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chen, zur Jugendinformation, zur Freiwil-
ligentätigkeit und zum besseren Verständ-
nis bzw. Kenntnis der Jugendlichen. Eine
erste Zwischenbilanz zum Verfahren und
den Ergebnissen wird bis zum Ende des
Jahres 2006 gezogen. Dann wird auch
darüber entschieden, wie und in welchen
Bereichen die Offene Methode der Koor-
dinierung in den nächsten Jahren ange-
wandt wird.

Auf dem Europäischen Gipfel im März
2005 haben die europäischen Staats- und
Regierungschefs im Rahmen der Überprü-
fung der so genannten Lissabonstrategie,
die Europa zum stärksten Wirtschaftraum
der Welt machen soll, den Rahmen für
einen Europäischen Jugendpakt beschlos-
sen. Der Fokus auf junge Menschen in

Vorwort

Im Jahr 2001 hat die Europäische Kommission nach umfangreichen nationalen und
europäischen Konsultationen ein Weißbuch „Neuer Schwung für die Jugend in

Europa“ vorgelegt. Auf dieser Grundlage haben die europäischen Jugendministerinnen
und Jugendminister im Juni 2002 einen gemeinsamen Rahmen zur jugendpolitischen
Zusammenarbeit in Europa beschrieben und neue Verfahren zur Umsetzung jugend-
politischer Gemeinsamkeiten vereinbart: 

Peter Klausch, Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ
Hans-Georg Wicke, JUGEND für Europa – Deutsche Agentur JUGEND

- die Anwendung der Offenen Methode
der Koordinierung zu jugendspezifi-
schen Themen und 

- die Verankerung von Jugendpolitik als
Querschnittspolitik. 

Das Weißbuch „Neuer Schwung für die
Jugend Europas“ hat damit der jugend-
politischen Zusammenarbeit in Europa
nicht nur neuen Schwung verliehen, son-
dern sie auch auf eine neue Grundlage
gestellt. 

Seitdem wird die Offene Methode der Ko-
ordinierung im Jugendbereich in Europa
angewandt. Ergebnis sind gemeinsame
Zielsetzungen der europäischen Jugend-
ministerinnen und Jugendminister zur
verbesserten Partizipation der Jugendli-

Europa soll dem Lissabonprozess neuen
Schwung geben. Vor dem Hintergrund
der demographischen Entwicklung eines
immer älter werdenden Europas wird
eine stärkere Ausrichtung der EU-Förder-
politik zur gesellschaftlichen Integration
junger Menschen angestrebt. Bis Ende
des Jahres 2006 wird darüber diskutiert,
wie der Jugendpakt in die Praxis umge-
setzt wird.

Dies war der Hintergrund für die Arbeits-
gemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe
– AGJ und die Nationalagentur für das
EU-Aktionsprogramm JUGEND, JUGEND
für Europa, eine gemeinsame Veranstal-
tung durchzuführen. Unter dem Titel Ein
Weißbuch und ein Pakt für die Jugend –
Neuer Schwung in Deutschland? fand
vom 27. bis 28. September 2005 in Bonn
das 4. Forum zu Perspektiven europäi-
scher Jugendpolitik statt. Dieses Forum
gab Akteuren der kommunalen, regiona-
len und nationalen Kinder- und Jugend-
(hilfe)politik Gelegenheit, sich über die
Entwicklungen in der jugendpolitischen
Zusammenarbeit in Europa zu informie-
ren. Es bot Raum für Erfahrungsaustausch
darüber, wie die europäische Zusammen-
arbeit im Jugendbereich in Deutschland
umgesetzt und welche Wirkungen erzielt
werden. Die Tagung war aber insbeson-
dere auch Forum für die Diskussion um
Zukunftsperspektiven der jugendpoliti-
schen Zusammenarbeit in Europa und
deren nationale Umsetzung aus Sicht der
kommunalen, regionalen und nationalen
Kinder- und Jugend(hilfe)politik.

Hat die Offene Methode der Koordinie-
rung Konsequenzen für die Jugendarbeit
und die gesamte Kinder- und Jugend(hil-
fe)politik in Deutschland? Wie muss die
Offene Methode der Koordinierung ge-
staltet sein, um zusätzlichen Nutzen in
Deutschland zu haben? Wie kann eine
sinnvolle Beteiligung von Jugendlichen,
Verbänden und Strukturen ermöglicht
werden? Bietet der Europäische Pakt für
die Jugend endlich die Chance, Jugend-
politik auch in anderen Politikbereichen

als Thema zu verankern? Welche konkre-
ten Zielsetzungen sind für die Umsetzung
des Paktes in Deutschland wünschens-
wert? Wer ist wie an der Entwicklung und
Umsetzung beteiligt?
Diese Fragen diskutierten die fast 150 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer aus ganz
Deutschland, Vertreterinnen und Vertreter
unterschiedlicher Bereiche der Jugendar-
beit und Jugendhilfe engagiert und kon-
trovers. 

An dieser Stelle sei noch einmal aus-
drücklich allen Teilnehmenden für die
intensiven Debatten auf der Veranstaltung
gedankt. Besonderer Dank gilt den Ak-
teuren der Tagung für die inhaltliche und
organisatorische Unterstützung und
Zusammenarbeit.

Wir haben bewusst auf eine komplette
chronologische Dokumentation der Ver-
anstaltung verzichtet, es hätte den Rah-
men dieses Mediums gesprengt. Wir ha-
ben stattdessen den Versuch unternom-
men, in lesbarer Form, komprimiert und
auszugsweise, sowohl die Stimmungen
und Diskussionen der Veranstaltung wi-
derzuspiegeln, als auch konkrete Beiträge
und Ergebnisse der Debatten zu doku-
mentieren. Eine komplette Dokumentati-
on aller Beiträge und Ergebnisse sowie
die entsprechenden Hintergrundmateria-
lien und laufenden Nachrichten finden
Sie auf der beiliegenden CD-Rom sowie
unter www.jugendpolitikineuropa.de
und www.agj.de. 

Die veröffentlichten Interviews wurden
während der Tagung geführt und doku-
mentiert. Die Fragen stellte Dr. Helle
Becker. Auch hier sind die Langfassungen
auf der CD, leicht gekürzte Fassungen
gedruckt in der Broschüre.

Wir sind überzeugt, dass auf der Veran-
staltung wichtige Hinweise für die Ge-
staltung der europäischen Zusammenar-
beit im Jugendbereich gegeben und sehr
nützliche Empfehlungen für deren Um-
setzung in Deutschland ausgesprochen

wurden. Wir hoffen, dass diese Veröffent-
lichung dazu beiträgt, dass die Ergebnisse
des Forums in die weiteren Debatten zur
zukünftigen Weiterentwicklung einer er-
folgreichen jugendpolitischen Zusam-
menarbeit in Europa einfließen.
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Die Offene Methode der Koordinierung und der Europäische Pakt für die Jugend

Der folgende Beitrag versucht folgende Fragestellungen zu beantworten:

Worum geht es bei der Europäischen Jugendpolitik?
Was verbirgt sich hinter der Offenen Methode der Koordinierung?
Was ist der Europäische Pakt für die Jugend?
Wie sieht die jugendpolitische Zusammenarbeit auf europäischer Ebene aus?
Welche Stränge und Verfahren wurden entwickelt und bisher umgesetzt?

Ich werde keine Darstellung der Inhalte des Weißbuchs Jugend oder des Paktes geben,
sondern diese als bekannt voraussetzen; ich werde auch keine Bilanz oder Bewertung
der bisherigen Prozesse ziehen. Aber ich werde versuchen darzustellen, was bislang
passiert ist und wo wir heute stehen.

A. Die ‘Geschichte’ der
europäischen Jugendpolitik

Europäische Jugendpolitik im Rahmen der
Europäischen Union ist vergleichsweise
jung, da die Union ja zunächst ganz als
Wirtschafts- und Währungsunion konzi-
piert war. Erst in den späten 80er Jahren
wurde Jugend durch die Mobilitätspro-
gramme zum Thema, konkret die Förde-
rung des Jugend- und Fachkräfteaus-
tauschs, später durch den Europäischen
Freiwilligendienst. Auf politischer Ebene
gab es lediglich einige wenige politische
Entschließungen in den 90er Jahren, die
die Jugend betrafen. Von einer verstärkten
Kooperation in der Jugendpolitik kann man
eigentlich erst ab 1999 sprechen, als das
Weißbuch Jugend angekündigt wurde.
Richtigen Schwung bekam die Zusam-
menarbeit dann erst ab 2001 mit der Ver-
abschiedung des Weißbuchs und erneut
2004 mit dem Beschluss, einen Europä-
ischen Pakt für die Jugend zu schließen. 

Es sollte allerdings nicht unerwähnt blei-
ben, dass im Rahmen des Europarates, der
heute 46 Mitgliedsländer hat, mit der Eu-
ropäischen Union aber institutionell nichts
zu tun hat, bereits in den 60er Jahren ei-
nen Jugendbezug herstellte, um Jugend
bei der Bildung eines demokratischen Eu-
ropa, bei der Stärkung zivilgesellschaftli-
cher Strukturen und des interkulturellen
Dialogs zu beteiligen und ihr eine eigene
Rolle hierbei zu geben.  Dies führte dann
in den 80er Jahren dazu, dass man sich
verstärkt auch einer Kooperation im Be-
reich der Jugendpolitik verschrieb.

Warum ist dies so? Zunächst muss fest-
gehalten werden, dass der Europäische
Vertrag eine nur schwache rechtliche
Grundlage bietet, die eine gemeinsame
koordinierte Jugendpolitik ermöglichen
würde. Artikel 149 sieht lediglich die För-
derung des Ausbaus des Jugendaustauschs
und des Austauschs sozialpädagogischer
Betreuer vor. Der neue, auf Eis liegende
Verfassungsentwurf hätte in dieser Hin-
sicht einige wesentliche Verbesserungen

Hans-Joachim Schild, Koordinator der Partnerschaft zwischen EU-Kommission und Europarat im Jugendbereich

gebracht. Wo also kein Mandat ist, sind
auch keine entsprechenden Strukturen
und Aktivitäten. 

Im Jahre 1999 kam es dann allerdings
trotzdem zu einem Paradigmenwechsel,
indem das Weißbuch Jugend  angekündigt
wurde. Dabei muss man wissen, dass
Weißbücher in der Europäischen Union
in der Regel den Zweck erfüllen, Hand-
lungsvorschläge und Prioritäten in Poli-
tikbereichen vorzulegen, in denen bisher
keine Rahmenkompetenz gegeben ist. Bis
zu diesem Zeitpunkt waren gerade ein-
mal 22 Weißbücher insgesamt erschienen.

Allerdings hatte man für den Jugendbe-
reich erkannt, dass die Grenze der bishe-
rigen Zusammenarbeit erreicht war und –
wie in anderen Politikbereichen auch –
die Notwendigkeit eines Austausches und
der Kooperation gegeben war. Es war
auch der Zeitpunkt gekommen, dass man
dem Bürger und speziell dem jungen
Bürger mehr Gehör verschaffen wollte
und unter dem Motto ’new governance’
einen verstärkten Dialog herbeiführen
wollte.   

Besonders bedeutsam für das Weißbuch
und den weiteren Prozess war auch der
Beschluss des Europäischen Rates im Jahr
2000, die Europäische Union zur dyna-
mischsten, wettbewerbsfähigsten, wissens-
basierten Region der Welt zu machen,
was heute verkürzt als Lissabon-Strategie
behandelt wird. Unter dem Stichwort
wissensbasiert spielt insbesondere das
lebenslange Lernen eine herausragende
Rolle und hier verortet sich auch das The-
ma Jugend, insbesondere das nicht-for-
male Lernen im Rahmen jugendarbeite-
rischer Aktivitäten. Aber Lissabon 2000
führt auch die Offene Methode der Koor-
dinierung ein, die seither verstärkt An-
wendung in verschiedenen Politikberei-
chen findet.

B. Das Weißbuch ’Neuer
Schwung für die Jugend Europas’

Das Weißbuch wurde nach zweijähriger
Konsultation der Zivilgesellschaft im
November 2001 von der Europaeischen
Kommission vorgelegt. Auf Basis des
Weißbuchs verabschiedete der Rat Ju-
gend im Jahr 2002 eine Entschließung,
die die prioritären Themen und Arbeits-
weisen, die im Weißbuch vorgeschlagen
worden waren, bestätigten. Dies gab der
Europäischen Kommission gleichsam das
Mandat, den weiteren Prozess in Gang
zu setzen und zu koordinieren.

Das Weißbuch schlägt vier jugendspe-
zifische Prioritäten vor: Partizipation, In-
formation, Freiwilligenarbeit und Mehr
Wissen über die Jugend. Diese sollen im
Rahmen der Offenen Methode der Koor-
dinierung bearbeitet werden. Hinzu kom-
men fünf horizontale Politikbereiche:
Beschäftigung, Bildung, soziale Einglie-
derung, Bekämpfung des Rassismus und
Autonomie, in denen Jugendbelange stär-
ker berücksichtigt werden sollen. Das
Weißbuch wurde neben dem Rat auch
von den anderen europäischen Institutio-
nen, dem Europaparlament, dem Wirt-
schafts- und Sozialausschuss und dem
Rat der Regionen sehr positiv aufgenom-
men. Auch das Europäische Jugendforum,
als privilegierter Ansprechpartner der Eu-
ropäischen Kommission, begrüßte das
Weißbuch als positives Signal für eine
neue Jugendpolitik auf europäischer
Ebene.

