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EYE - Kontakt:

Bei weiteren Fragen einfach das EYE-Team kontaktieren: 
eye@ep.europa.eu

Besuche unsere Website:  
www.eye2016.eu 

Werde ein EYE-Fan auf Facebook: 
facebook.com/EuropeanYouthEvent

Verfolge uns auf Twitter:  
@EP_YouthEvent

Was ist das EYE?
Das Europäische Parlament öffnet für 
Tausende junge Menschen aus der gesamten 
EU seine Türen und lädt sie zu einem Treffen 
mit europäischen Entscheidungsträgern und 
Rednern mit Berufserfahrung auf vielen  
unterschiedlichen Gebieten ein. 

Zusammen werden sie sich über Ideen und 
Perspektiven sowie Themen mit Jugendbezug  
austauschen und innovative Lösungen  
für wichtige Fragen der Zukunft entwickeln. 
Die Veranstaltung wird zugleich die 
Möglichkeit bieten, über unterschiedliche 
künstlerische Darbietungen die reichhaltige  
kulturelle Vielfalt innerhalb der Euro- 
päischen Union zu erleben.
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Themenbereiche

Das EYE 2016 wird eine Vielzahl von Aktivitäten umfassen, die 
mit dem Motto „Together we can make a change“ (Gemeinsam 
können wir etwas bewegen) in einem politischen, sozialen und 
kulturellen Sinne in Zusammenhang stehen.  
Die Aktivitäten werden sich auf fünf Schwerpunktthemen 
konzentrieren:
> Krieg und Frieden: Perspektiven für einen friedlichen Planeten
> Apathie oder Beteiligung: Agenda für eine lebendige Demokratie
> Ausschluss oder Zugang: Entschiedenes Vorgehen gegen die 

Jugendarbeitslosigkeit
> Stagnation oder Innovation: Die Arbeitswelt der Zukunft
> Scheitern oder Erfolg: Neue Wege für ein nachhaltiges Europa

Was ist das Ziel?   

> Entwickle Ideen für ein besseres Europa! Entwickle und for-
muliere innovative Lösungen für wichtige Zukunftsfragen. Diese 
Ideen werden im Anschluss an die Veranstaltung über einen 
EYE-Bericht und in den zuständigen Ausschüssen organisierte 
EYE-Anhörungen den Mitgliedern des Europäischen Parlaments 
(MEPs) nahegebracht und werden bei der Erarbeitung der Agen-
da als Quelle der Inspiration dienen!

> Diskutiere mit europäischen Entscheidungsträgern! Tausche 
mit anderen engagierten jungen Menschen aus ganz Europa und 
mit MEPs, Entscheidungsträgern, wichtigen Persönlichkeiten und 
innovativen Denkern aus Forschung, Kultur und Wirtschaft und 
sozial und zivilgesellschaftlich engagierten Menschen Stand-  
punkte und Ideen aus!

> Treffe 7 000 junge Menschen aus ganz Europa und darüber hi-
naus – erlebe unterschiedliche Kulturen und hab dabei viel Spaß!

Aktivitäten

Während der zweitägigen Veranstaltung wird Folgendes ge-
boten:

> Ideenchecks, politische Debatten und Workshops mit 
politischen Entscheidungsträgern aus ganz Europa und 
hochrangigen Rednern aus der Wirtschaft und der Zivil-  
gesellschaft;

> Rollenspiele, Ideenlabore, digitale Spiele und weitere  
besondere Formate;

> Das Yo!Fest („Youth Village and Festival“ – Jugenddorf und 
Festival), organisiert vom Europäischen Jugendforum;

> Konzerte und Aufführungen während der Veranstaltung, 
teilweise im Freien;

Wer kann sich anmelden? 

Junge Europäer aus den Mitgliedstaaten, Beitrittskandi-
datenländern und Nachbarländern im Alter zwischen 16 
und 30 Jahren.

Eine Anmeldung für die Teilnahme an der Veranstaltung ist 
nur für Gruppen mit mindestens 10 Teilnehmern möglich. 
Gruppen können von ihren Gruppenleitern angemeldet 
werden, die für die Teilnehmer in ihrer Gruppe verantwort-
lich sein werden. Gruppenleiter müssen mindestens 18 
Jahre alt sein (nach oben gibt es keine Altersgrenze).

Wie läuft die Anmeldung ab? 

Die Anmeldung erfolgt in zwei Phasen:

Während der ersten Phase können Gruppenleiter über ein 
Online-Anmeldesystem die Bewerbung für die Teilnahme 
ihrer Gruppe an der Veranstaltung einreichen. Die Gruppen- 
anmeldung wird ab dem 7. Oktober 2015 um 12.00 Uhr auf 
der EYE-Webseite möglich sein www.eye2016.eu.

Während der zweiten Phase können sich einzelne 
Teilnehmer aus einer angemeldeten Gruppe für konkrete 
Aktivitäten aus dem EYE-Programm anmelden. Die Anmel-
dung für die Aktivitäten wird im März 2016 stattfinden.

Kosten und Teilnahmegebühren

Es gibt keine Gebühr für die Teilnahme am EYE 2016. Die 
Teilnehmer werden jedoch für Fahrtkosten, Unterkunft und 
Verpflegung selbst aufkommen müssen.

Mach mit!

Eine der Kernideen der Veranstaltung ist es, junge Menschen 
dazu zu ermutigen, sich so stark wie möglich aktiv in das  
Programm für EYE und in die Ergebnisse einzubringen.  
Hierzu gibt es drei Möglichkeiten:

1. Meldet Euch als Gruppe zum EYE an, um an den poli-
tischen Debatten, Workshops und anderen Aktivitäten 
während der zwei Tage aktiv teilzunehmen! Um die 
Durchführung der vielen Aktivitäten und die Kommunika-
tion zu erleichtern, wird die Veranstaltung in den Sprachen 
Englisch, Französisch und Deutsch abgehalten.

> Eine Anmeldung wird ab Mittwoch, 7. Oktober 2015, 
12.00 Uhr auf www.eye2016.eu möglich sein. 

2. Gestalte bereits vor der Veranstaltung das EYE-Programm 
mit - jetzt bewerben…

> …für die für die Organisation eines Workshops: Besuche 
die EYE-Webseite für mehr Informationen und bewerbe 
Dich vom 1. Juni 2015 bis zum 4. September 2015 online!  

> …für die Aufführung einer künstlerischen Darbietung: 
Meldet Euch als Gruppe für das EYE an und folgt dem Aufruf 
an alle EYE-Teilnehmer, der im Winter 2015 geplant ist!

3. Nimm an unseren Wettbewerben auf Facebook teil, die 
im Vorfeld der Veranstaltung organisiert werden, und 
gewinne eine Reise zum EYE2016!  

 Wir suchen Ideengeber, kreative Promoter und Multipli-
katoren, Blogger, kreative Fotografen und vieles mehr! 
Verfolge unsere Facebook-Seite um stets auf dem neusten 
Stand zu sein...

>           facebook.com/EuropeanYouthEvent


