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Gerade in Berlin und Brandenburg gibt es viele 
aktive EuroPeers, die die europäische Idee 
weiter zu tragen. Im Jahr 2019 organisierten 
sie unter anderem ein Schulprojekt in Werder 
und beteiligten sich am Europafest und Pulse 
of Europe in Potsdam.

Aktive in Berlin-Brandenburg

Hervorzuheben ist auch die Beteiligung der 
EuroPeers am Euromobil, einem Jugendpro-
jekt der Stiftung Genshagen. Im Rahmen 
dieses Projektes sind im September 2019 20 
Studierende aus ganz Europa in elf Branden-
burger Schulen gefahren. Die EuroPeers haben 
dort Workshops über die Europäische Union, 
ihre Funktionsweise und Arbeitsbereiche und 
ihre Politik durchgeführt. Zusätzlich fand an 
jeder Schule eine Informationsmesse statt, 
an der die EuroPeers rege teilnahmen. Dabei 
informierten sie mehrere Hundert Schülerin-
nen und Schüler über die Möglichkeiten, eine 
Zeit lang im europäischen Ausland zu leben 
und zu arbeiten.

EuroPeers aus anderen europä-
ischen Ländern
Doch die EuroPeers bieten nicht nur Infor-
mationsveranstaltungen, Workshops und 
Projekttage über die Europäische Union und 
das Europäische Solidaritätskorps an. Sie 
kümmern sich auch um die europäischen Frei-
willigen, die im Moment im Großraum Berlin-
Brandenburg ihren Freiwilligendienst leisten. 
Dazu organisieren sie monatlich Stammtische, 
eine Weihnachtsfeier und ein Sommerfest und 
stehen den jungen Freiwilligen bei Problemen 
mit Rat und Tat zur Seite.

Lydia Körber, Sarah Siegert,
EuroPeers aus Brandenburg

Infos
Weitere Informationen zu den EuroPeers finden Sie 
unter: https://www.europeers.de/
Dort können interessierte Schulen und Organisati-
onen direkt Kontakt zu den Berlin-Brandenburger 
EuroPeers aufnehmen. 

 Europa · Jugend 

für Europa begeistern
Als Botschafter des europäischen Gedankens informieren EuroPeers in Schu-
len und auf Messen über die Vorteile der Europäischen Union. Die Autorinnen 
Lydia Körber und Sarah Siegert sind als EuroPeers in Brandenburg aktiv. Im 
Artikel berichten sie von ihrer Arbeit.

Obwohl die Europäische Union in unserem 
Leben nicht mehr wegzudenken ist, scheint 
sie manchmal ziemlich weit entfernt zu sein. 
Deshalb versuchen seit mehreren Jahren die 
EuroPeers, vor allem junge Menschen für 
Europa und all seine Vorzüge zu begeistern.

EuroPeers, das sind junge Menschen, die 
über das Europäische Solidaritätskorps (ESK) 
einen Freiwilligendienst im europäischen 
Ausland geleistet haben.

EuroPeers haben freiwillig Dienst 
im europäischen Ausland geleistet

Wenn sie zurückkommen, gehen sie an Schu-
len, auf Infomessen oder auf andere Veran-
staltungen mit Europabezug und berichten 
über ihre europäischen Erfahrungen. Sie 
gestalten Workshops und Unterrichtsstunden 
zu verschiedenen Themen mit Europabezug.

Unterstützt werden die EuroPeers dabei 
von ‚Jugend für Europa‘. Die deutsche Nati-
onalagentur koordiniert die ERASMUS+ Pro-
gramme, unter anderem auch das Europäische 
Solidaritätskorps. ‚Jugend für Europa‘ versorgt 
die EuroPeers mit Informationsmaterialien, 
bietet Workshops an und erstattet die Kosten, 
die bei Einsätzen der EuroPeers anfallen, 
bespielsweise die Fahrtkosten.

Darüber hinaus koordiniert ‚Jugend für 
Europa!‘ die Ausbildung der neuen EuroPeers: 
Jede und jeder EuroPeer durchläuft eine 
mehrtägige Ausbildung, in der pädagogische 
Grundkenntnisse und Wissen über die Europä-
ische Union vermittelt werden. Zudem dient 
das Ausbildungsseminar als Vernetzungstref-
fen, um die Zusammenarbeit aller EuroPeers in 
Deutschland zu gewährleisten.

Sarah Siegert und Lydia Körber am Goethe 
Gymnasium Nauen bei der Infomesse zum 
Europamobil.
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