird an alle Mitglieder des Europäischen Parlaments (MdEPs) ein Bericht mit besonders 

greifbaren Vorschlägen, die auf der Veranstaltung diskutiert wurden, übermittelt. Im Herbst werden 

Teilnehmende der Veranstaltung verschiedene parlamentarischen Ausschüssen besuchen, besonders 

ausgereifte Ideen aus dem Bericht vorstellen und dazu Rückmeldung von den MdEPs erhalten. 

Die Aachener EU-Abgeordnete Sabine Verheyen hat 10 Jugendliche eingeladen, an der 

Veranstaltung teilzunehmen. 

„Es war eine großartige Chance, die Veranstaltung zu besuchen. Ich fand es sehr beeindruckend, das 

Parlamentsgebäude zu erkunden und an den Workshops und Vorträgen teilzunehmen.“, berichtet die 

Studentin Vanessa (24 Jahre) begeistert. „In den Diskussionen war es spannend, die Meinungen und 

Ansichten von Jugendlichen aus ganz verschiedenen Ländern zu hören. Besonders interessant waren 

für mich eine Diskussionsrunde über den Brexit und ein Vortrag eines Astronauten, der bereits 

mehrfach für die ESA auf der ISS war.“ 

Den Organisatoren des EYE ist es ein wichtiges Anliegen, dass auch Aktivitäten, die von den 

Jugendlichen selber organisiert werden, in das Programm aufgenommen werden. Auch das „Europa 

Team Aachen“ hat einen Beitrag dazu geleistet, dass bei dem Event eine vielfältige Auswahl an 

Aktivitäten geboten wurde und haben den Workshop „Anleitung zum Mitmachen (in Europa)!“ 

gestaltet. 

„Ich erlebe in Gesprächen und Diskussionen immer wieder, dass junge Menschen wahnsinnig viele 

Ideen und Wünsche haben, wie sie ihr Europa mitgestalten wollen. Vielen fehlt es an Erfahrungen und 

Ansatzpunkten, wie sie Ihre Ideen umsetzen können“, erklärt Jorinde (25 Jahre), „in unserem 

Workshop haben wir den Teilnehmenden Tipps und Werkzeuge mitgegeben, wie man die 

verschiedenen Bereiche eine Veranstaltung organisieren und planen kann.“  

Die 38 Besucherinnen und Besucher des Workshops haben sich angeregt ausgetauscht, Ideen 

gesammelt und Strategien kennen gelernt, die für eine erfolgreiche Organisation ihrer eigenen 

Aktivitäten hilfreich sind. 

Niklas (20 Jahre) lächelt zufrieden, „der Workshop hat großen Spaß gemacht, auch wir 

Organisatorinnen und Organisatoren haben viele neue Ideen und Anregungen mitgenommen. Ich 

würde mich sehr freuen, wenn die Teilnehmenden nun erfolgreich ihr eigenes Event starten.“ 

Abgerundet wurde das EYE durch ein buntes Rahmenprogramm, mit unter anderem Konzerten, 

einem open air Kino und Vorstellungen von Artistengruppen.  

„Wir haben uns über die Einladung von Frau Verheyen sehr gefreut! Ich habe viele spannende 

Menschen aus ganz Europa getroffen und viele neue Ideen und Anregungen gesammelt. Die 

Veranstaltung hat mich gestärkt und ermutigt, dass wir uns alle für die Gestaltung unseres Europas 

einsetzen sollen“, schildert Laura (21 Jahre) freudestrahlend. 
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Links: 

http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/de/home.html 