Die Offene Methode der Koordinierung

Für den Jugendbereich schlägt das Weiß-
buch vor, das neue Verfahren der politi-
schen Koordinierung flexibel anzupas-
sen. Das heißt, dass – im Vergleich zu
anderen Politikbereichen – keine quanti-
fizierbaren Ziele (benchmarks) vorgege-
ben werden, sondern rein qualitative und
dass es keine koordinierenden Aktions-
pläne gibt, sondern die Umsetzung der

vereinbarten Zielsetzungen in der Verant-
wortung der Mitgliedstaaten liegt.  

In der Praxis heißt das, dass die Kommis-
sion Fragebögen zu den vier prioritären
Kernbereichen an die Mitgliedstaaten ver-
sendet, diese die beantworteten Fragebö-
gen zurücksenden und die Kommission
darauf basierend einen Synthesebericht
verfasst sowie Vorschläge für gemeinsame
Zielsetzungen vorlegt. Der Jugendminis-
terrat verabschiedet entsprechende Ziel-
setzungen und nun liegt es an den ent-
sprechenden Akteuren, insbesondere auf
nationaler Ebene, diese Zielsetzungen um-
zusetzen. Die Mitgliedstaaten sind ver-
pflichtet, der Kommission über die Um-
setzung der gemeinsamen Zielsetzungen
zu berichten, woraufhin die Kommission
wiederum einen Fortschrittsbericht ver-
fasst, verbunden mit Vorschlägen zur An-
passung und Weiterentwicklung der Ziel-
setzungen.

Das Ganze kann als ein rollierendes Ver-
fahren bezeichnet werden, dass im Übri-
gen begleitet ist von regelmäßigen Kon-
sultationen der Jugendlichen, der Jugend-
verbände und weiterer relevanter Akteure
auf allen Ebenen.

Die 14 gemeinsamen Zielsetzungen in
den jugendspezifischen Politikbereichen

Im Jahr 2003 wurden die Ziele für die Be-
reiche Partizipation und Information, und
im Jahr 2004 diejenigen für Freiwilligen-
arbeit und Mehr Wissen über die Jugend
vereinbart:

Partizipation:
• Stärkere Einbeziehung der Jugend-

lichen in das gesellschaftliche Gesche-
hen in ihren Lebenswelten

• Stärkere Beteiligung im System der
repräsentativen Demokratie

• Lernen, sich zu beteiligen
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Information:
• Verbesserung des Zugangs der Jugend-

lichen zu Informationsdiensten
• Bereitstellung von qualitativ hochwerti-

gen Informationen
• Förderung der Beteiligung der Jugend-

lichen an der Gestaltung und Verbrei-
tung der Information.

Freiwilligenarbeit:
• Weiterentwicklung der Freiwilligen-

tätigkeiten mit dem Ziel, mehr Infor-
mation zu verbreiten, die Qualität zu
erhöhen und erweiterte Anwendungs-
gebiete zu erschließen

• Beseitigung der Hindernisse, um frei-
willig tätig zu werden

• Förderung der freiwilligen Aktivitäten,
die zu Solidarität und Engagement bei-
tragen

• Anerkennung der im Rahmen freiwilli-
gen Engagements erworbenen Fähig-
keiten.

Besseres Verständnis der Jugend:
• Erfassung vorhandenen Wissens und

Umsetzung von weiteren Maßnahmen
des Wissenserwerbs in den drei priori-
tären Bereichen der Jugendpolitik ,Par-
tizipation, Information, Freiwilligen-
arbeit’

• Zu einem späteren Zeitpunkt Erfassung
vorhandenen Wissens in weiteren pri-
oritären Bereichen

• Gewährleistung von Qualität, Ver-
gleichbarkeit und Relevanz des Wis-
sens über die Jugend

• Förderung des Dialogs, Austauschs und
von Netzwerken zwischen denjenigen,
die im Bereich der Jugendpolitik und
Jugendarbeit aktiv sind.

Nun, Ende 2005 werden erste Umset-
zungsberichte der Mitgliedstaaten zu den
Themen Partizipation und Information zu
erwarten sein. Auf dieser Basis wird die
Europäische Kommission im Frühjahr
2006 einen Fortschrittsbericht vorlegen.
Ende 2006 folgen dann die einzelnen
Berichte der Länder zum Thema Freiwil-
ligenarbeit und im Frühjahr 2007 der

entsprechende Synthesebericht der Kom-
mission. Die Berichte zur Priorität „Mehr
Wissen über, besseres Verständnis der
Jugend“ werden in die Berichte zu den
einzelnen prioritären Themen integriert,
also 2005 (Partizipation, Information)
und 2006 (Freiwilligenarbeit) vorgelegt;
weitere Themen folgen dann im Jahr
2008.

Weitere Aktivitäten der Europäischen
Kommission im Rahmen des Weißbuch-
Prozesses

Parallel zur Umsetzung der Offenen Me-
thode der Koordinierung setzte die Kom-
mission weitere relevante Aktivitäten so-
wohl in den jugendspezifischen als auch
in den horizontalen Themenbereichen
um. 

In den jugendspezifischen Bereichen
waren das etwa die 
• Förderung von Pilotprojekten im

Bereich der Partizipation
• Förderung des Dialogs mit den Jugend-

lichen und ihrer Verbände zur Zukunft
Europas und zu den Kernthemen des
Weißbuchs

• Entwicklung eines Jugendportals und
des European Knowledge Center for
Youth Policy

• Durchführung von Eurobarometer-
Befragungen, um mehr Wissen über
Einstellungen von Jugendlichen zu
erfahren

• Förderung des Dialogs und des Aus-
tauschs zwischen Jugendforschern und
in der Jugendpolitik Tätigen.

In den horizontalen Querschnittsberei-
chen beteiligte sich die Kommission
• in den politischen Prozessen im

Rahmen des Lebenslangen Lernens,
insbesondere zur Anerkennung nicht-
formaler und informeller Bildung

• in den Diskussionen zur Zukunft der
Europäischen Beschäftigungsstrategie
und den beschäftigungspolitischen
Leitlinien

• in der Entwicklung einer zukünftigen
Strategie zur sozialen Eingliederung

• in der Entwicklung und Umsetzung
einer Strategie gegen Rassismus, Frem-
denfeindlichkeit und Diskriminierung

• in der Debatte rund um den Themen-
komplex Autonomie der Jugendlichen.

Das Weißbuch Jugend hatte auch erhebli-
che Auswirkungen auf den vorliegenden
Entwurf des neuen Programms Jugend in
Aktion, das für den Zeitraum 2007 bis
2013 verabschiedet werden soll. Es setzt
auf die verstärkte Förderung der aktiven
Staatsbürgerschaft und der Beteiligung
sowie die Förderung der Solidarität und
des gegenseitigen Verständnisses. Es zielt
weiterhin auf die Qualitätsentwicklung in
der Jugendarbeit und die Förderung der
europäischen Zusammenarbeit in der
Jugendpolitik.

Eine erste Zwischenbilanz der
Europäischen Kommission

Im Oktober 2004 legte die Kommission
eine erste positive Zwischenbilanz zur
Umsetzung der Kernthemen und der
Offenen Methode der Koordinierung vor
und regte auch eine Reflektion über neue
Themen und die Effektivität der gewähl-
ten Methode an. Es wurde festgestellt,
dass mit der Umsetzung aller vereinbar-
ten Prioritäten begonnen und die Offene
Methode erfolgreich an die Erfordernisse
des Jugendbereichs angepasst wurde. 

Der Rat Jugend der Europäischen Union
ist nun eingeladen, auf diesen Bericht zu
reagieren, um einen neuen Zyklus der
Offenen Methode der Koordinierung ein-
zuläuten, neue beziehungsweise die Fort-
setzung ‚alter’ Themen und auch die wei-
tere Anpassung der Offenen Methode zu
beschließen. Der Rat wird zur Festlegung
der weiteren Schritte eine entsprechende
Ratsentschließung vorlegen.

C. Der Europäische Pakt
für die Jugend

Der Europäische Pakt geht auf eine Initia-
tive der Staats- und Regierungschefs aus
Frankreich, Deutschland, Spanien und
Schweden zurück. Er steht im Zusammen-
hang mit dem so genannten Kok-Bericht,
der eine Art Halbzeitbilanz zur Umset-
zung der Lissabon-Strategie ist. In diesem
Bericht wird festgestellt, dass die Europä-
ische Union weit davon entfernt ist, die in
Lissabon im Jahr 2000 vereinbarten Ziele,
zur dynamischsten, wettbewerbsfähig-
sten und wissensbasierten Region der
Welt zu werden, zu erreichen. Es wird
aufgefordert, mehr zu tun, insbesondere
für junge Menschen und eine größere
Transparenz in den politischen Prozessen
herzustellen, um Europa näher an den
Bürger zu bringen.

Der Pakt stand zunächst nicht in unmittel-
barem Zusammenhang zum Weißbuch
Jugend, obwohl er thematisch und me-
thodisch die Idee des Weißbuchs, sich in
horizontale Politikbereiche einzumischen,
aufgreift. Aber der Pakt ergänzt und ver-
stärkt in vielfacher Hinsicht den Weiß-
buch-Prozess. Der Pakt wurde im Übrigen
mittlerweile von allen relevanten Kräften
und Institutionen positiv bewertet, insbe-
sondere von den Mitgliedstaaten der
Europäischen Union, die nicht zu den
Initiatoren gehören. 

Die Kernthemen des Paktes

Die Kernthemen des Paktes sind 
• Beschäftigung, Integration und sozialer

Aufstieg
• Bildung, Ausbildung, Mobilität
• Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Sie greifen drei der wesentlichen hori-
zontalen Politikbereiche des Weißbuchs
auf und – wie zu sehen sein wird – schaf-
fen einen vergleichsweise verbindliche-
ren Umsetzungsrahmen. 
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Ein neuer Rahmen für die jugendpolitische Zusammenarbeit in Europa: 
Die Offene Methode der Koordinierung und der Europäische Pakt für die Jugend

die den Rahmen für die nationalen Re-
formprogramme vorgeben und die bis-
herigen ökonomischen und beschäfti-
gungspolitischen Leitlinien verbinden.
Die Vorlage der nationalen Reformpro-
gramme ist für Herbst 2005 vorgesehen.

In der Folge berichten die Mitgliedstaaten
im Herbst jeden Jahres über die erzielten
Fortschritte in den nationalen Reformpro-
grammen, inklusive derjenigen zuguns-
ten der Jugendlichen. Darauf basierend
schreibt die Europäische Kommission ei-
nen jährlichen Fortschrittsbericht, der von
den jeweiligen betroffenen Ratsgruppen,
also auch dem Rat Jugend, geprüft und
wiederum vom Europäischen Rat disku-
tiert wird.

Für den Bereich der Jugendpolitik ist von
Bedeutung, dass das Monitoring der Um-
setzung des Paktes in den Berichtsmecha-
nismus der Lissabon-Strategie integriert
ist, indem der Rat Jugend einen eigenen
Beitrag zum Pakt für den Frühjahrsgipfel
der Staats- und Regierungschefs vorlegt.
Hierdurch stehen jugendrelevante The-
men regelmäßig auf der politischen
Agenda des Europäischen Rates.

D. Wie weiter in der
Europäischen Jugendpolitik?

Die Europäische Kommission hat die
jüngsten politischen Entwicklungen im
Bereich der Jugendpolitik im Juni 2006 in
einer Mitteilung aufgegriffen und Prioritä-
ten für das weitere Vorgehen formuliert.

Hier geht es im Wesentlichen um die
konkrete Umsetzung des Europäischen
Paktes für die Jugend im Rahmen der er-
neuerten Lissabon-Strategie, um die Fort-
setzung und Konsolidierung der Aktionen
um das Kernthema „Aktive Staatsbürger-
schaft“ sowie die Fortführung und Intensi-
vierung anderer relevanter Aktionen in
jugendrelevanten Bereichen, etwa im
Kampf gegen Rassismus und Diskriminie-
rung, in Gesundheit und Wohlbefinden,
Sport, Forschung etc.

Es ist hervorzuheben, dass in dieser Mit-
teilung die inhaltlichen und methodischen
Vorschläge des Paktes bestätigt werden
und zu einer regelmäßigen Konsultation
und intensivem Dialog mit allen relevan-
ten jugendpolitischen Partnern, insbeson-
dere den Jugendlichen selbst aufgefordert

wird. Von besonderer Bedeutung ist aber
auch, dass eine gewisse Balance herge-
stellt wird zwischen der ökonomisch aus-
gerichteten Lissabon-Strategie auf der ei-
nen Seite und dem eher an der Entwick-
lung der Zivilgesellschaft orientierten
Weißbuch Jugend auf der anderen Seite. 

