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PLATZ 
(dotiert mit 7.500 €): PORTUGAL
„Orquestra Sem Fronteiras / Orchester ohne Grenzen“

Das Orquestra Sem Fronteiras (OSF) fördert das Talent junger 
Musiker, die in Portugal und Spanien geboren sind und woh-
nen, außerdem die Dezentralisierung kultureller Programm-
planung und die grenzübergreifende Zusammenarbeit zwi-
schen diesen beiden Ländern. Damit ist OSF ein zentrales 
kulturelles Unternehmen in der iberischen Region Raya. 
Unsere Mission ist es, soziale und kulturelle Ungleichheiten 
durch höchste Standards des Musizierens zu verringern. Un-
sere Vision ist eine gerechtere Gesellschaft, in der Kultur für 
alle zugänglich ist, unabhängig von dem geographischen 

Standort. OSF in Zahlen (Frühjahr 2019 – Winter 2022): 400+ 
bewilligte Stipendien für über 250 junge Musiker mit einem 
Durchschnittsalter von 19,6 Jahren, wodurch insgesamt 
mehr als 200.000 € in lokale Talente investiert wurden. 80+ 
veranstaltete Konzerte an über 60 Orten im Inland von Por-
tugal und Spanien sowie ein Ausflug nach Brasilien. Insge-
samt haben über 10.000 Menschen diese Konzerte besucht.

Website: https://www.osf.pt

1.

ganisatoren haben auch persönliche Zusammenkünfte für 
Politikinteressierte arrangiert und einige Workshops mit jun-
gen Menschen abgehalten. An dem Projekt sind derzeit 25 
Schülerinnen und Schüler aus der Slowakei und der Tsche-
chischen Republik beteiligt. Aktuell verzeichnet das Projekt 
über 45 000 Follower auf Instagram.

Website: https://linktr.ee/Politikanejenpromlade

PLATZ 
(dotiert mit 5.000 €): TSCHECHISCHE REPUBLIK
„Politika (nejen) pro mladé / Politik (nicht nur) für die Jugend“

Das Projekt „Politika (nejen) pro mladé“ wurde im Jahr 
2018 von zwei Schülern ursprünglich als Nutzerkonto auf 
Instagram ins Leben gerufen. Die Aktivitäten der Gruppe 
erstrecken sich derzeit über mehrere Plattformen, darunter 
Instagram, Facebook, Discord und YouTube, und sie orga-
nisiert Debatten mit jungen Politikern, die ehemaligen und 
derzeitigen Regierungsparteien angehören, und hält jeden 
Sonntag Diskussionen mit Followern ab. Dabei existiert das 
Projekt jedoch nicht nur im digitalen Raum, sondern die Or-

2.

PLATZ 
(dotiert mit 2.500 €): DEUTSCHLAND
„Ukrainian Vibes – European Public Sphere“

Ukrainian Vibes – European Public Sphere hat die Diskussion 
über Europa zurück in den öffentlichen Raum gebracht: 172 
Bürgerinnen und Bürger haben an sieben virtuellen Dialo-
gen zu den Themen Demokratie, Nachhaltige Entwicklung 
und Europäische Integration teilgenommen. Unter Beto-
nung der Beziehungen zwischen der EU und der Ukraine 
brachte das digitale Format Bürgerinnen und Bürger aus der 
ganzen Welt, aus 36 Ländern, zusammen. Ukrainian Vibes 

hat Europa näher an die Herzen seiner Bürgerinnen und 
Bürger gebracht. Das Projekt hat sie darin bestärkt, sich in 
der Zivilgesellschaft am Aufbau einer gemeinsamen euro-
päischen Zukunft zu beteiligen – auch über die aktuellen 
Grenzen der EU hinaus.

Website: https://www.democracy-international.org/

3.

