
„Dank dieser Reise hatte ich die Möglichkeit, über Werte wie Freiheit und
soziale Gerechtigkeit nachzudenken. Auf der Reise habe ich viel mehr über
die europäische Geschichte gelernt als in meiner ganzen Schulzeit. Alle
Städte, die ich besucht habe, haben mich auf ihre eigene Art und Weise
verzaubert; Reisen macht den Geist wirklich offener“. Andrea, Italiener

DiscoverEU ist eine innovative
und leicht zugängliche EU-

Initiative. Sie soll 18-jährigen
Jugendlichen helfen, sich mit
Europa auseinanderzusetzen,

indem ihnen die Möglichkeit
geboten wird, unabhängig von

ihrer sozioökonomischen
Herkunft entweder allein oder in
kleinen Gruppen durch die EU zu

reisen.

DiscoverEU bietet Jugendlichen
eine einzigartige Möglichkeit, in

die europäische Kultur und
Geschichte einzutauchen,

Freundschaften mit anderen
Europäerinnen und Europäern
zu schließen, ihre europäische

Identität zu erkunden und ihr
Verständnis für die EU zu

stärken.

Für viele junge Menschen wird die
DiscoverEU-Reise das erste Mal

sein, dass sie ohne ihre Eltern oder
Erziehungsberechtigten unterwegs
sind. Die Initiative spielt daher eine

zentrale Rolle bei der Vermittlung
von Schlüsselqualifikationen und -

kompetenzen, wie z. B.
Problemlösung und

Eigenverantwortung, und bei der
Förderung ihres Engagements für
das Gemeinschaftsleben und die

EU.

Im Jahr 2018 hat die Europäische
Kommission fast 30.000 Travel-
Pässe zur Verfügung gestellt, mit
denen 18-jährige europäische
Bürgerinnen und Bürger die
Möglichkeit haben, sich auf ein
eigenes Abenteuer einzulassen.

DiscoverEU ist eine Initiative, die
von den Reisenden selbst
mitgestaltet wird. Indem die
Jugendlichen neue Menschen
kennenlernen, sich am
interkulturellen Dialog
beteiligen, Empfehlungen
aussprechen und sich mit
anderen Reisenden
austauschen, tragen sie dazu
bei, die Zukunft der Initiative
selbst zu gestalten.

DiscoverEU ermöglicht es
jungen Menschen, ihr
Leben selbst in die Hand
zu nehmen und vermittelt
ihnen wichtige Fähigkeiten
und Lektionen. Es regt sie
dazu an, aktive
Bürgerinnen und Bürger zu
werden und sich die Werte
Gemeinschaft, Vielfalt und
Solidarität, die das
Herzstück der
Europäischen Union
bilden, zu eigen zu
machen.
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„Das war die erste wirkliche
Erfahrung meines Lebens,

die ich für immer in meinem
Herzen tragen werde.“
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„Allein zu reisen hat mir die Freiheit gegeben, meine Reise ausschließlich nach
meinen Vorlieben zu planen. Und obwohl ich anfangs allein war, habe ich jeden
Tag großartige Menschen kennengelernt und viele Freundschaften geschlossen.
Ich habe alle Kulturdenkmäler, die ich besucht habe, sehr genossen und hatte
eine tolle Zeit in den vielen atemberaubenden Museen, die ich besucht habe.“
Marianne, Französin

Die Reisenden müssen 18
Jahre alt sein. Die
Initiative zielt darauf ab,
jungen Menschen, auch
solchen mit geringeren
Chancen, zu helfen, aktive
Bürgerinnen und Bürger
ihrer Gemeinden zu
werden.

Erinnerst du dich an deine erste Reise? An das
Gefühl, die Heimat hinter dich zu lassen, ins
Unbekannte zu reisen und zum ersten Mal eine
Reise und deren Finanzierung selbst zu planen?
Was hast du dabei gelernt?