Zusammenfassend kann also festgehalten
werden, dass durch die Verabschiedung
des Paktes und dessen Integration in die
neue Lissabon-Strategie nicht nur größere
Synergien in den wichtigen Kernberei-
chen Beschäftigung, soziale Kohäsion
und Bildung / Berufsbildung zu erwarten
sind, sondern durch ergänzende Aktivi-
täten im Rahmen des Weißbuchs auch
die aktive Staatsbürgerschaft junger Men-
schen weiterhin einen zentralen Platz
einnehmen wird. 

Die wichtigsten vorgeschlagenen Maßnah-
men und Aktionen im Rahmen des Paktes
sind in den Bereichen der Beschäftigung,
Integration und des sozialen Aufstiegs die
Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit,
die Schaffung von Beschäftigungspfaden
und die Entwicklung individueller Aktions-
pläne, inklusive entsprechender Beratung
und Begleitung. Sie sollen im Wesentli-
chen im Rahmen der Europäischen Be-
schäftigungsstrategie und der Strategien
zur sozialen Eingliederung in den Mit-
gliedstaaten umgesetzt werden.

In den Bereichen Bildung, Ausbildung,
Mobilität sind als wesentliche Aktionen
die Verringerung von Schulabbrüchen,
die Verbesserung des Zugangs zu Berufs-
bildung, eine erhöhte Transparenz und
Anerkennung von Kompetenzen, die Be-
wertung nicht-formalen und informellen
Lernens und bessere Rahmenbedingun-
gen zur Erhöhung der Mobilität hervorzu-
heben. Diese Maßnahmen sollen insbe-
sondere im Rahmen des vereinbarten
Arbeitsprogramms ‚Bildung und Berufs-
bildung 2010’ in den Mitgliedstaaten
umgesetzt werden.

Zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf
sind die Verbesserung der Kinderbetreu-
ung und die Entwicklung neuer Formen
der Arbeitsorganisation wie Telearbeit
und Teilzeitbeschäftigung gefordert.

Die Umsetzung des Europäischen Paktes
für die Jugend

Nachdem der Europäische Rat im No-
vember 2004 den Vorschlag zum Pakt
aufgegriffen und zu einer konkreteren
Ausarbeitung aufgefordert hatte, zog der
Rat Jugend eigene Schlussfolgerungen
zur Halbzeitbilanz der Lissabon-Strategie
und legte – zum ersten Mal überhaupt
seit seiner Existenz – dem Europäischen
Rat der Staats- und Regierungschefs im
März 2005 einen entsprechenden Beitrag
zur Entschließung vor. 

Der Rat Jugend hebt die Notwendigkeit
einer Jugendperspektive in der erneuer-
ten Lissabon-Strategie hervor und bittet
den Europäischen Rat, den Jugendpakt in
die Lissabon-Strategie zu integrieren; er
fordert außerdem die Europäische Kom-
mission auf, eine entsprechende Strategie
auszuarbeiten, inklusive einer Umset-
zungsbegleitung sowie von Berichtsme-
chanismen. 

Der Europäische Rat wiederum griff die-
sen Vorschlag auf und integrierte den Pakt
in die erneuerte ‚Lissabon-Strategie für
Wachstum und Beschäftigung’. Er hebt
die Notwendigkeit hervor, junge Leute in
der Europäischen Union von den Politik-
maßnahmen, die im Rahmen der neuen
Strategie beschlossen wurden, besser
profitieren zu lassen und diese in die um-
zusetzenden Aktionen einzubeziehen.
Der Rat unterstreicht außerdem die Not-
wendigkeit, die Gesamtkonsistenz aller
eingeschlagenen Initiativen zu gewähr-
leisten sowie eine starke Mobilisierung
zugunsten der Jugendlichen sicherzustel-
len. Er legt dabei fest, dass keine neuen
Strukturen zur Umsetzung des Paktes auf-
gebaut und geschaffen werden sollen,
sondern diese innerhalb der bestehenden
politischen Rahmenvereinbarungen und
Instrumentarien durchgeführt werden,
wie etwa der Europäischen Beschäfti-
gungsstrategie oder des Arbeitsprogramms
‚Bildung & Berufsbildung 2010’. 

Die Bedeutung der erneuerten
Lissabon-Strategie für Wachstum und
Beschäftigung für den Jugendbereich

Die erneuerte Lissabon-Strategie sieht
vor, dass die Mitgliedstaaten der Union
nationale Reformprogramme vorlegen,
die die Aktionen zur Erreichung der Ziele
für mehr Wachstum und Beschäftigung
beschreiben. Maßnahmen im Rahmen
des Jugendpaktes sollen hier integriert
sein. Die Entwicklung der Programme
geschieht auf Basis von integrierten Leit-
linien für Wachstum und Beschäftigung,
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Die jugendpolitische Zusammenarbeit in Europa
Erste Zwischenbilanz aus europäischer Sicht

Der Untertitel könnte lauten: 5 Jahre danach (d.h. nach der Lancierung der Idee des
Weißbuches) – 5 Jahre erfolgreiche jugendpolitische Zusammenarbeit auf europäi-

scher Ebene. Es hat sich eine Erfolgsgeschichte „Jugend“ auf europäischer Ebene vollzo-
gen, die m.E. ihresgleichen sucht und die mit der Annahme des Europäischen Jugend-
paktes durch die Staats- und Regierungschefs im Frühjahr 2005 ihren vorerst letzten
Höhepunkt erreicht hat.

Der Rückblick lohnt und erklärt diese
positive Bilanz: Die Verankerung von
Jugendpolitik auf europäischer Ebene gab
es im Jahr 2000 nicht. Sie ist heute eine
feste Größe im Rahmen der Aktivitäten
unserer Generaldirektion bzw. seit 2005
der Kommission  insgesamt. Das Europäi-
sche Parlament, der Rat, der Wirtschafts-
und Sozialausschuss und der Ausschuss
der Regionen beschäftigen sich mit Ju-
gend und haben unsere Arbeit im Rahmen
des Weißbuches und dessen Umsetzungs-
prozesses unterstützt. Mit dem Europäi-
schen Jugendpakt hat diese Arbeit 2005
eine neue Dimension erlangt, indem Ju-
gend ein integrierter Teil der sog. „Lissa-
bon-Strategie“ geworden ist. Damit be-
rührt Jugend die zentralen Tätigkeitsfelder
der Kommission, nämlich Wachstum, Be-
schäftigung, Wettbewerbsfähigkeit und
sozialen Zusammenhalt und ist aner-
kannter Bestandteil der Debatte über die
Zukunft des europäischen Sozialmodells
geworden. Jugend ist dabei, die in der Ver-
gangenheit von allen immer wieder gefor-
derte Querschnittspolitik zu werden.
Dies ist eine Entwicklung, die einen zu-
frieden stimmt, ja sogar stolz machen
kann. 

Die Agenda hat sich in kurzer Zeit be-
trächtlich ausgeweitet und die Vielfalt der
Themen und Entwicklungen ist beein-
druckend. Ich möchte in meinem Beitrag
Bilanz ziehen und auf die wichtigsten
„Errungenschaften“ hinweisen.

Thematische Errungenschaften
des Weißbuch-Prozesses auf
europäischer Ebene

Partizipation oder Beteiligung von
Jugendlichen an diesem europapoliti-
schen Prozess: Dem Weißbuch-Prozess
ist es gelungen, das Thema der Jugendpar-
tizipation fest zu verankern. Heute kann
im Grunde keine relevante Maßnahme
mehr im Bereich der Jugendpolitik und
Europa getroffen werden, ohne die Ju-
gendlichen vorher zu konsultieren, ihre

Meinung einzuholen oder sonst eine Form
des Dialogs und der Rückkopplung zu or-
ganisieren. Die Kommission fördert seit
2003 sog. Pilotprojekte zur Partizipation
– darunter eine Reihe von sehr guten Pro-
jekten in Deutschland – und das Thema
hat im Entwurf des neuen Programms „Ju-
gend in Aktion“ seinen Niederschlag er-
halten. Fortan sollen „Projekte der partizi-
pativen Demokratie“ im Rahmen der Ak-
tion 1 „Jugend für Europa“ förderbar sein.

Information von Jugendlichen als Ergän-
zung der Partizipation: Das Weißbuch
hat die Bedeutung des Zusammenhangs
zwischen Information und Partizipation
gestärkt. Es hat aber auch dazu beigetra-
gen, der Jugendinformation insgesamt
einen neuen Stellenwert zu geben. Die
Ganzheitlichkeit von objektiver, an den
Interessen und dem Bedarf der Jugend-
lichen orientierten Jugendinformation,
die Beteiligung von Jugendlichen an Ju-
gendinformation und der Gedanke einer
professionell organisierten Jugendinfor-
mationsdienstleistung sind heute nicht
mehr aus der Diskussion wegzudenken.
Vor allem im Bereich des Internets wur-
den große Fortschritte gemacht: auf euro-
päischer Ebene wurde das Europäische
Jugendportal eingerichtet. In der Folge
haben viele Mitgliedstaaten – Deutsch-
land zählt dabei zu den Vorreitern – eben-
falls spezifische Jugendportale aufgebaut
bzw. bereits bestehende Portale / Inter-
netsites neu gestaltet. 

Besseres Verstehen von und bessere
Kenntnis über Jugend: Dem Weißbuch-
Prozess ist es gelungen, dieses Thema aus
einem gewissen Schattendasein mehr in
den Blickpunkt zu rücken. Wenn mehr
für Jugendliche auf europäischer Ebene
getan werden soll, so die Argumentation,
dann müssen wir auch mehr über diese
Jugendlichen, ihre Situation in Europa und
die jugendpolitischen Maßnahmen in den
Mitgliedstaaten (aber auch in den Bei-
trittsstaaten und in zunehmenden Maße
auch in anderen am Jugendprogramm
beteiligten Ländern) wissen. Europäische

Dr. Dietrich Rometsch, Europäische Kommission, Generaldirektion Bildung und Kultur, Referat Jugendpolitik

Jugendforschung bzw. die Mobilisierung
und Beteiligung der entsprechenden For-
scherkreise am Weißbuch-Prozess hat mit
und durch das Weißbuch eine neue Dy-
namik erhalten. Für die weitere Entwick-
lung wird sicherlich das Thema der „Indi-
katoren“ eine wichtige Rolle spielen, also
die Frage, wie das Erreichen jugendpoliti-
scher Zielsetzungen besser mess- und
vergleichbar gemacht werden kann. 

Anerkennung nicht-formaler Bildungs-
leistungen: In der Folge des Weißbuches
ist es gelungen, aus diesem ursprünglich
im Bereich der horizontalen Politikberei-
che angesiedelten Thema einen wichtigen
Bestandteil der politischen und operatio-
nellen Arbeit auf europäischer Ebene zu
machen. In der Diskussion über das le-
benslange Lernen und die europaweite
Anerkennung und Vergleichbarmachung
von Lernleistungen hat die in der Jugend-
arbeit stattfindende Anerkennung des
nicht-formalen Lernens einen festen Platz
erobert. Formale und nicht-formale Bil-
dung sind heute anerkanntermaßen zwei
Seiten einer Medaille und werden so auch
in allen relevanten Dokumenten auf euro-
päischer Ebene genannt. Der europäische
Jugendpass, der gegenwärtig unter der
Federführung der deutschen National-
agentur für das Jugendprogramm entwi-
ckelt wird, wird einen wichtigen Beitrag
dazu leisten, diesem Thema weitere Im-
pulse aus der Sicht der Jugendarbeit zu
geben und die Transparenz und Bedeu-
tung nicht-formalen Lernens zu stärken.
Die österreichische Präsidentschaft wird
sich diesem Thema verstärkt widmen.

Jugend und die Welt: In der Folge des
Weißbuches ist auch deutlich geworden,
dass Jugendpolitik und die Arbeit mit und
für Jugendliche nicht an den Grenzen der
EU stoppen kann. Das Weißbuch ist in
den unmittelbaren Nachbarländern der
EU (Kandidatenländer, EFTA, Balkan)
natürlich wahrgenommen und diskutiert
worden. Es stellt einen Referenzpunkt für
die weitere Gestaltung der Jugend-
politiken in diesen Ländern dar. Kroatien

beispielsweise hat das Weißbuch und die
gemeinsamen Zielsetzungen als Vorlage
für die Überarbeitung der eigenen Ju-
gendgesetzgebung genommen. Aber
auch in anderen Ländern, wie Russland,
Kanada, den Mittelmeeranrainern, Latein-
amerika und in Asien gibt es Interesse an
dem, was in der EU im Bereich Jugendpo-
litik unternommen wird. Es ist daher kein
Zufall, dass der jugendpolitische Dialog
mit diesen Ländern zugenommen hat –
vielfach mit Unterstützung und in Zusam-
menarbeit mit dem Europarat – und als
ein wichtiger Beitrag zur Stärkung von
Zivilgesellschaft und Demokratie be-
trachtet werden kann. 