    

DEUTSCHLAND
Ukrainian Vibes – European Public 
Sphere
https://www.democracy-international.
org/

GRIECHENLAND
Hin zu einem europäischen freiwilli-
gen Gesellschaftsdienst
ecogenia.org

UNGARN
SaveEUstudents
https://www.hungarianyouth- 
association.co.uk

IRLAND
Charta für Schülerräte
https://www.issu.ie/home

ITALIEN
Das Giufà Projekt
thegiufaproject.com

LETTLAND
Advocacy Academy
https://lv-pdf.panda.org/

LITAUEN
YES: Young (Ex-)Offenders’ Support
https://activeyouth.lt/?lang=en

MALTA
Enterprising Europe
https://jci.org.mt

POLEN
Model European Union  
Polen & Serbien 2021
http://www.meu-warsaw.pl/

PORTUGAL
Orchester ohne Grenzen
www.osf.pt

ÖSTERREICH
Young ChangeMaker Challenge
https://www.ycmchallenge.org

BELGIEN
Europäische Bürgerinitiative  
„Voters Without Borders“
https://voterswithoutborders.eu/

BULGARIEN
Sommer-Akademie „Perspectives“
http://edu.institute-perspectives.com/

KROATIEN
European coolture+
http://esnsplit.com/blog/2022/02/13/
europska-cooltura-european-coolture

ZYPERN
Das 25-Prozent-Projekt
www.cyc.org.cy

TSCHECHISCHE REPUBLIK
Politik (nicht nur) für die Jugend
https://linktr.ee/- 
Politikanejenpromlade

DÄNEMARK
Board of Nordic National Committees 
– Nordic Summer Summit 2021
https://eypdk.org/

ESTLAND
Schaffung eines internationalen 
Jugend-Innovationsnetzwerkes 
(HUUB)
https://parnuhuub.ee/

FINNLAND
Sustainable Venture Creation
https://www.ambitious.africa

FRANKREICH
Spione in der Kommission
www.eurocircle.info 

Alle nationalen Jugendkarlspreisgewinner 2022

Die Hauptgewinner des Europäischen Jugendkarlspreises 2022

RUMÄNIEN
EUROSFAT 2021 – Europa ist die Zukunft
http://www.eurosfat.ro

SLOWAKEI
Youth United Media
www.youthunited.eu

SLOWENIEN
Ljubljana 2021 – 94. Internationale 
Sitzung des EJP
https://eypslovenia.org/is- 
ljubljana-2021/

SPANIEN
Model European Union Spanien 2021 – 
Simulation der Organe der EU
www.betaspain.es

SCHWEDEN
Bridge the Pond
https://www.europarl.europa.eu/
unitedstates/en/eplo-resources/bridge-
the-pond

NIEDERLANDE
Maastricht 2021 – 4. Internationales 
Forum des EJP
www.eyp.nl 

    



Der Europäische 
Karlspreis für die Jugend
The European 
Charlemagne Youth Prize

Seit 2008 fordern das Europäische Parlament und die Stif-
tung Internationaler Karlspreis zu Aachen alljährlich jun-
ge Menschen aus allen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union auf, im Rahmen eines Wettbewerbs Projekte von 
Jugendlichen für Jugendliche einzureichen, mit denen 
aktiv zur Entwicklung Europas beigetragen wird.

Wer kann teilnehmen?
Junge Leute zwischen 16 und 30 Jahren aus allen Mitglied-
staaten können Projekte für den Europäischen Jugend- 
karlspreis einreichen.

Die Projekte können entweder von Einzelpersonen oder 
– vorzugsweise – von Gruppen eingereicht werden. Sie 
sollten die europäische und internationale Verständigung 
unterstützen, die Entwicklung eines gemeinsamen Be-
wusstseins für die europäische Identität und die europäi-
sche Integration fördern, den in Europa lebenden jungen 
Menschen als Vorbild dienen und ihnen praktische Bei-
spiele für das Zusammenleben der Europäer als Gemein-
schaft aufzeigen.

Welche Arten von Projekten können eingereicht wer-
den?
Die bisherigen Preisträger wurden für Projekte ausge-
zeichnet, die sich mit Themen wie Jugendaustausch oder 
Veranstaltungen in den Bereichen Politik, Sport, Kunst und 
Kultur befassten oder bei denen es sich um Online-Projek-
te mit europäischer Dimension handelte. Ob Planspiele, 
politische Jugendfestivals, Ausstellungen, Schulungen 
oder anderes mehr – die Vielfalt Europas zeigt sich auch 
in den Bewerbungen.

