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In der Zeit vom 26.11.19 - 30.11.19 kamen junge Erwachsene aus vier EU 

Mitgliedstaaten, im Alter von 18-25 Jahren, zu einem weiteren Jugend Austausch 

zusammen. Die Teilnehmer-Organisationen European Information Centre aus  

Bulgarien, Altius Francisco de Vitoria Foundation aus Spanien, Vilnius Business 

College aus Litauen und BIDA e.V.Kultur und Bildung aus Deutschland (Koordinator) 

reisten dafür in die  Landeshauptstadt Deutschlands Berlin, Thüringens Hauptstadt 

Erfurt und in die Kulturstadt Weimar.  

Berlin als Hauptstadt und aufgrund der Geschichte, bot die perfekte Umgebung für 

den Start und die Umsetzung dieses Projektes im Sinne einer Dokumentation über 

die Ideen und Entwicklung der Europäischen Union. Das Thema rückte die 

individuelle Europabürgerschaft in den Vordergrund und ihre Bedeutung für die 

Zukunft der EU!   

In insgesamt drei Workshops teilten sich die jungen Leute kritisch untereinander über 

ihre Vorstellungen über die EU, Werte über Freiheit, wirtschaftliche wie auch 

politische Aspekte aus und führten einen interkulturellen Dialog. Die Workshops 

„Dokumentarfilm, Interview Workshop und Debattier Workshop“ setzen diese 

Gedanken in visuelles Material um. Im Laufe der Woche wurden zahlreiche 

Interviews auf den Straßen geführt, Foto- und Videomaterial gesammelt und zu drei 

Filmen bearbeitet.   

Neben den Workshops veranstaltete jede Teilnehmergruppe eigenverantwortlich ein 

Abendprogramm, sodass die komplette Woche vielfältig und voller neuer historischer 

und kultureller Eindrücke für jeden Teilnehmer war. Die Organisatoren Bistra 

Choleva-Laleva und Tom Thiere stellten sicher, dass wichtige Plätze der 

Aufenthaltsorte Berlin, Erfurt und Weimar besichtigt wurden. Neben einem 

Stadtrundgang durch Berlin, wurde das Europa Haus besucht, inklusive eines 

Vortages über das EU Parlament. Des Weiteren nahmen die Teilnehmer aktiv an 

dem Seminar zum Thema „Youth Reflections on the Investment and financial 

strategies of Europe“ teil. Natürlich stand passend zur Weihnachtszeit der Erfurter 

Weihnachtsmarkt auf dem Programmpunkt und aufgrund der Historie Weimars das 

Bauhaus Museum, sowie die Spuren von Goethe und Schiller.  

Das Ziel dieses Projektes war das Miteinander von jungen Menschen zu fördern und 

das Bewusstsein zu stärken, dass die unterschiedlichen EU Mitgliedstaaten eine 

große Einheit in der Europäischen Union bilden und durch so ein individuelles 

Projekt, eine generelle positive Vorstellung für die Zukunft der EU geschaffen werden 

kann. Die Ergebnisse wurden von allen Teilnehmern der Workshops präsentiert und 

ebenfalls online auf der Website der vier Teilnehmer-Organisationen und der 

offiziellen Seite von Project FutureEU veröffentlicht.   
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From the 26th to the 30th of November young adults from four EU Member States in 

the age of 18 to 25 came together for the next youth exchange. The managing 

organisations, named European Information Centre (Bulgaria), Altius Francisco 

Foundation (Spain), Vilnius Business College (Lithuania) and BIDA Kultur und 

Bildung e.V. facilitated their participants to travel to Berlin, the capital of Germany, to 

Thuringia’s capital Erfurt as well as the cultural city Weimar during this week. 

Berlin, as the capital city and because of its history, offered the perfect environment 

for the start of this project which included the target of creating a documentary about 

the ideas and development of the European Union. This specific topic focused on 

individual European citizenship and its importance for the future of the EU! In a total 

of three workshops the young people critically discussed their ideas about the EU 

and values like freedom, economic and political aspects in an intercultural way. The 

workshops ‘Documentary Film, Interviews and Debating’ turned these thoughts into 

visual material. During the week, numerous interviews were produced on the streets 

and the resulting photo and video footage was collected and edited into three films. 

Additionally, each national group took the responsibility to self-organise an evening 

programme. Because of that the whole week was filled with lots of new historical and 

cultural impressions for each participant. The organizers Bistra Choleva-Laleva and 

Tom Thiere made sure that the important places of Berlin, Erfurt and Weimar were 

visited. In addition to a city tour in Berlin we visited the Europa Haus which included a 

presentation about the EU Parliament. Furthermore, participants actively participated 

in the seminar ‘Youth Reflections on the Investment and financial strategies of 

Europe’. Of course, the Erfurt Christmas market was on the agenda, fitting to the 

Christmas season. And due to the history of Weimar, the Bauhaus Museum, as well 

as the traces of Goethe and Schiller were discovered by the participants. 

The target of this project was to promote the cooperation of young people and to 

strengthen the awareness that the different EU member states form a big unit in the 

European Union. An individual project like this creates a general positive vision for 

the future of the EU. The results were presented by all participants of the workshops 

and published online on the website of the four participating organisations and the 

official website of the Project FutureEU. 