Sichtbarkeit von Jugendarbeit und Ju-
gendpolitik: Um das Thema Jugend dau-
erhaft auf der europapolitischen Agenda
zu verankern, bedarf es einer verstärkten
Sichtbarkeit von Jugend, Jugendpolitik,
Jugendarbeit und Jugendprojekten. Es ist
schon manches gut gemeinte europäi-
sche Projekt „gestorben“, weil es nicht in
der Lage war, sich in der Öffentlichkeit
„gut zu verkaufen“ bzw. eine gewisse
öffentliche Aufmerksamkeit zu entfalten.
Frei nach dem Motto „Tu Gutes und be-
richte darüber“ wurde und wird daher
versucht, das Thema Jugend medienge-
rechter darzustellen, das eigene Tun bes-
ser öffentlich zu vermitteln und die Me-
dienwirkung zu nutzen, um durch die
Darstellung der Ergebnisse und Erfolge
von Weißbuch und Jugendprogramm Ju-
gend und Jugendpolitik insgesamt sicht-
barer zu machen. Dadurch würde auch
die politische Debatte und deren Um-
setzung profitieren. Um nicht falsch ver-
standen zu werden: diese Art der Öffent-
lichkeitsarbeit ist immer an den Inhalten
orientiert und nicht darauf ausgerichtet,
„Medienrummel“ zu erzeugen. Es ist der
Versuch, inhaltliche Arbeit und Medien-
arbeit zu verknüpfen, um das Thema Ju-
gend – immer mit Beteiligung der Jugend-
lichen selbst – gegenüber den politischen
Entscheidungsträgern, aber auch gegen-
über der allgemeinen Öffentlichkeit
sichtbarer und verständlicher zu machen.
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Partnerschaft Kommission / Europarat:
Die Zusammenarbeit mit dem Europarat
hat sich in den vergangenen Jahren als
nützliches Instrument zur Unterstützung
der Umsetzung des Weißbuches entwi-
ckelt. Im Rahmen des sog. „Trainings-
Covenant“ wurden Fortbildungskurse für
Jugendarbeiter und Jugendleiter zum The-
ma „Unionsbürgerschaft“ angeboten und
es wurden Ausbildungscurricula für Ju-
gendbildner auf europäischer Ebene ent-
wickelt. Im Rahmen des sog. „Forschungs-
Covenant“ wurden eine Vielzahl von
Fachtagungen durchgeführt, das Netz-
werk der europäischen Jugendforscher
gestärkt und das „European Knowledge
Center on Youth Policy (EKCYP)“ einge-
richtet. Ziel des EKC ist es, eine Daten-
bank mit allen relevanten Daten und
Dokumenten zur Jugendpolitik in Europa
über das Internet zugänglich zu machen.
Europarat und Kommission haben im Mai
2005 ein neues Partnerschaftsrahmenab-
kommen geschlossen, das bis Ende 2006
gültig sein wird, und das ausdrücklich die
Zusammenarbeit im Bereich der Entwick-
lung der Jugendpolitik auf europäischer
Ebene vorsieht. Dabei ist die Einbezie-
hung von Ländern außerhalb der EU
möglich.

Partnerschaft Kommission / Europäisches
Jugendforum: Die Zusammenarbeit mit
dem Europäischen Jugendforum hat sich
in den letzten Jahren ebenfalls sehr gut
entwickelt. Das Jugendforum wird von
der Kommission regelmäßig zur Jugend-
politik, aber auch zu anderen Themen,
informiert und konsultiert. Das Jugend-
forum übt konstruktive Kritik und hat sich
zu einem soliden Partner entwickelt, der
sowohl in der Lage ist, die Meinungen
seiner 93 Mitgliedsorganisationen ein-
zuholen und zu bündeln, als auch die
Realitäten der europäischen Institutionen
und Verfahren zu respektieren. Im Jahre
2004 wurde die finanzielle Unterstüt-
zung des Jugendforums im Rahmen der
Entscheidung zur Förderung von Jugend-
organisationen auf europäischer Ebene
auf eine feste Grundlage gestellt.

Die jugendpolitische Zusammenarbeit in Europa
Erste Zwischenbilanz aus europäischer Sicht

Die Offene Koordinierungsmethode ist
ein wichtiges Instrument, das weiter an-
gewendet und fortentwickelt werden
muss. Der Europäische Jugendpakt hat
dem Thema Jugend einen weiteren Im-
puls gegeben und wird dafür sorgen, dass
Jugend und Jugendpolitik auch in Zukunft
auf der europapolitischen Agenda veran-
kert sind. Die jugendpolitischen Akteure
auf europäischer und nationaler Ebene
sind aufgerufen, sich den damit verbun-
denen Herausforderungen zu stellen und
Perspektiven für die Fortsetzung der Er-
folgsgeschichte „Jugend und Europa“ zu
entwickeln. Das Thema „Jugend und eu-
ropäische Integration“ stellt eine neue
Herausforderung dar, der sich alle Verant-
wortlichen – die Jugendlichen selbst in-
begriffen – stellen müssen. 

Der nächste Meilenstein in Sachen Ju-
gendpolitik stellt das informelle Treffen
der Jugendminister im Frühjahr 2006 un-
ter österreichischer Präsidentschaft dar.
Der thematische Fokus der österreichi-
schen Präsidentschaft wird auf der Aner-
kennung nicht formaler Bildungsleistun-
gen liegen. Im Sommer 2006 wird die
Kommission ihre Mitteilung zur Umset-
zung der gemeinsamen Ziele im Bereich
der Partizipation und der Information vor-
legen und Vorschläge für neue Zielset-
zungen in diesem Bereich formulieren.
Diese werden dann unter finnischer Prä-
sidentschaft im 2. Halbjahr 2006 intensiv
diskutiert werden. Unter dem deutschen
Vorsitz im ersten Halbjahr 2007 könnte
es dann um die Annahme der Neuaus-
richtung der jugendpolitischen Ziele in
diesem Bereich gehen und den Start des
neuen Programms „Jugend in Aktion“.
Die weiteren Meilensteine sind damit
vorprogrammiert. Es bleibt also span-
nend.  

Beteiligung der Netzwerke (National-
agenturen/Saltos, Eurodesk, Jugend-
information, Forscher): Als eine weitere
strukturelle Errungenschaft in Folge der
Umsetzung des Weißbuches kann die
Beteiligung der verschiedenen Netzwer-
ke wie Nationalagenturen, Eurodesk, In-
formationsnetzwerke und Forschern an
der jugendpolitischen Entwicklung auf
europäischer Ebene betrachtet werden.
Der Weißbuchprozess hat dazu geführt,
dass die Nationalagenturen des Jugend-
programms über die politische Diskus-
sion informiert werden und sich daran
auch beteiligen. So ist es kein Zufall, dass
die Nationalagentur in Deutschland Mit-
veranstalter der heutigen Tagung ist. Eine
ganz wesentliche Rolle spielen die Natio-
nalagenturen bei der Verknüpfung zwi-
schen dem Weißbuchprozess und der
Gestaltung des neuen Jugendprogramms.
Die Zusammenarbeit mit dem Eurodesk-
Netzwerk wurde im Zuge des Weißbuches
verstetigt. Die Zusammenarbeit mit den
Informationsnetzwerken ERYICA und
EYCA hat sich ebenfalls intensiviert.
Schließlich hat sich das Netzwerk der
Jugendforscher im Rahmen der Koopera-
tion mit dem Europarat zu einem wichti-
gen Rat- und Ideengeber entwickelt. 

Allgemeine politische Unterstützung:
Jan Figel', der seit 2004 Mitglied der
Kommission ist und für die Ressorts Bil-
dung, Kultur und Mehrsprachigkeit zu-
ständig ist, kann sicherlich als ein aktiver
Förderer des Themas Jugend betrachtet
werden. Insofern hat auch ihn das Weiß-
buch und sein Folgeprozess überzeugt.
Ähnliches gilt für Kommissionspräsident
Barroso, der Jugendfragen gegenüber auf-
geschlossen ist und persönlich die Eröff-
nung der Veranstaltung „Die Jugend hat
das Wort“ im Dezember 2005 in Brüssel
vorgenommen hat. 

Die positiven Errungenschaften seit dem
Beginn der europäischen Zusammen-
arbeit in der Jugendpolitik überwiegen
deutlich. 

Strukturelle Errungenschaften
des Weißbuch-Prozesses auf
europäischer Ebene

Verankerung der Offenen Koordinie-
rungsmethode in der Jugendpolitik:
Die Verankerung der Offenen Koordinie-
rungsmethode in der Jugendpolitik auf
europäischer Ebene ist heute zu einer
festen Größe geworden. Sie wird von
allen beteiligten Akteuren akzeptiert und
angewendet. Sie hat sich als geeignetes
Instrument erwiesen, das einerseits aus-
reichend flexibel ist und das Subsidiari-
tätsprinzip beachtet und andererseits
ausreichend effektiv, um zu konkreten

Ergebnissen zu führen. Das Verfahren,
bestehend aus Berichten der Mitglied-
staaten zum Stand der Umsetzung der
gemeinsamen Zielsetzungen, Synthese-
bericht und Vorschlag der Kommission
zum weiteren Vorgehen und Beschluss
des Rates zur Annahme der Vorschläge
und Festlegung des Handlungsrahmens,
wird in diesem Jahr zum dritten Mal
durchgeführt. Auf nationaler wie auf eu-
ropäischer Ebene werden Jugendliche
und Jugendorganisationen konsultiert.
Das Verfahren verlangt von den beteilig-
ten Akteuren einiges an Einsatz, aber nur
so können die angestrebten Ziele letztlich
erreicht werden.
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Für die Bundesregierung:
Dr. Peter Fricke,
Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend 

Es ist erst ein paar Monate her, da
haben sich die Bürger in Frankreich

und in den Niederlanden in zwei Refe-
renden mehrheitlich gegen das Inkraft-
treten der vorgelegten EU-Verfassung
ausgesprochen. Nicht wenige Beobachter
sagen, dass die EU-Verfassung auch in
Deutschland durchgefallen wäre, hätte es
bei uns die Möglichkeit zu einem Volks-
entscheid gegeben. Wenn wir uns also
heute über den aktuellen Stand und Per-
spektiven der jugendpolitischen Zusam-
menarbeit in Europa austauschen, müs-
sen wir uns zunächst ehrlich fragen, was
da eigentlich schief gelaufen ist im ge-
genwärtigen Prozess der europäischen
Integration.

Für die Bundesländer: 
Prof. Klaus Schäfer, Ministerium
für Generationen, Familie,
Frauen und Integration des
Landes Nordrhein Westfalen 

Die Länder haben immer wieder auf
die Bedeutung der europäischen

Kinder- und Jugendpolitik hingewiesen
und die Bemühungen des Bundes, zu
einem in sich schlüssigen europäischen
jugendpolitischen Konzept zu kommen,
unterstützt. Dabei ist es durchaus zu kon-
troversen Positionen gekommen, aber nie
in der inhaltlichen Ausrichtung, sondern
immer in Fragen der Umsetzung und bei
der – manchmal von uns jedenfalls be-
fürchteten – heimlichen Durchlöcherung
föderaler Grundprinzipien. Aber abseits
dieser Kontroversen gibt es eine große
Übereinstimmung zwischen den Ländern
und dem Bund. Diese lässt sich auf einen

Die jugendpolitische Zusammenarbeit in Europa
– Bewertungen aus deutscher Sicht –

Will man die Lehren aus den Referenden
ziehen, wird man dreierlei berücksichti-
gen müssen: erstens wird man künftig da-
rauf gefasst sein müssen, dass europapoli-
tische Konzepte und Strategien durch ak-
tuelle politische Stimmungen massiv be-
einflusst werden können; zweitens wird
man zur Kenntnis nehmen müssen, dass
die Verankerung europäischer Politikent-
würfe in den Köpfen und Herzen der
Menschen zuweilen mehr Zeit in An-
spruch nimmt, als erwartet oder erhofft
und drittens – und das ist vielleicht aus
jugendpolitischer Perspektive der wich-
tigste Punkt – zeigt dieses Scheitern, dass
es darauf ankommt, die Menschen erfolg-
reich mitzunehmen auf dem Weg in ein
gemeinsames Europa. 

Glücklicherweise wurde im Falle der
jugendpolitischen Kooperation die aktive
Beteiligung derjenigen, um die es geht,

von Anfang an groß geschrieben. Insofern
sind wir – jedenfalls nach meiner Auffas-
sung – mit der europäischen Zusammen-
arbeit im Jugendbereich seit der Erstel-
lung des Weißbuches auf einem sehr
guten Weg. 

Für eine differenzierte Bewertung der
Offenen Methode der Koordinierung
(OMK) im Jugendbereich ist es zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt noch zu früh. 
Allerdings zeichnen sich schon jetzt
bestimmte Trends in Deutschland ab:
Zum Beispiel hat das Thema Partizipation
durch das Weißbuch einen Schub erhal-
ten.
Generell rückt die OMK die Themen des
Weißbuches und der europäischen Ju-
gendpolitik stärker ins Bewusstsein der
Jugendlichen. Dies hat zwei Vorteile: 
Erstens: Europa wird dadurch konkreter
für junge Menschen und zweitens: Ju-
gendthemen gelangen leichter auf die
Tagesordnung der Europäischen Union.
Es gibt jedoch auch – und das gehört zu
einer kritischen Bestandsaufnahme dazu
– nach wie vor Schwierigkeiten des Trans-
fers auf die lokale Ebene. 

