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Dieser Brief lädt zur Teilnahme an dem deutschlandweiten Schulwettbewerb des Euro-
päischen Jugendparlaments ein. Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler 
der Oberstufe und der 10.Klasse jeder Schulform sowie Auszubildende im Alter von 16-
19 Jahren, des weiteren an Lehrerinnen und Lehrer der Fächer Geschichte, Sozial- und 
Gemeinschaftskunde, Politik, Englisch und Französisch. 

 

Einladung: 

25. Nationale Auswahl des  
Europäischen Jugendparlaments  
 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

seit nunmehr 25 Jahren steht das Europäische Jugendparlament in Deutschland e.V. (EJP) 
für spannende Diskussionen, politisches Engagement, Spaß und eine europaweite Vernet-
zung - diese Kombination macht eine „EYP“- Erfahrung einzigartig und unvergesslich.  

 

Hiermit laden wir euch und Sie ein, daran teilzunehmen und Europa von einer neuen 
Seite kennenzulernen:  

Bei den Internationalen Sitzungen unseres Dachverbandes, dem European Youth Parlia-
ment (EYP), kommen dreimal im Jahr jeweils rund 250 Jugendliche aus 38 europäischen 
Ländern für zehn Tage zusammen, um einander kennenzulernen, europapolitische Fragen 
zu debattieren und Visionen für ein gemeinsames Europa zu entwickeln und diese in Reso-
lutionen festzuhalten. 

In einem jährlich stattfindenden Wettbewerb wählt das EJP die Jugendlichen aus, die 
Deutschland auf den nächsten Internationalen Sitzungen im Herbst 2015 in Leipzig und im 
Frühjahr 2016 in Belfast und Dublin vertreten werden. Dazu wird – inzwischen zum fünfund-
zwanzigsten Mal – eine Nationale Auswahlsitzung veranstaltet, die Anfang Juni 2015 
stattfinden wird. Die Nationale Auswahl des Europäischen Jugendparlaments in Deutsch-
land e.V. ist mittlerweile einer der traditionsreichsten und anspruchsvollsten Schülerwett-
bewerbe in Deutschland. In der ersten Runde werden 27 Schuldelegationen (à sieben Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer) und 27 Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber durch die 
Bundesvorauswahl ausgewählt und zu einer der drei Regionalen Auswahlsitzungen ein-
geladen. Dazu müssen die Bewerber zum unten stehenden Thema eine Resolution anferti-
gen.  

Auf den Regionalen Auswahlsitzungen bewertet eine Jury die Arbeit der Schülerinnen und 
Schüler und wählt die jeweils besten drei Schuldelegationen sowie Einzelbewerberinnen 
und Einzelbewerber aus, die im Anschluss der Regionalen Sitzung zur 25. Nationalen Aus-
wahlsitzung fahren dürfen. 
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Auf den Sitzungen wird, neben der Diskussion aktueller europapolitischer Themenbe-
reiche, der Ausschussarbeit und den Debatten nach dem Vorbild des Europäischen 
Parlaments auch ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten. Dazu gehören unter an-
derem Expertengespräche, kulturelle Abende, Partys und Empfänge. 

Das diesjährige Auswahlthema lautet: 

A quantum leap for economic growth or an erosion of standards for sustainability and 
healthy living? In 2014, the European Union and the United States are negotiating to create 
the largest free trade zone in the world under the Transatlantic Trade and Investment Part-
nership (TTIP). 

Should the European Union compromise its consumer protection and food safety standards 
in order to benefit from a liberalisation of trade with the United States? 

-- 

Une étape majeure pour la croissance économique ou une érosion des standards d’un dé-
veloppement durable et une vie saine ? En 2014, l’Union Européenne et les Etats-Unis sont 
en négociations en vue de créer la plus grande zone de libre échange du monde sous le 
nom de « partenariat transatlantique de commerce et d’investissement » (TTIP). 

L’Union Européenne doit-elle concéder ses protections du consommateur et agroalimen-
taires pour profiter de la libéralisation du commerce avec les Etats-Unis ? 
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Teilnahmemöglichkeiten auf einen Blick: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wir bieten Jugendlichen die einzigartige Gelegenheit, in einer fremden Sprache über Politik zu disku-
tieren. Gemeinsam mit anderen jungen Menschen können sie auf den Sitzungen des EJPs Europa 
und Politik erleben. Zwar erscheint der Weg zur Nationalen Auswahlsitzung des EJPs arbeitsintensiv, 
wir können aber aus eigener Erfahrung und den Evaluationen der TeilnehmerInnen versichern, dass 
es ein einzigartiges Erlebnis ist, an einer Sitzung des Europäischen Jugendparlaments in Deutsch-
land e.V. teilzunehmen. Weitere Informationen sind unter auswahl.eyp.de zu finden. 

 

Wir freuen uns auf ihre Anmeldung und stehen für Fragen jederzeit gerne zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen, 

 
Franziska Maier 
Vorstandsvorsitzende 

Interessierte Jugendliche können sich als siebenköpfige Schuldelegation (auch benach-
barte Schulen können einbezogen werden) zusammenfinden und eine Resolution auf Eng-
lisch oder Französisch zum vorgegebenen Thema verfassen. (Anmerkung: Sollte die Resolu-
tion auf Französisch geschrieben werden, muss eine Übersetzung auf Englisch beigelegt wer-
den). Pro Schule kann dabei nur eine Bewerbung eingereicht werden. 

Alle Interessierten, die keine Delegation aufbauen können, sind eingeladen, sich einzeln zu 
bewerben. 

Die Resolution muss zusammen mit dem Bewerbungsformular, welches unter  
www.auswahl.eyp.de zu finden ist, als Word-Dokument (.doc/.docx) und als PDF-
Dokument (.pdf) an auswahl@eyp.de bis spätestens zum 12.11.2014 geschickt werden. 

Die Bewerbungsunterlagen werden an eine unabhängige, internationale Jury weitergelei-
tet. Die rund 40-köpfige Jury wählt die jeweils neun besten Delegationen und Einzelbewer-
ber für die Regionalen Auswahlsitzungen in Nord-, Mittel- und Süddeutschland aus. Die 
Gewinner haben sich damit für eine der Regionalen Sitzungen qualifiziert. Es besteht die 
Möglichkeit, dass jede Delegation von einer Lehrkraft zu jeder unserer Veranstaltungen 
begleitet wird. 

Auf den viertägigen Regionalen Auswahlsitzungen durchlaufen die Schülerinnen und Schü-
ler eine erweiterte Parlamentssimulation. Sie werden diskutieren, debattieren, aber auch 
bei gruppendynamischen Spielen zusammenfinden und ihre Visionen von Europa, die sie in 
verschiedenen Ausschüssen erarbeiten, festhalten. Diese werden dann in den Debatten in 
der Parlamentarischen Vollversammlung diskutiert. Abschließend werden die drei besten 
Schulen und Einzelbewerberinnen und Bewerber zur Nationalen Auswahlsitzung eingela-
den. Auf dieser werden dann die zwei Delegationen und Einzelbewerberinnen und -
bewerber ausgewählt, die Deutschland auf europäischer Ebenen vertreten.  

 

 