Die Idee, jedem 18-jährigen Europäer und jeder
18-jährigen Europäerin die Chance zu geben,
dieses Gefühl zu erleben und diese Fähigkeiten
zu erwerben, war der Auslöser für die
DiscoverEU-Initiative. Das einzigartige
DiscoverEU-Abenteuer eines und einer jeden
Einzelnen bringt sie in direkten Kontakt mit den
reichen Kulturen, Traditionen, Geschichte,
Sprachen und Menschen, die Europa
ausmachen.

Es gibt 4 Bedingungen für die Teilnahme an
DiscoverEU:

Die Reisenden können
ihre Reise allein oder in
einer Gruppe antreten.
Bei DiscoverEU geht es
darum, Freundschaften
zu schließen, entweder
mit den Menschen, mit
denen man reist oder
mit den Menschen,
denen man unterwegs
begegnet!

Informelles Lernen steht
im Mittelpunkt der
DiscoverEU-Erfahrung –
vom Erwerb neuer
Fähigkeiten bis zum
Kennenlernen neuer
Kulturen. Die Initiative
fördert die Neugier und
den Wunsch zu lernen,
der da ist, wenn man 18
ist.

Die Bahn ist das
Hauptverkehrsmittel für
DiscoverEU-Reisende, denn
sie ist sicher, es gibt sie fast
überall und sie ist
umweltfreundlich. Um
jedoch möglichst vielen 18-
Jährigen die Möglichkeit zu
geben, Europa zu erkunden,
sind wenn nötig auch andere
Verkehrsmittel – wie
Fähren, Busse und in
Ausnahmefällen auch
Flugzeuge – zugelassen.

MARIANNES REISE

„Ehrlich gesagt war ich
von mir selbst am

meisten überrascht!“
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Während die Initiative an Schwung gewinnt, entwickelt
sie sich auch rasch weiter. Was als Vision begann, die
EU allen jungen Europäerinnen und Europäern
unabhängig von ihrer sozioökonomischen Herkunft
zugänglich zu machen, entwickelt sich schnell zu einer
gemeinschaftsorientierten Aktion, die von den
teilnehmenden Jugendlichen geprägt, weiterentwickelt
und mitgestaltet wird. Egal ob allein oder in einer
Gruppe, die jungen Reisenden, die sich noch nie zuvor
getroffen hatten, begannen miteinander zu reden, Pläne
für Treffen zu schmieden und Geheimtipps
verschiedener Städte mit anderen Mitreisenden zu
teilen. Dank der Online-Facebook-Gruppe konnten die
Jugendlichen diese Kontakte vor, während und nach
ihrer Reise knüpfen und so grenzüberschreitende
Freundschaften schließen, die ihr Gefühl für die
europäische Identität stärken.

DiscoverEU wird ebenso sehr von den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern selbst geprägt und getragen wie von
der Europäischen Kommission. Es ist eine einzigartige
Initiative, die leicht zugänglich und dynamisch ist und
von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern selbst
gestaltet wird.

DiscoverEU steckt als Initiative noch in den
Kinderschuhen, aber die Zukunft sieht rosig aus.
Die Lust unserer jungen Bürgerinnen und Bürger, zu
reisen und andere europäische Länder
kennenzulernen, ist groß. Mehr als 85 % der
Befragten, die im Rahmen der ersten Runde gereist
sind, waren der Meinung, dass die Reise ihre
Erwartungen entweder vollständig oder zumindest
weitgehend erfüllt hat.

Aufgrund des beispiellosen Erfolgs hat die
Europäische Kommission vorgeschlagen,
DiscoverEU in das Erasmus-Programm 2021-2027
aufzunehmen, um die Einfachheit und leichte
Zugänglichkeit der Initiative beizubehalten und sie
gleichzeitig mit einer soliden Lerndimension zu
versehen.

DiscoverEU kann als Sprungbrett für andere
Erasmus-Aktivitäten dienen. Die Erfahrung animiert
die jungen Reisenden vielleicht dazu, an anderen
Lernmobilitäten teilzunehmen, die im Rahmen des
Europäisches Solidaritätskorps und des Erasmus+
Programms finanziert werden. Die Erfahrung kann
sie auch dazu anregen, sich in
Gemeinschaftsaktivitäten oder
Jugendbewegungen auf lokaler Ebene zu
engagieren.