Was erwartet die Gewinner?
Das beste Projekt wird mit 7.500 EUR prämiert, der zweite 
Preis ist mit 5.000 EUR und der dritte Preis mit 2.500 EUR 
dotiert. Im Rahmen des Preises werden die drei Preisträger 
auf europäischer Ebene zu einem Besuch beim Europäi-
schen Parlament (in Brüssel oder Straßburg) eingeladen.

Jeweils ein Vertreter der 27 Sieger auf nationaler Ebene 
wird zu einem mehrtägigen Aufenthalt nach Aachen ein-
geladen. Dort nimmt er an verschiedenen Veranstaltun-
gen teil, vor allem natürlich an der Verleihungszeremonie 
des Jugendpreises, die immer zwei Tage vor der Verlei-
hung des Internationalen Karlspreises zu Aachen statt-
findet.

Die Preise für die drei besten Projekte werden von hoch-
rangigen Vertretern des Europäischen Parlaments und der 
Stiftung Internationaler Karlspreis zu Aachen vergeben.

Außerdem wird über die Medienkanäle des Europäischen 
Parlaments und der Stiftung viel über die Projekte berichtet.

Und nicht zuletzt ist der Aufenthalt in Aachen auch eine 
einmalige Gelegenheit, andere dynamische junge Men-
schen aus ganz Europa zu treffen und mit ihnen Netzwer-
ke aufzubauen, eine Plattform, um die eigene Vision von 
Europa vor europäischen politischen Führungspersön-
lichkeiten vorzustellen – und für viele der Anfang lang-
jähriger Freundschaften mit jungen Gleichgesinnten aus 
ganz Europa!

    
        

Since 2008, the European Parliament and the Founda-
tion of the International Charlemagne Prize of Aachen 
have been holding an annual competition inviting young 
people from all Member States of the European Union to 
submit projects run by and for youth showing an active 
participation in the development of Europe.

Who can participate?
Young citizens aged between 16 and 30 living in any 
EU Member State can submit projects for the European  
Charlemagne Youth Prize.

Projects can be submitted individually or, preferably, in 
groups. They should promote European and international un-
derstanding; foster the development of a shared sense of 
European identity and integration; and provide role mod- 
els for young people living in Europe and offer practical 
examples of Europeans living together as one community.

What type of project can be submitted?
Previous winners have been awarded for projects such as 
youth exchanges, events in the fields of politics, sports, 
arts or culture or may take the form of online projects with 
a European dimension. Have a look here to read about pre-
vious winners’ projects. Whether simulation games, youth 
political festivals, exhibitions, trainings or more – the rich 
diversity of Europe is also reflected in the applications.

What will the winners have to look forward to?
The prize for the best project is €7500, the second €5000 
and the third €2500. As part of the prize, the three Euro-
pean laureates are invited to visit the European Parliament 
(in Brussels or Strasbourg).

One representative of each national winning project is 
invited to spend several days in Aachen. There, he or she 
takes part in various events, above all, of course, the Youth 
Prize award ceremony, which always takes place two days 
before the prestigious International Charlemagne Prize of 
Aachen is awarded.

The prizes for the best three projects will be presented by 
the President of the European Parliament and representa-
tives of the Foundation of the International Charlemagne 
Prize of Aachen.

The projects will also receive lots of coverage through the 
European Parliament’s and the Foundation’s media chan-
nels.

And last but not least, the stay in Aachen is a unique chance 
to meet and network with other dynamic young people 
from all over Europe, a platform to share one’s vision of 
Europe in front of European leaders and for many it will 
be the beginning of some long-lasting friendships with 
like-minded young people from all over Europe!
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PRIZE  
(rewarded with €7500): PORTUGAL
„Orquestra Sem Fronteiras / Orchestra Without Borders“

Orquestra Sem Fronteiras [Orchestra Without Borders] (OSF) 
promotes the talent of young musicians born and residing 
in inland Portugal and Spain, the decentralisation of cultural 
programming, and cross-border cooperation between these 
two countries. As such, OSF is a central cultural enterprise in 
the Iberian Raya region. Our mission is to mitigate social and 
cultural inequalities through the highest standards of music 
making. Our vision is a fairer society where culture is acces-
sible to everyone, regardless of their geographic location. 

