
  

 

Brüssel, 9. März 2016 

Warschau, Gastgeber der größten Konferenz des 
 Erasmus Student Network 

 
Vom 7. bis 10. April 2016 wird in Warschau das Annual General Meeting stattfinden, 
die größte Studentenkonferenz dieser Art in ganz Europa. Das Event wird jedes Jahr 
vom Erasmus Student Network (ESN) organisiert.  

Als die de-facto Vertretung der Erasmus Generation, ist das Annual General Meeting (AGM) die größte 
europäische Studentenkonferenz, die sich auf das Thema Mobilität fokussiert. Organisiert von der lokalen 
Mitgliedsorganisation ESN SGH, findet das prestigeträchtige Event in Warschau statt und verwandelt die 
Stadt  für vier Tage in die „Erasmus Hauptstadt“. Während dieser Zeit wird Warschau eine Gruppe von 
1.200 Studenten an 500 Hochschulen in 38 Ländern beherbergen, die nicht nur die Zukunft der 
Organisation selber debattieren, sondern auch die umfassende Rolle der international affinen Jugend in 
Europa. 

"Die Jugend muss wissen, dass unabhängig von ihrer Bildung, ihres finanziellen oder ethnischen 
Hintergrunds, ihre Stimme von Bedeutung ist!" - Safi Sabuni, Präsidentin von ESN 

In der Tat ist ESN mit mehr als 25 Jahren an Erfahrung die größte Studentenorganisation in Europa, die 
aktiv in den Bereichen Jugendmobilität und Studentenaustausch involviert ist. Die Organisation trägt zu der 
Schaffung eines aktiven und dynamischen akademischen Umfelds bei, indem sie akademische Mobilität und 
die Schaffung von besseren Jobaussichten für die Jugend unterstützt und entwickelt. 

In dieser Hinsicht wird eine der zentralen Eigenschaften des AGM ein Internationaler Infomarkt sein, der 
sich mit der Teilnahme von Vertretern von hunderten verschiedenen Universitäten in Europa, sowie der 
Teilnahme von jungen internationalen Firmen rühmen kann. Der Infomarkt wird die umfassendste, in Polen 
organisierte Studentenmesse sein und auf die lokale Studentenbevölkerung ausgerichtet sein. Um die 
Thematik der Jugendarbeitsmarktfähigkeit weiter zu vertiefen, werden unter dem Banner der non-formalen 
Bildung auch über 50 Workshops am AGM angeboten.  

In Einklang mit seinem Motto “Studenten helfen Studenten” 
unterstützt ESN aktiv die europäische Integration und den 
interkulturellen Austausch mithilfe seiner zahlreichen 
Aktivitäten und der Arbeit seiner ehrenamtlichen Mitarbeiter. 
Einer der symbolischsten Momente des AGM wird die 
Internationale Flag Parade sein, bei der sich die Teilnehmer in 
den Farben ihres Landes anziehen und durch die Straßen von 
Warschau marschieren, um die Kernkompetenzen von ESN zu 
zelebrieren – Einheit durch Vielfalt, Zusammenarbeit bei der 
Integration und die Liebe für Europa als ein Ort des Friedens 
und des kulturellen Austauschs. 

Wenn sie das Event auf Social Media Kanälen verfolgen 
wollen, benützen Sie die Hashtags #AGMwarsaw und 
#THISisESN. Updates werden auch unter 

facebook.com/AGMwarsaw und twitter.com/AGMwarsaw2016 gepostet. 

 
 
Erasmus Student Network ist die größte Studentenorganisation in Europa. Sie wurde am 16. Oktober 1989 
gegründet und 1990 amtsmäßig eingetragen, um den Studentenaustausch zu fördern und weiter zu entwickeln. 
Wir sind an mehr als 500 Hochschulen in 38 Ländern vertreten. Das Netzwerk ist ständiger Entwicklung und 
verfügt mitlerweile über 15.000 aktive Mitglieder, die sich mit der Unterstützung von Mentoren um 190.000 
internationalen Studenten kümmern. Mehr Informationen finden sie unter ESN’s Media Kit. 

https://www.facebook.com/AGMWarsaw/
https://twitter.com/agmwarsaw2016
http://esn.org/
http://esn.org/mediakit