Die Bundesregierung sieht im Europäi-
schen Pakt für die Jugend die Chance, die
Jugendbelange in der europäischen Zu-
sammenarbeit weiter zu stärken. Der Pakt
ist gewissermaßen ein Kompass auf dem
Weg, Jugendpolitik als Querschnittspoli-
tik zu etablieren. Unser erklärtes jugend-
politisches Ziel ist es, politische Maßnah-
men künftig auf allen Ebenen daraufhin
zu prüfen, wie sie sich jugendpolitisch
auswirken. Was wir anstreben, ist eine
Art „Jugendmainstreaming“. 
Nur wenn es gelingt, junge Menschen ins
Berufsleben zu integrieren und die demo-
graphische Entwicklung in den Griff zu
bekommen, kann Europa zu dem wer-
den, was wir uns in der Lissabon-Strate-
gie vorgenommen haben: Ein gemeinsam
gestalteter, sozial gerechter und zukunfts-
fähiger Arbeits- und Lebensraum.

Nenner bringen: Es liegt uns allen an ei-
ner möglichst intensiven Förderung des
europäischen Gedankens und den euro-
päischen Beschlüssen in der Kinder- und
Jugendpolitik, auf Landesebene und im
kommunalen Bereich. 

Es hat noch nie eine Jugend gegeben, die
so ohne Zögern Grenzen überschreitet
und sich wie selbstverständlich auf euro-
päischer Ebene bewegt. Es hat auch noch
nie so viele Möglichkeiten gegeben.
Daraus ist aber trotzdem noch keine Ju-
gend für Europa und kein Europa für die
Jugend geworden. Der niederschwellige
Zugang erweist sich – je nach sozialer
Lage – doch sehr mühselig, und ist längst
nicht von allen Jugendlichen überwind-
bar. Das liegt an unterschiedlichen Zu-
gängen, nicht zuletzt aber auch daran,
dass der europäische Gedanke in Lern-
und Bildungszusammenhängen nur sehr

zögernd aufgegriffen, nicht aber offensiv
und breit vermittelt wird.

Wenn Europa so etwas wie Querschnitts-
politik umfasst, dann gilt dieser Gedanke
nicht nur für die Vertretung der Belange
junger Menschen in anderen Politikfel-
dern, dann ist der Europagedanke auch
Querschnitt in Bezug auf die Gestaltung
von Kinder- und Jugendarbeit. Das ist
eine wichtige Erkenntnis, die uns die
Debatte um das Weißbuch in den Bun-
desländern gebracht hat.

Europa hat uns sehr geholfen bei der ge-
samten Diskussion um Bildungsförderung
junger Menschen: Bildung ist wesentlich
mehr als Schule und die Aneignung kog-
nitiven Wissens. Daher brauchen wir ein
umfassendes Verständnis von Bildung
und Erziehung. Die Hinweise zur Bedeu-
tung und Unterschiedlichkeit von infor-
mellem, non-formalem und formalem
Lernen sind in unsere Leitvorstellung von
der Bedeutung umfassender, ganzheitli-
cher Bildung eingegangen. Dieses haben
wir sowohl für unsere fachlichen als auch
für die jugendpolitischen Perspektiven
genutzt. Damit ist auch der Lerneffekt
außerschulischer Angebote, wie z.B. der
sozialen, politischen und kulturellen
Jugendbildung, sichtbar und auch nach-
vollziehbar geworden.

In einem Europa, welches insgesamt von
ähnlichen demografischen Wandlungs-
prozessen betroffen sein wird wie wir in
Deutschland, wird es im Kern darauf an-
kommen, welche Stimme und welches
Gewicht diejenigen haben, die letztlich
die Zukunft Europas gestalten und verant-
worten sollen. Da sehen wir sehr wohl
Fragen wie nach dem Zugang von Teilha-
bechancen oder nach sozialer Gerechtig-
keit als zentrale Fragen an. Wenn Jugend
generell zur Minderheit wird, darf sie
kein Reservat sein, sondern sie muss mit-
ten in der Gesellschaft ihren Platz haben.
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Unsere Sorge ist, dass die Teilhabemög-
lichkeiten nicht so konsequent, wie sie
auch das Weißbuch formuliert, umgesetzt
werden und wir in der Kinder- und Ju-
gendpolitik viele Chancen vergeben.

Beteiligung ist ein zentrales Prinzip ju-
gendpolitischen Handelns. Sie realisiert
sich im tagtäglichen Alltag. Beteiligung
kann daher nur auf der sehr konkreten
Ebene des Lebensalltags junger Men-
schen erfolgreich umgesetzt werden.
Dies fällt in erster Linie in die Zuständig-
keit der Mitgliedstaaten und ihrer natio-
nalstaatlichen und nichtstaatlichen Struk-
turen. Das heißt nicht, dass Europa uns
nicht sozusagen Leitperspektiven mitge-
ben darf, aber die Leitperspektiven müs-
sen passend und stimmig gemacht wer-
den mit den jeweiligen Strukturen und
Handlungsebenen. Sie müssen die Zu-

und Erziehung junger Menschen sein und
bedeutet Einmischung in andere Politik-
bereiche, die Auswirkungen auf die Le-
benssituation junger Menschen und ihrer
Familien haben. Das (europäisch verstan-
dene) Subsidiaritätsprinzip in der Kinder-
und Jugendpolitik gilt es zu berücksich-
tigen, ebenso wie die gewachsenen na-
tionalen staatlichen und nichtstaatlichen
Strukturen.

Die neue jugendpolitische Zusammenar-
beit leidet aber zur Zeit an erheblichen
Schwächen und Strukturproblemen. Die
bisherige Form der OMK ist ein top-
down-Konzept, d.h. Vorgaben und Rah-
menbedingungen werden von „oben“
(der EU-Ebene) den „unteren“ Ebenen
vorgegeben. Bisher ist es nicht gelungen,
den Rahmen so zu gestalten, dass er den
Beteiligungsformen und -wegen in der
deutschen Jugendpolitik gerecht wird.

So lange die Themenbereiche und Akti-
onslinien, die auf europäischer Ebene
beraten werden, nur wenig Rückkoppe-
lung mit den örtlichen, regionalen und
nationalen Aktivitäten der Mitgliedstaa-
ten haben, wird die OMK und die damit
einhergehende nationale Berichterstat-
tung immer ein Zusätzliches sein, dessen
Mehrwert in Frage gestellt werden kann.
Dasselbe gilt natürlich auch für den euro-
päischen Pakt für die Jugend bzw. den
Querschnittsansatz in der europäischen
Jugendpolitik.

Die AGJ spricht sich für einen aktiven
Umgang mit der Offenen Methode der
Koordinierung im Jugendbereich aus und
formuliert in ihren Stellungnahmen For-
derungen und Anregungen an alle Betei-
ligten im Prozess. 

Auch die Träger müssen sich der Frage
von Veränderung stellen, wollen sie nicht
in ewiger Abwehrhaltung und Kritik ver-
harren, sondern den europäischen Schub
für die Weiterentwicklung der Jugendpo-
litik in Deutschland, aber auch für ihre
fachlichen Strategien und Kompetenzen
nutzen.

sammenhänge, in denen Kinder und
Jugendliche aufwachsen, und die natio-
nalstaatlichen Strukturen, die wir hier in
Deutschland haben, beachten und soll-
ten keine Parallelstrukturen schaffen.

Wir sind in der jugendpolitischen Zusam-
menarbeit in Europa sicher schon ein gro-
ßes Stück weiter gekommen. Aber, das
zeigt die Diskussion um die europäische
Verfassung, es fehlt noch viel an Stabili-
tät, Wissen und auch an Zutrauen. In die-
sem Prozess sind wir alle, auch die Län-
der und Kommunen, gefordert. Diesen
Weg müssen wir konsequent und selbst-
bewusst weitergehen. Denn die jugend-
politische Zusammenarbeit und ihr Erfolg
bei jungen Menschen hängt auch von
dem Engagement und der Intensität ab,
wie sie vor Ort praktiziert wird. 

Die jugendpolitische Zusammenarbeit in Europa
– Bewertungen aus deutscher Sicht –

Für die Strukturen der Kinder-
und Jugendhilfe: Ulrike Wisser,
Vorsitzende des AGJ-Fach-
ausschusses „Kinder- und
Jugend(hilfe)politik in Europa“

Die Chancen und das politische
Änderungspotential der europäi-

schen jugendpolitischen Zusammenar-
beit im Sinne der Offenen Methode der
Koordinierung (OMK) und des europäi-
schen Paktes für die Jugend werden in
den Reihen der Träger der freien Jugend-
hilfe gesehen und willkommen geheißen.
Jugendpolitische Akteure sehen insbeson-
dere die Schaffung von Standards und
Qualität bei der Jugend-, Bildungs-, Sozi-
al- und Beschäftigungspolitik auf hoher
Ebene als Voraussetzung und Ziel einer
gemeinsamen Union.

Bei der jugendpolitischen Zusammenar-
beit geht es darum, europäische Themen
und Fragestellungen mit den nationalen
Problemen und politischer Aktualität zu
verknüpfen. Es gelingt aber nur dann,
wenn dies auch ernsthaft gewollt ist.

Jugendpolitik auf europäischer Ebene hat
grundsätzlich dort ihr Aktionsfeld, wo es
um Aktivitäten geht, deren Ziele nicht
durch Maßnahmen der Mitgliedstaaten,
sondern besser durch Maßnahmen der
Gemeinschaft erreichbar sind und damit
aus europäischer wie nationaler Sicht ein
Mehrwert zu erreichen ist. Jugendpolitik
sollte auf europäischer Ebene bestimmten
Prämissen folgen, die von der jugendpoli-
tischen Zusammenarbeit bislang nur be-
dingt erfüllt werden. Voraussetzung für
eine europäische Jugendpolitik sollte ein
umfassendes Verständnis von Bildung
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Joachim Sauer,
Deutscher Bundesjugendring

Bewertung der Offenen Koordinierungs-
methode beim Thema „Partizipation“

a) Zum Verfahren
Es wird bemängelt, dass die lokalen Trä-
ger zu wenig darüber informiert und an
der Befragung kaum beteiligt waren. Als
besonders ungünstig wird der gewählte
Zeitrahmen für die Befragung bewertet
und damit eine breitere Beteiligungsmög-
lichkeit von vornherein nicht bestanden
habe. Der Fragebogen wird zudem als zu
umfangreich kritisiert. Außerdem wird
die Befragung als wenig jugendgerecht
empfunden. 

• Partizipation wird zu einem Zauber-
wort bei der Förderung von Jugendini-
tiativen,

• Partiziation und bürgerschaftliches
Engagement werden auf kommunaler
Ebene inzwischen als Standortfaktor
betrachtet,

• Aktion 3 als neues Förderinstrument im
neuen Programm „Jugend in Aktion“,

• Innovative Partizipationsprojekte wie
Come in Contract/Project P, 5000 x
Zukunft usw.

Erwartungen an das künftige
OMK-Verfahren

Es gibt folgende Anregungen zur Verbes-
serung und Weiterentwicklung des Ver-
fahrens:
• Es wird ein transparenter Abschluss-

bericht gewünscht, d.h. sowohl eine
Veröffentlichung auf europäischer Ebe-
ne als auch ein transparentes Verfahren
bei der Erstellung der nationalen
Berichte.

• Jugendliche sollten bei den Abschluss-
berichten beteiligt werden.

• Die Repräsentativität von Jugendlichen
sollte gewährleistet werden.

• Jugendliche sollten möglichst bei der
Erstellung von Fragen beteiligt werden,
die sie unmittelbar betreffen.

• Es sollte kritisch überprüft werden,
welche Informationen abgefragt wer-
den müssen und welche sich ander-
weitig aufbereiten lassen.

• Es sollten differenzierte Feedback-
Mechanismen von und mit Jugend-
lichen entwickelt werden.

• Es müssen sinnvolle Kommunikations-
wege zu den Jugendlichen geschaffen
werden.

• Partizipation setzt hinreichende Infor-
mationen voraus: daher sollte eine Ver-
bindung zwischen Information und Par-
tizipation sichergestellt werden.

Generelle Vorschläge zur Stärkung der
Jugendpartizipation

Es wird vorgeschlagen bzw. als notwendig
erachtet,
• Jugendliche auch in Vorständen bzw. in

Entscheidungsgremien einzubeziehen,
• Jugendliche (auch Nichtorganisierte) als

Fachleute in Fachgremien anzuhören
und mitreden zu lassen (in Anlehnung
an das Co-Management-System des Eu-
roparates), allerdings unter der Bedin-
gung, dass Jugendliche durch eine
Jugendstruktur legitimiert sein müssen,

• nach vielfältigen Möglichkeiten zu
suchen, um Jugendliche für eine
Beteiligung zu sensibilisieren,

• mehr Beteiligungsmöglichkeiten auf
lokaler Ebene zu schaffen und zu etab-
lieren,

• Partizipation von Anfang an zu ermög-
lichen in Kindertagesstätten, Schulen,
Organisationen, Institutionen, usw.,
wobei jeweils die Altersstufe und Ziel-
gruppe entsprechend zu berücksich-
tigen sind,

• eine Beteiligungskultur sowohl ideell
als auch strukturell zu etablieren,

• Beteiligung zu initiieren (d.h. lokale
Verankerung mit Kontaktpersonen /
Koordinatoren),

• Beteiligung tatsächlich zu unterstützen
und sie nicht nur zu dulden, 

• Beteiligung durch Qualifizierungsmaß-
nahmen und andere Unterstützungen
zu begleiten.

