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DiscoverEU wagt einen Neustart: Mehr Reisemöglichkeiten für junge
Menschen
Nach einer einjährigen Zwangspause im Jahr 2020 haben im kommenden Jahr 60.000 junge
Europäerinnen und Europäer die Chance, Europa mit der Bahn zu entdecken und damit ihre
Komfortzone und ihren Horizont zu erweitern. Die Travel-Pässe sind flexibel nutzbar und 30 Tage
gültig. Die Bewerbungsphase startet am 12. Oktober.
DiscoverEU ist eine Initiative der Europäischen Kommission, die jungen Europäerinnen und
Europäern im Alter von 18 Jahren kostenlose Travel-Pässe zur Verfügung stellt. Ziel ist es, durch
grenzüberschreitende Reisen und interkulturelles Lernen ein Gefühl der Einheit und Solidarität in der
gesamten EU zu fördern. Nach einer erzwungenen einjährigen Pause aufgrund von COVID-19 wird
die Initiative dieses Jahr wieder ins Leben gerufen – und zwar größer denn je: Dieses Mal stehen
60.000 Travel-Pässe zur Verfügung – das sind nahezu doppelt so viele wie in den Vorjahren. Erstmals
können sich auch junge Menschen bewerben, die heute 19 oder 20 Jahre alt sind.
Die Bewerbungsrunde läuft vom 12. bis 26. Oktober 2021. Die Bewerberinnen und Bewerber müssen
ein Quiz mit sechs Fragen zum Allgemeinwissen über die Europäische Union und zu anderen
Initiativen der Europäischen Union beantworten.
Erfolgreiche Bewerberinnen und Bewerber können bis zu 30 Tage lang reisen und müssen ihre Reise
zwischen März 2022 und Februar 2023 antreten. Da niemand genau weiß, wie es mit der Pandemie
weitergeht, werden allen Reisenden flexible Buchungen über einen neuen mobilen Travel-Pass
angeboten. Das Abreisedatum kann jederzeit vor der Abreise oder bis zum Ablauf der einjährigen
Gültigkeit geändert werden.
Die Teilnehmenden werden ermutigt, nachhaltig mit der Bahn zu reisen. Diejenigen, die auf Inseln
oder in abgelegenen Gebieten leben, können auch Fähren und Reisebusse nutzen oder – in
Ausnahmefällen – mit dem Flugzeug reisen.
„Ich werde diese Erfahrung nie vergessen.“
Fabio aus Italien hat bereits an der Initiative teilgenommen. Er ist nach Kroatien, Deutschland und
Spanien gereist. Über die Reise sagt er:
„Ich hätte niemals gedacht, dass ich bei dieser Reise so viel in so kurzer [Zeit] erleben würde (...). Es
war einfach unglaublich, etwas über verschiedene Kulturen [zu lernen], neue Orte zu sehen und
Menschen aus der ganzen Welt zu treffen. Und es hat mir noch einmal verdeutlicht, dass wir trotz der
offensichtlichen Unterschiede alle einen grundlegenden Wert teilen: die Menschlichkeit.“
„Ich werde diese Erfahrung nie vergessen ... und ich hoffe, dass in Zukunft viele Generationen die
Möglichkeit haben werden, [das Gleiche] zu tun. Ich habe gelernt, über Grenzen hinweg Erfahrungen
zu sammeln, und ich habe mich richtig europäisch gefühlt, ehrlich gesagt sogar eher europäisch als
italienisch. Das hätte ich niemals für möglich gehalten.“
Weitere Informationen über DiscoverEU:
In den beiden Jahren 2018 und 2019 haben sich 350 000 junge Menschen für insgesamt
70.000 Travel-Pässe beworben. Insgesamt 66% der Bewerberinnen und Bewerber haben zum ersten
Mal das Land ihres Wohnsitzes mit der Bahn verlassen.

Die jungen Erwachsenen, die einen Travel-Pass gewonnen haben, können sich im Nachgang
untereinander vernetzen. Auch Treffen von ehemaligen Reisenden und Bewerberinnen und
Bewerbern finden sowohl digital als auch analog statt. So ist in den letzten Jahren eine bunte und
engagierte Gemeinschaft entstanden, die untereinander ihre Erfahrungen austauscht.
Mehr über DiscoverEU erfahren Sie auf dem Europäischen Jugendportal.

