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EUREL – YES Brüssel 2017
Auch dieses Jahr war wieder eine Delegation des youngOVE Graz beim Young Engineers‘ Seminar
(YES) in Brüssel dabei. Um nicht unvorbereitet beim Seminar zu erscheinen, beschlossen wir, einen
Tag früher anzureisen, um uns mit dem Terrain und den örtlichen Gepflogenheiten bekannt zu
machen. Nach den ersten Sprachversuchen in gebrochenem Französisch war klar, dass die – von uns
richtig eingeschätzte – zusätzliche Akklimatisationszeit nötig war.
In den ersten Tagen wurden die Weiten Brüssels erkundet, so mancher Brüsseler durch die
Sprachkünste unserer Reisenden vergrault, jede am Horizont erscheinende Kirche besichtigt und die
Getränkekarte rauf und runter bestellt. Das Seminar selbst, wie bei YES üblich, begann mit einer
gemütlichen Vorstellungsrunde am Abend, ehe es am nächsten Tag mit den Vorträgen los ging.
Im Rahmen der Vorträge wurden einerseits interessante Themen mit Bezug zur Europäischen Union
und andererseits auch brandaktuelle Technologiethemen behandelt. Der erste Vortrag bot einen
kurzen Überblick über die Legislatur in der Europäischen Union. In weiterer Folge erklärte uns Dr.
Irina Michalowitz, wie Lobbying funktioniert und was es mit diesem, oft so negativ besetzten, Begriff
auf sich hat. Im Gegensatz zu diesen abstrakten Themen stellten anschließend Studierende der
Hochschule Trier das Projekt proTRon vor, bei dem sie ein energieeffizientes seriennahes Fahrzeug
entwickeln und bauen. Dabei gaben sie uns mit einer Virtual Reality Brille (HTC Vive) Einblick in ihren
Entwicklungs- und Designprozess. Im Zuge eines Vortrags über Additive Manufacturing (z. B. 3DDruck) der Siemens AG bekamen wir einen Überblick über das Potential und die Möglichkeiten dieser
Technologie, die in immer mehr Feldern Anwendung findet.
Am Ende des Tages gönnten wir uns ein kühles Getränk, mit Blick auf das Europäische Parlament, am
Place du Luxembourg.
Krönender Abschluss des Seminars waren ein Besuch des Europäischen Parlaments und die
anschließende Stadtführung. Unter sengender Hitze, begleitet von einem ortsansässigen Guide
marschierten wir durch die Stadt, wo wir uns als letztes Highlight noch den Ommegang, eine
alljährlich stattfindende historische Parade durch die Brüsseler Altstadt, ansahen.

youngOVE Graz
Gabriel Fellner, Julia Gruber, Martin Ibel, Stefan Schiller