Es wird darauf hingewiesen, dass schließ-
lich „Teilnahme durch Teilhabe!“ erst
möglich wird.
Außerdem werden vor dem Hintergrund
der bisherigen Erfahrungen mit den von
europäischer Ebene ausgehenden Aktivi-
täten folgende Forderungen und Wün-
sche formuliert:
• Europäische Events sind künftig so zu

planen, dass sie einen angemessenem
zeitlichen Vorlauf haben und eine Be-
teiligung der Akteure von Anfang an
gegeben ist (als Negativbeispiel wird
genannt: die Planung zur European
Youth Action Week 2005),

• eine Koordinierungsfunktion auf natio-
naler Ebene sollte in diesem Themen-
bereich aktiver wahrgenommen wer-
den und zwar unter Beteiligung von
Jugendorganisationen,

• es sollten keine isolierten Jugendevents
mehr stattfinden, die ohne inhaltlichen
Bezug zur jugendpolitischen Diskussi-
on auf europäischer Ebene stehen,

• die Partizipationsdebatte sollte gesamt-
gesellschaftliche Rahmenbedingungen
stärker berücksichtigen (d.h., u. a. auch
Zusammenhänge zum Jugendpakt her-
stellen).

Fazit

Insgesamt zeigt die Diskussion im Work-
shop, dass übereinstimmend ein Ausbau
der Beteiligungsmöglichkeiten von Ju-
gendlichen vor Ort und damit die Schaf-
fung einer umfassenden Beteiligungskul-
tur in der Gesellschaft für dringend not-
wendig gehalten wird. Zugleich wird
deutlich, dass Europa ein Impulsgeber
oder eine politische Bezugsebene sein
kann. Dagegen wird eine umfassende
und direkte Beteiligung der lokalen Ak-
teure an EU-weiten Diskussions- und Ent-
scheidungsprozessen unterschiedlich be-
urteilt. Zum einen wird darauf hingewie-
sen, dass es hierfür gewählte Strukturen
und Verantwortlichkeiten gibt, die sich
mit diesen Fragen primär zu befassen ha-
ben und deren Aufgabe es ist, für ange-
messene Rahmenbedingungen vor Ort zu
sorgen. Zum anderen bleibt Europa in
dieser Hinsicht häufig noch zu abstrakt,
so dass für die Akteure vor Ort der zeitli-
che Aufwand einer Beteiligung zu hoch
erscheint. Für die Weiterentwicklung der
offenen Koordinierungsmethode bedeutet
dies, dass beachtet werden muss, wie
eine Beteiligung der kommunalen Ebene
künftig sinnvoll und effektiv aussehen
kann.

b) Zur Wirkung des OMK-Verfahrens
Es wird berichtet, dass die im Rahmen
der OMK erfolgte Abfrage zur Jugendbe-
teiligung mit dazu beigetragen habe, dass
das Bewusstsein für dieses Thema insge-
samt wieder gestärkt worden sei und die
Jugendpartizipation als Thema auf allen
Ebenen der Jugendarbeit eine größere
Bedeutung erfahren habe.

Darüber hinaus werden folgende Wir-
kungen im Zusammenhang mit der
OMK-Methode genannt:
• Entstehung von entsprechenden Pilot-

projekten auf lokaler und europäischer
Ebene,

• Partizipation wird als Querschnitts-Auf-
gabe auf lokaler Ebene verankert,

Neue Wege? Gegenwart und Zukunft einer europäischen Jugendpolitik in Deutschland
– Berichte aus den Workshops –
Verbesserte Partizipation der Jugendlichen 
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’’

Können Sie sich auf dieser Tagung
einbringen? 

Jonas Gebauer: Meiner Meinung nach
hätte man das Forum so aufbauen müs-
sen, dass die politischen Akteure an den
Workshops teilnehmen und sich da wirk-
lich auch der Kritik stellen müssen. Sie
müssten auch von den kleinen Vereinen
direkt ins Gesicht gesagt bekommen, dass
zum Beispiel die Antragstellung, auch,
wenn sie angeblich vereinfacht worden
ist, immer noch total schwierig ist und
dass es ohne Rechtsabteilung schwierig
ist, auf lange Sicht Projekte zu bekom-
men und umzusetzen. Dann können sie
von mir aus ihr Resümee ziehen und wie-
der geraderücken, dass es insgesamt auf
europäischer Ebene doch gut aussieht.
Ich glaube, da sind wir uns alle einig,
dass es insgesamt eine gute Sache ist.
Davon sind wir ja alle überzeugt. Es geht
ja nur darum, wie man sie besser machen
kann. 

’’
Ein Interview mit Jonas Gebauer,
Youth United München:

Welche Hoffnungen knüpfen Sie an die
Offene Methode der Koordinierung, von
der wir heute so viel gehört haben, oder
an den Pakt für die Jugend?

Jonas Gebauer: Ich habe eigentlich zwei
Hoffnungen. Die eine ist, dass der Pro-
zess von unten nach oben organisiert
wird, von der kommunalen Ebene nach
oben. Heute Morgen hat sich das bei den
Rednern wunderbar angehört, dass auf
europäischer Ebene alles klappt – der
Prozess ist im Gange, hieß es. Aber ich
merke davon nichts. Ich bin ehrenamt-
lich tätig in einem ganz kleinen Verein
auf kommunaler Ebene und ich habe die
Erfahrung gemacht, dass keiner dort
Ahnung hat, worum es überhaupt geht.
Ich erwarte, dass Möglichkeiten gefunden
werden, von unten nach oben zu arbei-
ten und nicht anders herum.

Was muss Ihrer Meinung nach konkret
für Jugendliche getan werden? Wann
würden und könnten sie sich beteiligen?

Jonas Gebauer: Sie würden sich zum Bei-
spiel in München direkt beteiligen, wenn
sie das Gefühl hätten, dass sie auch was
erreichen könnten. Ich habe die Erfahrung
gemacht, dass in den Bereichen, wo Ju-
gendliche selber aktiv werden können,
ihnen ganz klare Grenzen gesteckt wer-
den. Meistens geht es nur um Einzelpro-
jekte, die über einen bestimmten Zeitraum
gehen. Da haben dann die Jugendlichen
Mitspracherecht und danach ist es wieder
vorbei. Die Möglichkeit, wirklich etwas
langfristig zu verändern, ist nicht gegeben.
Wenn es zum Beispiel möglich wäre, auf
politischer Ebene, vielleicht durch Ju-
gendparlamente, auf lange Sicht Mitspra-
cherecht zu erhalten, dann würden sich
sicher viele Jugendliche auch langfristig
engagieren. Die „Machtabgabe“ von den
momentan Führenden, die würde ich mir
wünschen.

Neue Wege? Gegenwart und Zukunft einer europäischen Jugendpolitik in Deutschland
– Interviews –
Verbesserte Partizipation der Jugendlichen 
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’’
Alexandra Goj, Ev. Bildungsstätte
Hackhauser-Hof e. V. 

Was versprechen Sie sich von einer
jugendpolitischen Initiative zum Thema
Partizipation auf Europaebene, auch für
Ihre Arbeit vor Ort?

Alexandra Goj: Partizipation ist ein wich-
tiges Schlagwort, was bei uns in der Ein-
richtung, in der Jugendbildungsstätte, seit
Jahren eine Rolle spielt. Sie wird in unse-
ren Seminaren also schon angewendet
und umgesetzt. Ich habe von dieser Ver-
anstaltung erwartet, dass klare Umset-
zungsziele und Methoden formuliert wer-
den, wie man das europaweit machen
kann. Das vermisse ich ein bisschen hier. 

Haben Sie selbst Ideen, wie man Träger
und Jugendliche in diesen Prozess einbe-
ziehen kann?

Alexandra Goj: Ganz wichtig ist, dass
auch Jugendliche sich dafür öffnen und
vor allen Dingen auch benachteiligte ’’

Jugendliche. Dazu gehört es, erst einmal
zu hören, welche Interessen Jugendliche
haben, und ihnen gleichzeitig zu zeigen,
welche Möglichkeiten vorhanden sind,
dass es Programme gibt, die den Jugendli-
chen Türen öffnen mitzumachen und mit-
zugestalten. Die Zielsetzungen werden
auf politischer Ebene zwar proklamiert,
aber es wird zu wenig überlegt, wie man
die Jugendlichen wirklich in diesen Pro-
zess einbeziehen kann. Ich glaube, das
ist noch ein Bedarf, die Jugendlichen
wirklich dafür zu begeistern.
Auf jeden Fall müsste das Thema viel-
leicht noch mal jugendgerechter verbrei-
tet werden in der Öffentlichkeit. Ich den-
ke gerade an die Jugendlichen, die nicht
über Vereinsarbeit angesprochen werden.
Ideal wäre es, wenn solche Jugendlichen
hier wären, aber ich glaube, dann müsste
man das Tagungsprogramm komplett
anders aufbauen.

Neue Wege? Gegenwart und Zukunft einer europäischen Jugendpolitik in Deutschland
– Interviews –
Verbesserte Partizipation der Jugendlichen 
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empfohlen – möglichst alle Informations-
wege genutzt werden. Dabei sollten tech-
nische Kommunikationswege (Internet,
Radio, Fernsehen, Kino, Mobiltelefone)
umfassend in die Informationsstrategie
einbezogen werden, die direkte Kommu-
nikation (face to face) jedoch nicht ver-
nachlässigt oder gar ersetzt werden. Es
wurde angeregt, mehr Jugendliche in die
Jugendinformation einzubeziehen durch
Entwicklung geeigneter „peer to peer“-
Ansätze. Informationskits können diese
Arbeit von Jugendlichen und Multiplika-
toren sinnvoll ergänzen. Darüber hinaus
sollten bestehende Strukturen und soziale
Netzwerke an diesen Informationswegen
beteiligt werden, um zu vermeiden, dass
es lediglich Informationswege gibt, die
von oben (Europa, nationale Ebene –
auch Multiplikatoren) nach unten (Ju-
gendliche) wirken. Die Partizipation in
der Jugendinformation wird daher sehr
empfohlen.

Inhaltlich wurde gefordert, die für Ju-
gendlichen bereitgestellten Informationen
zu sammeln und einen zentralen Zugang
zu ermöglichen (Portale). Dabei muss
darauf geachtet werden, dass die Infor-

mationsvielfalt (weltanschaulich, neutral,
etc.) erhalten bleibt.

Als notwendige Bedingungen für eine
Verbesserung der derzeitigen Situation
wurden – neben den o.g. Maßnahmen –
die Integration von interaktiven und parti-
zipativen Elementen in die bestehenden
Angebote der OMK und des Paktes und
im Bereich der Jugendinformation ange-
sehen. Durch die Stärkung der lokalen
Ebene könne die notwendige Vertiefung
des Prozesses, aber auch das europäische
Bewusstsein insgesamt erreicht werden.
Zur Verbreitung des Wissens muss eine
allgemeine Beteiligungs- und Informati-
onsstrategie entwickelt und umgesetzt
werden. Als ein wichtiger Erfolg wurde
die Realisierung der angesprochenen
Informations- und Transferleistungen zwi-
schen allen „Akteuren“ genannt.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des
Workshops waren der tiefen Überzeu-
gung, dass Europa und die im Workshop
diskutierten und benannten Prozesse vor
allem eines brauchen: ZEIT!

• Entwicklung von Jugendportalen über
alle Ebenen (lokal, regional, national,
europäisch)

• Sicherung des freien Zugangs zu
Informationsdiensten

• Kriterien: Qualität, Weiterbildung,
Fachlichkeit

• Information und Beratung Jugendlicher
• Nutzung jugendrelevanter Technolo-

gien
• Partizipation in der Produktion und Ver-

breitung von Informationsangeboten.

In der Vermittlung des Wissens muss ein
besonderes Augenmerk auch auf benach-
teiligte Jugendliche gerichtet werden. Die
Beteiligung an den Vermittlungsprozessen
muss mit vorgesehen werden und ist ein
Bedingungselement für den Erfolg. Als ein
weiteres erfolgsrelevantes Element wurde
die Ansprache und die Fortbildung von
Multiplikatorinnen bzw. Multiplikatoren
angesehen.

