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Die Erschließung der verschiedenen kulturellen Identitäten 
in Südosteuropa, die Arbeitsmobilität innerhalb Europas, 
die Betrachtung von Migration und Flucht und die Dar-
stellung eines gemeinsamen kulturellen Raumes, waren 
die Ausgangspunkte für das Erasmus+ Projekt „Europas 
Grenzenlose Arbeitswelten“, das im März 2019, in Weimar 
begonnen hat. 

Am Projekt haben insgesamt 35 Schüler*innen, Student*in-
nen und Auszubildende (zwischen 15 und 20 Jahren) aus 
Bulgarien, Deutschland, Griechenland, der Republik Kosovo 
und Rumänien teilgenommen. Von April bis Juli 2019 fand 
eine Vorbereitungsphase statt, während der sich die Teil-
nehmenden mit den Themen „Berufe“ und „Europa“ ausein-
andersetzten. Gleichzeitig hat jede Landesgruppe Collagen, 
Videos, Präsentationen und Poster unter dem Titel „Berufe 
in meinem Heimatland in der Vergangenheit, in der Gegen-
wart und in der Zukunft“, und „Meine Zukunft in Europa/
Wo sehe ich mich in 10 Jahren?“ erstellt. 

Im Rahmen des Projektes fand vom 26. August bis 1.Sep-
tember 2019 die Begegnung der 35 Jugendlichen in Wei-
mar statt. Das Programm war vielfältig und umfasste 
sowohl außer-curriculare Aktivitäten und Workshops als 
auch Besuche von NGOs und Europäischen Institutionen. 
Die Teilnehmenden hatten die Gelegenheit die kreativen 
Ergebnisse der Vorbereitungsphase zu präsentieren, an 
Diskussionen zum Thema „Migration und Integration“ teil-
zunehmen, in Kontakt mit anderen Ländern und Kulturen 
zu treten, sich bzgl. der Wahl eines zukünftigen Studiums 
oder einer Ausbildung beraten zu lassen und die Jugend-
angebote der EU zu entdecken. Durch dieses Projekt 
wurden die sozialen und digitalen Kompetenzen der Teil-
nehmenden gefördert und Fähigkeiten, wie u.a. Problem-
lösung, kulturelle Bewusstsein und Entscheidungsfähigkeit 
gestärkt. 

Das Projekt wurde durch Erasmus+ Jugend in Aktion (Ju-
gend für Europa) gefördert, vom Goethe-Institut Athen und 
der Europäische Jugendbildungs- und Jugendbegegnungs-
stätte organisiert und in Zusammenarbeit mit folgenden 
Partnerschulen durchgeführt: UWEKIND School, Ellinoger-
maniki Agogi, Kosova Education Center und George Cosbuc 
Schule.

Während der Jugendbegegnung wurde von den Teilneh-
menden ein Blog erstellt, um ihre Erlebnisse und Eindrücke 
in Form eines digitalen Tagebuches festzuhalten. Durch das 
Scanen des unten abgebildeten QR Codes, kommen Sie di-
rekt zum Blog. 

The development of the different cultural identities in 
Southeast Europe, the work-mobility within Europe, the 
consideration of migration and flight and the represen-
tation of a common cultural space were the ground lines 
for the Erasmus+ project "Europe's Boundless Working 
Worlds", which started in March 2019 in Weimar.

A total of 35 pupils, university students and trainees (be-
tween 15 and 20 years) from Bulgaria, Germany, Greece, 
the Republic of Kosovo and Romania took part in the 
project. During its pilot phase, which lasted from April 
to July 2019, the participants dealt with issues such as 
„Professions in my home country during the past, the 
present and the future" and "My future in Europe / 
Where do I see myself in 10 years?”. Each country-group 
created collages, videos, presentations and posters re-
lated to the issues.

Part of the project agenda was a meeting in Weimar from 
August 26th to September 1st 2019. The agenda of the 
youth exchange also included extra-curricular activities 
and workshops as well as visits to NGOs and Europe-
an Institutions. The participants had the opportunity to 
present the creative results of the pilot phase, take part 
in discussions about "Migration and Integration", under-
stand other cultures, seek advice on the choice of future 
studies or training and discover what the EU has to offer 
to young people. The project promoted the social and 
digital skills and strengthened other skills such as: prob-
lem solving, cultural awareness and decision-making.  
 
The project was funded by Erasmus+ Youth in Action 
(Youth for Europe), organized by the Goethe-Institut 
Athen, together with the European Youth Education and 
Meeting Centre in Weimar. It was carried out in cooper-
ation with the four partner-schools: UWEKIND School, 

Ellinogermaniki Agogi, Kosova Education Center and 
George Cosbuc School. 

During the youth exchange, the participants created 
a blog to record their experiences and impressions in 
form of a digital diary. In order to visit the blog, please 
scan the QR code below.

STUDIUM, BERUFE, MIGRATION UND EUROPA. 

      Zu diesen Themen trafen sich fünfunddreißig Jugendliche aus Bulgarien,     

  Deutschland, Griechenland, der Republik Kosovo und Rumänien. 

STUDIES, PROFESSIONS, MIGRATION AND EUROPE.

        Thirty-five young people from Bulgaria, Germany, Greece,     

   the Republic of Kosovo and Romania met to discuss the above topics.