„Meine Reise hat mich an
meinen Geographieunterricht
erinnert, nur dass ich anstatt

von Abbildungen in einem Buch
das echte Panorama live

bewundern konnte.“

„Während meiner Reise habe ich gelernt, mit meinem Geld
auszukommen, ich habe meine Sprachkenntnisse in Englisch, Deutsch
und Spanisch verbessert und ich konnte andere Kulturen
kennenlernen.“ Patryk, Pole
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„Ich werde auf jeden Fall
versuchen, mehr zu reisen – in

Zukunft vielleicht sogar allein.“

Von den 5.416 DiscoverEU-
Botschafterinnen und

Botschaftern, die wir in der
ersten Runde befragt haben,
hätten sich 70 % den Travel

Pass selbst nicht leisten
können.

 

Eine beträchtliche Mehrheit
der Befragten (70 %) gab an,

dass eine solche Reise, bei der
sie jeden Schritt der Reise

selbst organisieren mussten,
ihr Selbstvertrauen, ihr

Verantwortungsgefühl und
ihre Reife erheblich gesteigert

hat.
 

 180.000 junge
Europäerinnen und Europäer

haben sich in den ersten
beiden Antragsrunden von

DiscoverEU im Jahr 2018 für
einen der fast 30.000 Travel-

Pässe beworben.
 

Die erste Reiserunde fand
von Juli bis Oktober 2018
statt, in der zweiten Runde
reisten Jugendliche
zwischen April und Oktober
2019.

In derselben Umfrage gab jede und
jeder dritte Befragte (33 %) an, dass
diese Reise die erste Auslandsreise
war, die sie ohne Begleitung von
Eltern oder Erziehungsberechtigten
unternommen haben. 65 % sind mit
Freunden als Gruppe gereist. Die
DiscoverEU-Initiative bietet den
Reisenden neue Erfahrungen und
fungiert so als Übergangsritus von
der Kindheit zum Erwachsensein.

Fast zwei Drittel der Befragten
(64 %) gaben an, dass die
Erfahrung ihnen geholfen hat,
ihre Fremdsprachen-
kenntnisse zu verbessern.

63 % der Befragten gaben an, dass
der wichtigste Gewinn aus der
DiscoverEU-Initiative die
Möglichkeit war, die Kultur der
Länder, die sie besucht haben,
hautnah kennenzulernen.
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Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, die
EU zu erkunden, ist wichtig, um ihren
Wissensdurst, ihre Neugier, ihr
Verantwortungsbewusstsein und ihre
Abenteuerlust und vor allem ihre Vision
einer gemeinsamen europäischen
Identität zu fördern. Schon Mark Twain hat
gesagt: „Reisen ist tödlich für Vorurteile“.
DiscoverEU ist für alle zugänglich und
spielt eine entscheidende Rolle bei der
weiteren Entwicklung der nächsten
Generation von Europäerinnen und
Europäern.

Die Initiative ermöglicht es Jugendlichen,
ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen,
indem ihnen wichtige Fähigkeiten und
Lektionen vermittelt werden. Sie animiert
sie dazu, aktive Bürgerinnen und Bürger zu
werden und sich die Werte Gemeinschaft,
Vielfalt und Solidarität, die das Herzstück
der Europäischen Union bilden, zu eigen zu
machen.

„Mir hat es wirklich sehr gut gefallen, mit meinen Freunden zu reisen und
neue Orte zu erkunden. Ich möchte unbedingt auch andere EU-Länder
kennenlernen. Jetzt, wo ich ohne meine Eltern andere Länder bereist habe,
habe ich gemerkt, dass es gar nicht so beängstigend ist wie es anfangs
scheinen mag.“ Linda, Estin

DiscoverEU: IN ZAHLEN
FAHRKARTE IN DIE
ZUKUNFT

LINDAS REISE

EuropeanYouthEU @EuropeanYouthEU

4

Niederla
nde

Frankreich


