
European Youth Parliament: EYP 

 

Die Regional Session der jährlichen EYP-Conference fand dieses Jahr am 25. und 26. März 

2017 statt. EYP steht für European Youth Parliament, in welchem sich junge Leute aus 

verschiedenen Schulen aus der Provinz Málaga ein Wochenende treffen und mit ihren 

„schlauen Köpfen“ sogenannte resolutions für ein vorgegebenes Problem zusammenstellen. 

In verschiedenen Komitees mussten wir mit fremden Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 

18 zwei Tage zusammenarbeiten und lernen, in einem Team zu arbeiten. 

Am Sonntag, nach einem erfolgreichen ersten Tag voll mit Kennlernspielen und hartem 

Grübeln an den Resolutions, stand schon der wichtige Debattentag an. Die Nacht bestand 

aus extrem wenig Schlaf, großer Aufregung und jeder Menge Vorfreude. An den letzten 

Zeilen der Reden wurde noch im Auto gefeilt.  

Wir waren sehr nervös, doch irgendwann lief alles wie am Schnürchen: Plötzlich hob sich 

unser Schild immer öfter, das Selbstbewusstsein stieg und die Antworten wurden immer 

kohärenter.  

Mara Santidrián (11a) 

 

EYP has been a very important experience for me and I am very grateful to have 

participated. I would repeat it if I could, just to not miss that experience. In addition to 

learning how to express your opinion and listen to others you can also enjoy the time by 

getting to know other young people from different institutions. Personally it has helped me to 

open up more, express myself better and have a good time with other young people. 

Belén Liñán Teigeler (11a) 

 

Am 24. Februar 2017 begann die Regional Selection Conference in Málaga, bei der ich 

dieses Mal als Teil des Media Teams teilnahm. Unsere Aufgabe war es also, so viele Fotos 

wie möglich von der Veranstaltung zu machen, damit alle Teilnehmer einen Teil ihrer 

Erinnerungen mit nach Hause nehmen konnten. 

Obwohl die anderen vier Mitglieder meines Teams aus Irland und England kamen und ich so 

die einzige Spanierin war, verstand ich mich sehr gut mit ihnen und in kürzester Zeit wurde 

aus uns ein starkes und kompetentes Team, welches über 2000 Fotos und 5 Videos von der 

Regional Selection Conference in Málaga produziert hatte.  

Tatiana Villarroel Westerbarkey (12a) 

 

Man versetze sich in die Lage eines Teilnehmers, welcher zum ersten Mal bei einer EYP-

Session teilnimmt. Diese Delegates gelangen in eine unbekannte Umgebung, es häufen sich 

unbekannte Gesichter und das zuerst entstehende Symptom ist Überforderung. 



Die Themen, die dort diskutiert werden, sind keineswegs trivial und die hierbei entstehenden 

Lösungsansätze sind komplex und politisch hinterlegt. Um dies zu ermöglichen, wird die 

Rolle der Chairperson besonders wichtig. Als Chairperson wird man zu einer Art Mentor für 

die Delegates. Hierbei ist es allerdings wichtig, ihre Meinung und Lösungsansätze nicht zu 

beeinflussen, sondern eher die akademische Vorbereitung zu fördern und die 

Gruppendynamik zu verbessern. . 

Álvaro Ritter (12a) 

 

 

Vor einem Jahr nahmen meine Mitschüler und ich zum ersten Mal an einer EYP-Konferenz 

in Málaga teil. Unsere Reise als Mitglieder des European Youth Parliaments begann dort und 

nun ein Jahr später haben wir uns vorgenommen, erneut an der Regional Selection 

Conference in Málaga teilzunehmen, jedoch in einer anderen Rolle. Statt als Delegates in 

der Debatte zu diskutieren, haben wir uns als Officials beworben. 

Alle EYP-Sitzungen werden freiwillig von Mitgliedern der Organisation auf die Beine gestellt. 

Aus allen Möglichkeiten Official zu sein, war ich an dieser Sitzung einer der Head 

Organisers, zusammen mit einem ehemaligen Schüler der Deutschen Schule Málaga, Noah 

Schumacher, und einem Mädchen aus Huesca. Wir haben die Sitzung zum Leben gebracht. 

Dies war eine anspruchsvolle Herausforderung. Mir war das Jahr zuvor als Delegate gar 

nicht bewusst, wie viel Arbeit in diese Sitzung gesteckt wird, um sie zu verwirklichen. Nach 

mehreren tausenden Emails, Anrufen und Meetings hat das Head Organising Team es 

geschafft, teilnehmende Schulen zu finden, Veranstaltungsräume zu sichern, sich um 

Unterkunft und Mahlzeiten zu kümmern, Sponsoren zu suchen, alle anderen Officials aus 

ganz Europa zu koordinieren und jedes kleine organisatorische Detail zu bewältigen. Ich 

persönlich kann es gar nicht in Worten fassen, wie viel Zeit und Bemühung ich in dieses 

Projekt gesteckt habe. 

Lena Teufelberger (12a) 