Zur Weiterentwicklung der bisherigen
Verfahren (OMK und Pakt) wurde eine
querschnittsartige Verankerung europäi-
scher Themen, aber auch der Beteiligung
an Europa, in der Ausbildung von Lehr-
personal und Pädagoginnen und Pädago-
gen empfohlen. Insgesamt sollten in der
Adressierung Jugendlicher ausbildungs-
und lebensweltbezogene Kanäle stärker
genutzt werden. Dazu müsse auch eine
politische Interessensvertretung wahrge-
nommen werden. Als weiterhin zielfüh-
rend wurde die formale Anerkennung
(auch Youth Pass) von europarelevanten
Aktivitäten angesehen.

In der Ansprache Jugendlicher sollten –
wie in den gemeinsamen Zielsetzungen

Reinhard Schwalbach,
Internationaler Jugendaustausch-
und Besucherdienst, IJAB e. V.

Zunächst wurde ein Überblick über
den Weißbuch-Prozess und die Ent-

schließung des Rates zu gemeinsamen
Zielsetzungen im Bereich der Information
der Jugendlichen (2003) gegeben. Dabei
wurden wesentliche inhaltliche Schwer-
punktsetzungen aufgegriffen und erläu-
tert:

Neue Wege? Gegenwart und Zukunft einer europäischen Jugendpolitik in Deutschland
– Berichte aus den Workshops –
Bessere Information der Jugendlichen

In Bezug auf die Umsetzung der Zielset-
zungen wurde darüber informiert, welche
Maßnahmen sowohl auf europäischer, als
auch auf nationaler Ebene in dem Feld
der Jugendinformation seit deren Verab-
schiedung unternommen wurden.

Auf europäischer Ebene:
• Aufbau und Betrieb des Europäischen

Jugendportals 
• Einsetzen einer Arbeitsgruppe zum

Themenbereich Jugendinformation
• Europäische Konferenz der nationalen

Jugendportale
• Unterstützung der Informationsnetz-

werke Eurodesk und ERYICA (European
Youth Information and Counselling
Agency) durch Förderung eines euro-
päischen Seminars zur Qualität in der
Jugendinformation

• Aufbau des European Knowledge Cen-
ter for Youth Policy gemeinsam durch
den Europarat und die Europäische
Union.

Auf nationaler Ebene 
(projektbezogene Angebote):
• Jugendserver 1999 – 2004
• Ab 2003: Bundesinitiative „Jugend ans

Netz“ 
• Ab 2005: drei bundesweite Arbeits-

gruppen zur Qualität, Weiterbildung
und Partizipation in der Jugendinfor-
mation

• Workshops und Kolloquium zur
Jugendinformation.

In der Diskussion des Workshops wurde
betont, dass es für das Gelingen des
„Projektes Europa“ wichtig ist, das Wis-
sen um die europäischen Potenziale und
Angebote breit in der Bevölkerung zu
verankern. Dies könne und solle in erster
Linie auch dadurch erreicht werden, dass
dieses Wissen „lebensweltbezogen“ ver-
mittelt werden muss. Es wurde dabei als
hilfreich angesehen, die zahlreichen För-
derprogramme und Projekte enger mitei-
nander zu vernetzen.



30

Perspektiven Europäischer Jugendpolitik

31

Man muss das Thema aber auch noch
mehr in die offene Jugendarbeit tragen.
Vereine und die Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen in den Vereinen haben so viel
anderes im Kopf. Gerade bei uns in NRW
hatten sie in den letzten zwei, drei Jahren
erst einmal die Finanzierung ihrer Ein-
richtung und ihrer eigenen Personalstelle
zu leisten. Sie haben überhaupt nicht den
Dreh, sich um europäische Themen zu
kümmern und sie an benachteiligte Ju-
gendliche zu vermitteln. Sie haben auch
keine Zeit, einen Antrag zu schreiben für
eine Jugendbegegnung. In beiden Fällen
müsste ganz unten etwas getan werden,
damit bei allen der Kopf offener wird.

Wie sehen Sie die Situation für die Multi-
plikatoren in der Jugendarbeit? Ist die
Informationsdichte und Komplexität ein
Problem? 

Agnes Bredthauer: Informationen gibt es
sicher genug. Darin sind wir auch in der
Gruppe vorhin einig gewesen. Es muss
nicht noch eine Internetseite geben oder
noch eine Plattform. Vielleicht brauchen
wir auch andere Medien, nicht nur das
Internet. Ich sehe mich in meiner Funk-
tion als Zwischenstation, indem ich zu
verschiedenen Themen Fortbildung kon-
zeptioniere, auswähle, Schwerpunkte
setze. Es gibt einfach zu viele Informa-

Was sollte dort geleistet werden?

Agnes Bredthauer: Um wirklich alle Ju-
gendlichen zu erreichen, auch die be-
nachteiligten Jugendlichen, sollte man
mit der Schule zusammenarbeiten. In
Zusammenarbeit mit der Jugendarbeit
können  Lehrer und Lehrerinnen dazu
bewegt werden, sich mit dem Thema zu
befassen. Gerade unsere Träger im außer-
schulischen Bereich sind inzwischen sehr
geübt, zu den unterschiedlichsten The-
men in die Schule zu gehen. Dann kann
ich auch als Lehrer die Jugendlichen er-
reichen, aber vielleicht muss ich mal
andere Methoden wählen.

’’
Agnes Bredthauer, Paritätisches
Jugendwerk Ostwestfalen-Lippe

Können Sie versuchen, eine Brücke zu
schlagen von der Einführung heute Mor-
gen in die europäische Jugendpolitik hin
zu dem, was Sie jetzt zum Thema Infor-
mation für Jugendliche im Wokshop
bewegt hat?

Agnes Bredthauer: Es fällt mir gar nicht
schwer, eine Brücke zu schlagen, weil ich
finde, mit der Information der Jugendli-
chen fängt alles überhaupt an. Ich muss
die Jugendlichen erreichen, ich muss
ihnen was über Europa vermitteln, über
die Chancen, über das, was da passiert.
Da fehlt noch sehr viel Verständnis. Wir
waren uns in der Gruppe mit fast allen,
glaube ich, einig, dass Europa noch nicht
unten angekommen ist. Es ist ein großer
Schritt durchaus getan, auch mit den ver-
schiedenen Zielformulierungen auf euro-
päischer Ebene und mit der Offenen Me-
thode der Koordinierung, aber es fehlt
immer noch der Schritt nach ganz unten.
Deswegen finde ich auch, was auf euro-
päischer Ebene getan wurde, reicht ei-
gentlich im Moment. Wichtig ist das, was
jetzt auf der nationalen Ebene getan
werden muss:
bei Bund, Ländern, Kommunen.

’’
tionen, und da muss man eine Eieruhr
bilden, bei der nur das Wichtigste unten
rauskommt.

Neue Wege? Gegenwart und Zukunft einer europäischen Jugendpolitik in Deutschland
– Interviews –
Bessere Information der Jugendlichen
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Jürgen Bürger, Jugendamt
Solingen, Leiter der
Jugendförderung

Herr Bürger, Sie haben den Workshop
„Bessere Information der Jugendlichen“
besucht. Wie wichtig ist Ihnen dieses The-
ma im Hinblick auf die jugendpolitischen
Entwicklungen in Europa und für Ihre
Arbeit in Solingen? 

Jürgen Bürger: Ich bin hierher gefahren,
um meine Kenntnisse zum europäischen
Gedanken zu verbessern, um zu erfah-
ren, was es für Förderprogramme gibt,
und um zu überprüfen, was es für Infor-
mationsnetzwerke gibt. Meine Erfahrung
in der Praxis vor Ort ist, dass bei Jugend-
lichen und bei Trägern der europäische
Gedanke nicht so eine große Rolle spielt.
Der spielt dann eine Rolle, wenn es da-
rum geht, eine Finanzierung zu bekom-
men für bestimmte Projekte. Es gibt gene-
rell ein großes Informationsdefizit. Bei
Jugendlichen kommen die Informationen
nicht an, da bin ich mir ziemlich sicher.
Vielleicht bei einer bestimmten Gruppe
von Jugendlichen und jungen Menschen
mit einem sehr hohen Bildungsniveau,
die vielleicht auch in der verbandlichen
Jugendarbeit engagiert sind. Sozial be-
nachteiligte Jugendliche aber, die ja auch
mit europäischen Jugendprogrammen er-
reicht werden sollen, wissen wenig über
Europa, interessieren sich auch ganz,
ganz wenig dafür. Meine ersten Erkennt-
nisse aus dem Workshop sind, dass es ja
ganz viele Jugendportale auf europäi-
scher und internationaler, auch auf natio-
naler Ebene gibt. Die sind mir nicht alle
bekannt gewesen. Ich glaube, dazu gibt
es ein großes Informationsbedürfnis,
auch bei den Kollegen vor Ort.

Wie könnte man denn Informationsarbeit
und Informationsfluss verbessern?

Jürgen Bürger: Was man verbessern
könnte? Ich sitze in einer Kommune an
einer Schnittstelle. Ich kann die Informa-
tionen, die ich hier bekommen habe, in
meine Kreise vor Ort tragen. Es gibt in
Solingen ein sehr langfristig entwickeltes
Modell der Jugendbeteiligung. Dazu ge-
hört in Solingen der Jugendstadtrat. Da
muss es rein. Auch in andere Arbeitskrei-
se im Bereich der Jugendarbeit. Diese
müsste man, und das könnte eine Funk-
tion von mir sein, grundlegend informie-
ren. Der Stadtjugendring wiederum ist
untergliedert in die einzelnen Mitglieds-
verbände – und, und, und. Nachteilig ist
höchstens, dass es eine Art Wildwuchs an
Informationsportalen gibt. Weniger wäre
da vielleicht mehr.

Können Sie sich vorstellen, dass die euro-
päische Initiative die aktive Beteiligung
von Jugendlichen befördern könnte?

Jürgen Bürger: Ich würde mir wünschen,
dass diese Entwicklungen die Partizipati-
onsaktivitäten in meiner Kommune, zum
Beispiel durch den Jugendstadtrat, stützt.
Denn wenn der Partizipationsgedanke
über die EU, über Landes- und Bundesre-
gierung, immer weiter transportiert wird,
gefördert wird, unterstützt wird, kann
sich eine Kommune diesem Gedanken
auch immer weniger entziehen. Und um-
gekehrt: Die EU, das Land, der Bund wol-
len sich für Jugendbeteiligung einsetzen.
Und Jugendliche vor Ort wollen projekt-
bezogene Unterstützung, und zwar nicht
in fünf Jahren, sondern sofort. In der Stadt
Solingen ist so durch die EU ein Projekt
finanziert worden. Ein Projekt der Ju-
gendbeteiligung, das aus dem Jugend-
stadtrat entstanden ist, eine Jugendinitia-
tive, die Gründung eines Jugend-Cafés.
Partizipation, die kann schon durch die
EU unterstützt werden, auch lokal vor
Ort.

Neue Wege? Gegenwart und Zukunft einer europäischen Jugendpolitik in Deutschland
– Interviews –
Bessere Information der Jugendlichen
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Interview mit Steffen Präger
vom Jugendservicecenter (SPC)
Wittenberg

Die Frage ist angebracht, was die große
EU-Politik und die jugendpolitischen
Entwicklungen auf EU-Ebene mit dem
Jugendservicecenter in Wittenberg zu tun
haben.

Steffen Präger: Das ist natürlich eine
schwierige Frage. In den Gesprächen
hier wird mit großen Begriffen gehandelt.
Manchmal habe ich das Gefühl, man
schmeißt sich nur Überschriften an den
Kopf. Was hat das wirklich mit der loka-
len Ebene zu tun? Ich weiß nicht. Wenn
man es hinbekommt, die europäische
Dimension auf die lokale Ebene runter-
zubrechen, dann ist das ein Erfolg. Wenn
auch unseren sozial benachteiligten Ju-
gendlichen des Jugendservicecenters, die
halt „von der Straße“ kommen und sich
da engagieren, wenn man ihnen Europa
etwas näher bringen kann, was es für sie
bedeuten kann, in welcher Umgebung
sie leben und welche Möglichkeiten sie
in Europa haben, dann ist das ein Erfolg.
Und wenn die handelnden Akteure ein-
sehen, dass sie weg müssen von diesem
„wir-schmeißen-uns-Begriffe-an-den-
Kopf“ hin zu jugendgerechter Verarbei-
tung von Information.

Wer sind denn Deiner Meinung nach die
zuständigen Akteure?

Steffen Präger: Auf jeden Fall die europä-
ische Kommission mit den angeschlosse-
nen Institutionen wie z. B. die National-
agentur, aber auch zum Beispiel die AGJ,
bis hin zu Verwaltungsebenen von Bund,
Ländern und Kommunen. Selbst auf kom-
munaler Ebene bestehen ja die größten
Kommunikationsschwierigkeiten. ’’

Und was müsste da passieren?

Steffen Präger: Man bräuchte so etwas
wie einen „Translater“. Jemand, der die
Informationen, die von einer Verwaltungs-
ebene kommen, übersetzt und dann wei-
tergibt. Das ist gar nicht so schwierig.
Eigentlich müssen sich beide, ich nenne
sie jetzt mal „Generationen“, in ihrem
Sprachgebrauch und ihrem Abstand zuei-
nander einfach ein bisschen mehr annä-
hern. Aufhören, ihre eigenen Sprachen zu
entwickeln, sondern ein bisschen aufei-
nander zugehen.

