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International Youth Exchange

EUROPEANS FOR PEACE
EUROPEANS FOR PEACE fördert internationale Austauschprojekte für J ugendliche und junge M
 enschen
aus Mittel-, Ost- und Südosteuropa, Israel und
Deutschland. Schulen und außerschulische Bildungsträger können sich in internationaler Partnerschaft
um die Förderung ihres gemeinsamen Vorhabens
bewerben. EUROPEANS FOR PEACE stärkt das
Engagement junger Menschen für Menschenrechte
und demokratische Werte.

Thema der Ausschreibung

celebrate diversity!
EUROPEANS FOR PEACE will junge Menschen für Zivilcourage und
soziales Engagement interessieren und gewinnen. In der gemeinsamen
Projektarbeit beschäftigen sich die Jugendlichen mit Diversität,
Respekt und Zusammenhalt.
»Alle Menschen sind frei und gleich an W ürde
und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und
Gewissen b
 egabt und sollen einander im Geiste
der Brüderlichkeit begegnen.«
Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948

Die Projekte können von Juli 2019 bis August 2020
durchgeführt werden. Für die Projektarbeit sind
historische oder gegenwartsbezogene Zugänge
geeignet.
Die Austauschprojekte setzen sich zukunftsorientiert
und aktiv für offene und vielfältige Gesellschaften ein.
Die Jugendlichen beschäftigen sich mit gesellschafts
politischen Themen, wie gleichberechtigter Teilhabe,
Inklusion und Partizipation. Eigene Erfahrungen werden
reflektiert, eine diskriminierungskritische Haltung er
arbeitet oder soziales Engagement vor Ort umgesetzt.
Die Geschichte des Nationalsozialismus und des Zweiten
Weltkrieges in Europa ist Bezugspunkt für das
historische Lernen während der Begegnungen. Junge
Menschen entdecken Geschichten von Freundschaften,
Hilfsbereitschaft und Zivilcourage in dieser Zeit.
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Was könn en w ir
von ein an der lern en?

Der gegenseitige Austausch und die Akzeptanz von inklusiven
und vielfältigen Lebenskonzepten sind E
 UROPEANS FOR PEACE
sehr wichtig. In den Projekten können junge Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen zusammenarbeiten. Daher sind
Projektvorhaben aller Schulformen und diverse Gruppen besonders
eingeladen teilzunehmen.

Was kann beantragt werden?
Reisekosten
Unterbringungs- und Verpflegungskosten
Sachmittel für die Erarbeitung und Präsentation
der Ergebnisse
Honorare
Für inklusive Projekte kann eine zusätzliche finanzielle
Förderung beantragt werden für
insgesamt 18 Monate (Juli 2019 bis Dezember 2020)
Vorbereitungstreffen
barrierefreies Reisen
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WAS ZEICHNET DIE PROJEKTE AUS?
Die Lebenswelt der jungen Menschen
wird angesprochen
Die Projekte werden gemeinschaftlich
entwickelt und durchgeführt
Die Perspektiven und Erfahrungen der
Partnerorganisationen werden
berücksichtigt
Der Dialog der Generationen wird angeregt
Die Ergebnisse werden gemeinsam erstellt,
sind mehrsprachig und werden der
Öffentlichkeit präsentiert

Wie w ollen w ir
zusa mmenleb en?
WER KANN SICH BEWERBEN?
Schulen, insbesondere Sekundar-, Berufsoder Förderschulen und a ußerschulische
Bildungsträger aus Deutschland, gemeinsam
mit einer Partnerorganisation aus Mittel-,
Ost- und Südosteuropa oder Israel
bi- und trinationale Projekte mit jungen
Menschen im Alter von 14 bis 25 Jahren

WIE KANN MAN SICH BEWERBEN?
Das Antragsformular und ausführliche
Informationen über die Ausschreibung unter
www.europeans-for-peace.de
Einsendeschluss: 14.01.2019

FAQ und Kontak t
europeans-for-peace@stiftung-evz.de
www.europeans-for-peace.de

www.stiftung-evz.de
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EUROPEANS FOR PEACE
EUROPEANS FOR PEACE promotes international
exchange projects for young people from countries of
Central, Eastern and South-Eastern Europe, Israel and
Germany. Schools and non-school educational
institutions can join up in international partnerships
and apply for funding for their joint project.
EUROPEANS FOR PEACE encourages young people to
be active for human rights and democratic values.

Theme of the call

celebrate diversity!
EUROPEANS FOR PEACE wants to get young people interested and
invested in moral courage and social commitment. In joint project
work, young people address diversity, respect and social cohesion.
“All human beings are born free and equal in
dignity and rights. They are endowed with reason
and conscience and should act towards one another
in a spirit of brotherhood.”
Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights of 1948

The projects can be implemented from July 2019 to
August 2020. Historical or contemporary approaches
are suitable for the project work.
The exchange projects strive for open and diverse
societies in a future-oriented and active manner. The
young people address sociopolitical subjects such as
equal opportunities, inclusion and participation. They
reflect on their own experiences, develop a critical
attitude towards discrimination or implement social
commitment on the ground.
The history of National Socialism and of World War II
in Europe is a reference point for historical learning
during the encounters. Young people discover stories of
friendships, willingness to help and moral courage in
this time.

What can I do for
ty?
				a just so cie

Wha t ca n w e learn
from ea ch other?

The mutual exchange and the acceptance of inclusive and diverse
approaches to life are central to EUROPEANS FOR PEACE. Young
people with very different backgrounds can work together in the
projects. Projects of all forms of schools and diverse groups are
therefore especially invited to take part.

What can be applied for?
Travel expenses
Costs of accomodation and board
Materials for developing and presenting the results
Fees
For inclusive projects, additional funding can be
requested for
a total of 18 months (July 2019 to December 2020)
preparatory meetings
accessible travel

My – Your – Our!?
Which histor y are we a ctua lly talkin g about?

WHAT DISTINGUISHES THE P ROJECTS?
The projects address the life world of the
young people
The projects are developed and implemented
jointly
The viewpoints and the experiences of the
partner organisations are taken into account
Intergenerational dialogue is stimulated
The results are jointly produced, are multilingual
and are presented to the public

How do w e w an t
to live to geth er?

WHO CAN APPLY?
schools, in particular lower or middle secondary
schools comprehensive, vocational or special
schools and non-school educational institutions
from Central, Eastern and South-Eastern
Europe or Israel, together with a partner
organisation from Germany
binational and trinational projects with young
people between the ages of 14 and 25

HOW CAN WE APPLY?
The application form and detailed information
on the call under www.europeans-for-peace.de
Deadline: January 14, 2019

FAQ and Contac t
europeans-for-peace@stiftung-evz.de
www.europeans-for-peace.de

www.stiftung-evz.de

