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Wie organisiere ich eine Veranstaltung?

Die Konferenz ist eine bürgernahe Übung in Sachen Demokratie, bei der die Ideen 
und Initiativen der Bürger/innen im Vordergrund stehen. Menschen aus der ganzen 
EU können sich an den Diskussionen über unsere gemeinsame Zukunft und Themen, 
die für sie von Bedeutung sind, beteiligen. Hierzu können sie an Veranstaltungen 
teilnehmen oder ihre eigenen Veranstaltungen im Rahmen der Konferenz organisieren. 
Möglich macht das die mehrsprachige digitale Plattform (https://futureu.europa.eu), 
die 24 Sprachen abdeckt.

Welche Art von Veranstaltung kann ich organisieren?

• Jeder und jede kann Veranstaltungen im Zusammenhang mit der 
Konferenz organisieren.

• Die Veranstaltungen können vor Ort, online oder in einem hybriden 
Format stattfinden.

• Sie sollten partizipativ, inklusiv und zukunftsorientiert sein und den Grundsätzen der 
Konferenzcharta entsprechen. Anregung bieten die in den Toolkits vorgeschlagenen 
Formate.



Wie kann ich mich beteiligen?

• Sie können alle registrierten Veranstaltungen auf einer Karte anschauen, 
eine Veranstaltung auswählen und besuchen, auch ohne auf der 
Plattform registriert zu sein.

• Sie können eine Veranstaltung organisieren, sie auf der Plattform 
anmelden, darüber berichten und ein Konto einrichten.

Wie registriere ich meine Veranstaltung auf der Plattform?

Das ist ganz einfach. Hier die einzelnen Schritte:

• Registrieren Sie sich oder die Organisation auf der Plattform, falls Sie 
dies noch nicht getan haben.

• Füllen Sie ein Formular aus mit Titel, Beschreibung, Typ, Thema, 
Adresse, Link im Falle einer Videokonferenz, Beginn und Ende sowie Hinweise zur 
Anmeldung. Hierbei können Sie eine der 24 EU-Amtssprachen verwenden.

• Lesen Sie die Charta durch und kreuzen Sie das Kästchen „Ich stimme der Charta 
zu“ an.

• Klicken Sie auf „erstellen“, und Ihre Veranstaltung erscheint in der Liste der 
Veranstaltungen und auf der Karte.

Sie können eine Veranstaltung als Einzelperson oder im Namen einer Organisation 
(Verband, NRO usw.) organisieren, indem Sie bei der Registrierung den Namen dieser 
Organisation angeben.

Wie berichte ich über meine Veranstaltung?

Um die Schlussfolgerungen aus Ihrer Veranstaltung zu teilen, müssen Sie 
einen kurzen Bericht verfassen und online stellen.

Posten Sie auf der Plattform bitte auch die konkret vorgebrachten Ideen und 
verknüpfen Sie sie mit der Veranstaltung, damit sie in die nachfolgenden 
Beratungen einfließen können. Im Bericht zur Veranstaltung sind folgende Angaben zu 
machen:

• Art der Veranstaltung

• Anzahl und demografische Hintergrund der Teilnehmer (z. B. Alter, Geschlecht)

• die wichtigsten erörterten Themen und Ideen

• die dazugehörigen Argumente

• die allgemeine Atmosphäre und die erwarteten Folgemaßnahmen

Weitere Einzelheiten finden Sie im „Leitfaden für Veranstalter“ auf der Plattform:

Zu beachten: Die Konferenz ist nur dann sinnvoll, wenn Sie einen Bericht zu Ihrer 
Veranstaltung erstellen und zu den vorgebrachten Ideen verlinken.
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Was kann ich tun, damit das Interesse nicht erlahmt?

Nach der Veranstaltung sollten Sie die Menschen motivieren, den Bericht 
auf der Plattform zu lesen, die Debatte fortzusetzen und über die Plattform 
in Kontakt zu bleiben, neue Ideen vorzuschlagen oder sich zu den Ideen 
anderer Menschen zu äußern.

Tipps:

• Verschiedene Toolkits in unserem Schritt-für-Schritt-Leitfaden helfen Ihnen, Ihre 
Veranstaltung vorzubereiten, auszurichten und darüber zu berichten.

• Sie sollten die visuelle Identität der Konferenz, das Kampagnenmaterial und 
andere Kommunikationsmittel nutzen, um auf Ihre Veranstaltung aufmerksam 
zu machen und Informationen zu verbreiten.

• Wenden Sie sich an das nächstgelegene Verbindungsbüro des 
Europäischen Parlaments, Vertretung der Kommission oder Europe-Direct-
Informationszentrum, wenn Sie Unterstützung oder Beratung benötigen.

Was geschieht mit den Bürgerbeiträgen auf der Plattform?

Schaubilder zum Ablauf und zum Zeitplan.




