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Debattieren auf Englisch und auf hohem Niveau: European Youth 
Parliament

macht nicht nur irrsinnig Spaß, sondern formt auch noch 
ein starkes Team, das von Vertrauen, Selbstbewusstsein und 
Freundschaft geprägt ist. Anschließend folgt „Committee 
Work“ – hier wird es dann etwas ernster. 

Alle Mitglieder des Komitees, die jetzt dank des Teambuil-
dings respektvoll und effektiv zusammenarbeiten können, 
setzen sich nun mit ihrem Thema auseinander. Während des 
„Committee Work“ wird eine „Resolution“ erstellt, die dann 
im dritten Teil der Session, „The General Assembly“, mit allen 
anderen Komitees konstruktiv besprochen und debattiert 
wird. „The General Assembly“ simuliert eine Debatte im Eu-
ropäischen Parlament.

Wir drei waren alle nach unserer ersten Session in Málaga 
begeistert. Unser Weg führte uns zur National Selection 
Conference auf Mallorca. Dort haben wir den ersten Platz 
belegt und haben jetzt die Ehre, an der International Session 
in Laax (Schweiz) im Oktober 2016 teilzunehmen. Da wir auf 
Mallorca ausgewählt wurden, sind wir nun Mitglieder der 
spanischen Delegation EYPE (European Youth Parliament 
España). Jetzt können wir zu jeder beliebigen Session in 
Europa gehen und dort an den Veranstaltungen und Treffen 
mit verschiedenen Aufgaben teilnehmen. Das EYP ist eine 

Als wir uns beim European Youth Parliament (EYP) zum 
ersten Mal angemeldet haben, hat für uns eine unvergess-
liche Reise begonnen. Das EYP verbindet Menschen vieler 
verschiedener Kulturen in den schönsten Städten Europas. 
Es öffnet jungen Menschen die Augen und lässt Jugendliche 
erkennen, wie wichtig es ist, sich mit aktuellen politischen 
Themen auseinanderzusetzen und sich eine eigene Meinung 
zu bilden. Es werden Themen aufgegriffen, die von Politikern 
im Parlament debattiert werden, aber beim EYP werden völ-
lig neue Perspektiven entdeckt. Doch das allein ist es nicht, 
was das EYP ausmacht: Es ist die Freude daran, neue Leute 
und Städte kennenzulernen, Erfahrungen zu sammeln und 
sich dabei politisch zu engagieren. 

Unsere Reise hat in Málaga begonnen, als wir an der Re-
gional Selection Conference 2016 teilnahmen. Wir können 
uns noch genau daran erinnern, wie nervös wir uns vor der 
Session gefühlt haben. Wir wussten nicht, was uns erwarten 
würde. Doch es hat sich herausgestellt, dass das ganze Erleb-
nis einzigartig war. Jede Session ist ähnlich aufgebaut und in 
drei Teile aufgeteilt. Der erste Teil nennt sich „Teambuilding“, 
in dem man diverse Spiele spielt und Herausforderungen als 
Gruppe löst, um sich näher kennenzulernen. Teambuilding 
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einzigartige Möglichkeit, unser Wissen zu erweitern, zu rei-
sen und vor allem neue Leute kennenzulernen und Erleb-
nisse zu haben, die unsere Zukunftsaussichten verbessern 
und positiv beeinflussen.

Tatiana Villarroel Westerbarkey, Lena Teufelberger und  
Álvaro Ritter (11a)