OSF in numbers (Spring 2019 – Winter 2022): 400+ grants 
conceded to over 250 young musicians with an average age 
of 19.6 years old, adding to more than 200K€ invested in local 
talent. 80+ concerts performed in over 60 locations across 
inland Portugal and Spain, as well as one trip to Brazil. In to-
tal, over 10K people have attended these concerts.

Website: https://www.osf.pt

1st

a few personal meetings for people interested in politics, 
and attended a few workshops with young people. Up to this 
date, they have over 45 000 followers on Instagram.

Website: https://linktr.ee/Politikanejenpromlade

PRIZE   
(rewarded with €5000): CZECH REPUBLIC
„Politika (nejen) pro mladé / Politics (Not Only) for the Youth“

“Politika (nejen) pro mladé” was initially created as an In- 
stagram account by two students in 2018. They are currently 
active on several platforms – Instagram, Facebook, Discord, 
and YouTube – where they organise debates with young po-
liticians from former and current governmental parties, and 
every Sunday set discussions among the followers. However, 
they do not only exist in the online space – they have organised 

2nd

PRIZE  
(rewarded with €2500): GERMANY
„Ukrainian Vibes – European Public Sphere“

Ukrainian Vibes – European Public Sphere brought the dis-
cussion about Europe back into the public space: 172 citizens 
joined seven virtual dialogues on the topics of Democracy, 
Sustainable Development and European Integration. High-
lighting the relations between the EU and Ukraine, the dig-
ital format brought together citizens from all over the world 
– 36 countries. Ukrainian Vibes brought Europe closer to the 

heart of its citizens. The project empowered them to partici-
pate in civil society for building a common European future 
– also beyond the current borders of the EU.

Website: https://www.democracy-international.org/

3rd

    

GERMANY
Ukrainian Vibes – European Public 
Sphere
https://www.democracy-international.
org/

GREECE
Towards a European Civic Service
ecogenia.org

HUNGARY
SaveEUstudents
https://www.hungarianyouth- 
association.co.uk

IRELAND
Student Council Charter
https://www.issu.ie/home

ITALY
The Giufà Project
thegiufaproject.com

LATVIA
Advocacy Academy
https://lv-pdf.panda.org/

LITHUANIA
YES: Young (Ex-)Offenders’ Support
https://activeyouth.lt/?lang=en

MALTA
Enterprising Europe
https://jci.org.mt

POLAND
Model European Union Poland & 
Serbia 2021
http://www.meu-warsaw.pl/

PORTUGAL
Orchestra Without Borders
www.osf.pt

AUSTRIA
Young ChangeMaker Challenge
https://www.ycmchallenge.org

BELGIUM
Voters Without Borders European 
Citizens’ Initiative
https://voterswithoutborders.eu/

BULGARIA
Summer Academy “Perspectives”
http://edu.institute-perspectives.com/

CROATIA
European coolture+
http://esnsplit.com/blog/2022/02/13/
europska-cooltura-european-coolture

CYPRUS
The 25 Percent Project
www.cyc.org.cy

CZECH REPUBLIC
Politics (Not Only) for the Youth
https://linktr.ee/- 
Politikanejenpromlade

DENMARK
Board of Nordic National Committees 
– Nordic Summer Summit 2021
https://eypdk.org/

ESTONIA
Creation of an international youth 
innovation (HUUB) network
https://parnuhuub.ee/

FINLAND
Sustainable Venture Creation
https://www.ambitious.africa

FRANCE
Spies in the Commission
www.eurocircle.info

All 2022 national European Charlemagne Youth Prize winners

The Grand Prize Winners of the European Charlemagne Youth Prize 2022

ROMANIA
EUROSFAT 2021 – Europe is the Future
http://www.eurosfat.ro

SLOVAKIA
Youth United Media
www.youthunited.eu

SLOVENIA
Ljubljana 2021 – 94th International 
Session of the EYP
https://eypslovenia.org/is- 
ljubljana-2021/

SPAIN
Model European Union Spain 2021 – 
Simulation of the European Institutions
www.betaspain.es

SWEDEN
Bridge the Pond
https://www.europarl.europa.eu/
unitedstates/en/eplo-resources/bridge-
the-pond

THE NETHERLANDS
Maastricht 2021 – 4th International 
Forum of the EYP
www.eyp.nl
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Charlemagne Youth Prize 
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