Wie kann man Abstraktes „anfassbar“
machen? 

Steffen Präger: Wenn beispielsweise ein
Jugendlicher mit Anspruch auf Arbeitslo-
sengeld II jeden Monat zu seinem AG-
Mitarbeiter geht, könnte dieser ihm auch
mal den Rat geben, doch einen europäi-
schen Freiwilligendienst wahrzunehmen
und für ein halbes oder ein ganzes Jahr
ins Ausland zu gehen. Oder dass es die
Möglichkeit gibt, in Österreich in den
Skiorten zu arbeiten. Warum denn nicht?
Aber die Jugendlichen müssen es verste-
hen, es muss jugendgerecht erklärt wer-
den, und es muss auf die spezifischen
Interessen passen.

Es muss so etwas wie ein konkreter Nut-
zen sichtbar werden? Was habe ich von
Europa?

Steffen Präger: Ja, definitiv. Anders sehe
ich keine Möglichkeit. Ohne Anreiz
bewegt sich doch niemand. 

Neue Wege? Gegenwart und Zukunft einer europäischen Jugendpolitik in Deutschland
– Interviews –
Bessere Information der Jugendlichen
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Die daraus entwickelten Aktionslinien
waren den Teilnehmenden weitgehend,
ebenso wie der in die Zwischenzeit von
Deutschland und anderen Staaten erstell-
te umfangreiche Antwortkatalog auf einen
Fragebogen der EU-Kommission, nicht be-
kannt. Die weitere Diskussion konzen-
trierte sich deshalb auf die Frage, welche
Bezüge zur nationalen und regionalen
Jugendpolitik hergestellt werden können
und wie deren Anliegen in den europäi-
schen Prozess eingespeist werden
könnten. 

Die Diskussionsergebnisse systematisch:

Grundlage: 
Breite Definition von Freiwilligenengage-
ment/-diensten, Schwerpunkt liegt aber
wegen des Praxishintergrunds der Teil-
nehmenden auf dem klassischen Frei-
willigenengagement.

Rahmenbedingungen für das Arbeitsfeld
Engagement
• Große Bereitschaft junger Menschen

zum Engagement im In- und Ausland;
• Hindernisse für Engagement (Ehrenamt

statt Geld, Visa-Bestimmungen, Inter-
net-Informationsflut, kaum schriftliche
Informationen, Diskrepanz Plätze/
Bewerbungen);

• Forderung nach Freiraum für die
Gestaltung von Freiwilligendiensten;

• Bessere Information über Zugangs-
möglichkeiten für Interessenten (Frei-
willigenzentralen, Infopoints, Fach-
organisationen);

• Zu beachten: Schnittstelle Jugendhilfe/
Schule (alle Formen als Übergang
Schule und Beruf,  Schlüsselstelle:
Lebensorientierung);

• Probleme aus Umstrukturierung von
Jugendhilfe und Arbeitsverwaltung
(Berufsberatung) und Schule (G8) für
Steigerung des Engagements;

• Bedeutung von Freiwilligenengage-
ment für Person und Gesellschaft;

• Sinnvolle Begleitung (auch im Aus-
land!) muss gewährleistet werden.

Anerkennung
Zertifikat für informelles Lernen – Für-
und-Wider-Bestätigung; wichtig: Kompe-
tenzerwerb und Engagement beschreiben

Förderung – Engagement
• Europa-Begeisterung wird als Ziel

definiert, aber was ist, wenn das nicht
rauskommt?

• Verbreitung von Informationen:
z.B. „eurodesk“.

Beseitigung von Hindernissen
• nötig: Mobilitätskonvention des Euro-

parats;
• Seminare/Konferenzen/Presseberichte

über Engagement, Problem über Gren-
zen hinweg, nicht nur im eigenen Land;

• Gesetze oder Verordnungen, die er-
leichtern können: siehe Enquete-Kom-
mission bürgerschaftliches Engagement.
Für und wider: Kann Altersgrenze auf
16 Jahre gesenkt werden?

Weiterentwicklung
• Ausbildung nötig, nicht nur Unkenntnis
• Koordinierung: z.B. Förderentscheidun-

gen;
• Datenbank für Projekte;
• Diskrepanz zwischen Freiwilligenenga-

gement.

Zusammenfassend wurde von den Teil-
nehmenden festgestellt, dass eine Reihe
von Gesichtspunkten der MOK zum Frei-
willigenengagement einen Bezug zu ihrer
Arbeit aufweist, es mangelt aber erheblich
an Information und Transparenz über die
Entwicklung, da die klassischen Struktu-
ren der Jugendhilfe in Deutschland prak-
tisch nicht in den Entwicklungsprozess
eingebunden sind. Eine bessere Beteili-
gung von jungen Menschen und der
Jugendhilfestrukturen wird aber – auch
im Sinne des Aspektes „Partizipation“ der
MOK – für unabdingbar gehalten, auch
wenn das plurale und föderale System
der Jugendhilfepolitik in Deutschland
dies nicht leicht machen würde.

In seiner grundlegenden Einführung zum
bisherigen Engagement der EU in Sachen
„Freiwilliges Engagement der Jugendli-
chen“ wies Lothar Harles auf die grund-
legenden  „politischen Dokumente“ aus
der EU-Politik für das Arbeitsfeld hin und
erläuterte in diesem Zusammenhang Ver-
fassungsvertrag, Pakt für die Jugend, Me-
thode der offenen Koordinierung (MOK),
Vorschläge der EU-Kommission zu Wei-
terentwicklung des Programms JUGEND
sowie Initiativen zum zivilgesellschaft-
lichen Engagement. Diese vielfach pro-
grammatischen Erklärungen bedürften
der Einlösung im Alltag. Für einiges davon
sei die EU zwar nicht zuständig, könne
aber durch transnationale Zusammenar-
beit eine stärkere europäische Integration
bewirken. Die Mitgliedstaaten hätten sich
verständigt, diese Zusammenarbeit frei-
willig u.a. auf dem Gebiet des Freiwilli-
gen Engagements zu fördern. Grundlage
dafür ist die Mitteilung der Kommission
zur „Förderung Freiwilliger Aktivitäten
Jugendlicher“ (KOM 2004,337), mit der
als gemeinsame Zielsetzungen festgelegt
wurden:
• Weiterentwicklung freiwilliger Aktivitä-

ten im Hinblick auf erhöhte Transparenz,
eine Erweiterung des Anwendungsbe-
reichs und eine Qualitätssteigerung;

• Beseitigung bestehender Hindernisse
im Hinblick auf eine Erleichterung des
freiwilligen Engagements Jugendlicher;

• Förderung der Freiwilligenaktivitäten
Jugendlicher im Hinblick auf eine Stär-
kung ihrer Solidarität und ihres bürger-
schaftlichen Engagements.

Anerkennung der freiwilligen Aktivitäten
Jugendlicher im Hinblick auf eine Aner-
kennung ihrer persönlichen Fähigkeiten
und ihres Engagements für die Gesell-
schaft.

Neue Wege? Gegenwart und Zukunft einer europäischen Jugendpolitik in Deutschland
– Berichte aus den Workshops –
Freiwilliges Engagement der Jugendlichen 

Lothar Harles, Nationaler Beirat für das EU-Aktionsprogramm JUGEND
beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Besonderes Anliegen der Teilnehmenden war es, sich über die derzeitige politische
Situation zu den Grundlagen und Chancen des Freiwilligenengagement in der EU

auszutauschen, und zu erfahren, was die anderen auf diesem Gebiet machen.
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Europa erzähle, heißt es immer, um Got-
tes Willen, die Kommission ist schreck-
lich kompliziert, einen Antrag zu stellen
ist schwierig – und was die sich da aus-
gedacht haben! Wenn ich umgekehrt
versuche, die Arbeit unserer Mitglieds-
einrichtungen in Brüssel darzustellen,
heißt es, ja, warum stellen die sich so
dumm an.

Wie sehen Sie denn die Chancen einer
jugendpolitischen Zusammenarbeit be-
zogen auf die deutsche Trägerlandschaft
und die deutschen politischen Struktu-
ren?

Georg Düchs: Die deutschen Strukturen
sind schon sehr einzigartig und vielleicht
so ausdifferenziert, dass sie schwierig mit
europäischen Vorgaben und Rastern zu
fassen sind. Ich glaube, das ist für andere
Länder einfacher.

Sie stehen der jugendpolitisch-konzep-
tionellen Entwicklung auf europäischer
Ebene positiv gegenüber? 

Georg Düchs: Wir müssen die Entwick-
lungen vor allem im europäischen Aus-
land sehen: Hier werden Rahmenbedin-
gungen formuliert, auch für die deutsche
Bildungspolitik und Jugendpolitik. Bei
der PISA-Studie hat man das sehr schön
gesehen. Das war ein Impuls, der von
außen, im weiteren Sinne von Europa
kam, der in Deutschland ein wahres Erd-
beben ausgelöst hat und von heute auf
morgen 4 Milliarden Euro für Ganztags-
schulen brachte. Der aksb und andere
freie Träger pochen nach wie vor auf das
Subsidiaritätsprinzip. Sie wollen nicht,
dass die Zuständigkeit für Jugend- oder
Bildungspolitik auf die europäische Ebe-
ne verlagert wird. Aber man muss die
Realitäten anerkennen. Ob wir wollen
oder nicht, es ist so, dass Impulse von
außen kommen, von Europa, die unsere
Bildungslandschaft prägen. Deshalb ist
es gut, einfach darüber Bescheid zu wis-
sen, was dort abgeht. Und umgekehrt
kann man nur dann, wenn man in Brüs-

Georg Düchs, Europäische
Föderation Katholischer
Erwachsenenbildung (aksb/IAE)

Können Sie den Bogen schlagen von den
jugendpolitischen Entwicklungen zu den
Freiwilligenaktivitäten von Jugendlichen? 

Georg Düchs: Ich muss unterscheiden
zwischen dem Eindruck im Workshop
und meiner persönlichen Einschätzung.
Im Workshop war der Eindruck vorherr-
schend, dass die Referate des Vormittags
sehr abstrakt waren und wenig mit der
konkreten Arbeit vor Ort zu tun hatten.
Einige Teilnehmer haben von der Offenen
Methode der Koordinierung noch gar
nichts gehört. In der Praxis war es eigent-
lich für niemanden relevant. Für mich
persönlich sieht es ein bisschen anders
aus, denn ich arbeite in Brüssel für die
aksb. Ich bin nicht mit der konkreten Ar-
beit mit Jugendlichen befasst, sondern
ich arbeite in Brüssel an eher abstrakten
Papieren. Insofern ist es für mich sehr
interessant gewesen, mit den Praktikern
zu tun zu haben, von deren Eindrücken
zu hören, die aus der unmittelbaren Ar-
beit mit den Jugendlichen kommen. Mir
tut diese Rückkopplung sehr gut, und ich
glaube, sie täte auch einigen gut, die in
Brüssel auf der Seite der Kommission
oder dem Rat sitzen. Brüssel ist schon ein
bisschen ein „Raumschiff“. Man produ-
ziert Papiere, reagiert auf andere Papiere,
oft geht so die Verbindung zur Basis ver-
loren.

Dann sind Sie ja auch ein Bindeglied
zwischen der europäischen und der
nationalen Politik. Die Offene Methode
der Koordinierung steckt ja nur die Eck-
punkte ab, die Mitgliedstaaten müssen
die Politik ausfüllen. Was müsste Ihrer
Meinung nach passieren, damit diese
Verbindung auch wirklich gelingt?

Georg Düchs: Eine schwierige Frage.
Ich habe selbst eine Verbindungsfunktion,
die ist nicht immer ganz einfach. Wenn
ich den Mitgliedseinrichtungen von

sel präsent ist und über den nationalen
Tellerrand schaut, auch die Erfahrung aus
unserem System dort einbringen. Dann
kann man auch Entwicklungen antizi-
pieren, die uns womöglich bevorstehen.

Neue Wege? Gegenwart und Zukunft einer europäischen Jugendpolitik in Deutschland
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Jens Göpel-Dubiel,
Internationale Jugend-
gemeinschaftsdienste (IJGD)

Was bedeutet die jüngste Entwicklung
der europäischen Jugendpolitik für die
Freiwilligendienste, für Ihre Organisation
und Sie persönlich?

Jens Göpel-Dubiel: Für mich hatte diese
Veranstaltung den Zweck, überhaupt erst
einmal einen Einblick in das Thema zu
bekommen und zu hören, was andere
Träger machen. Anfangs war es für mich
schwierig, die Relevanz des Themas für
mich und den Europäischen Freiwilligen-
dienst auszutarieren. Ich komme aus der
Praxis, organisiere die Entsendung, die
Aufnahme von Freiwilligen, das Anerken-
nungsverfahren für Aufnahmeorganisatio-
nen. Mit der politischen Thematik habe
ich eigentlich kaum zu tun. Außer natür-
lich, dass es mich voll und ganz betrifft,
das ist keine Frage. Nur im Alltagsge-
schäft bleibt kaum Raum, sich mit den
politischen Themen zu beschäftigen.

Was war denn das Spannendste an dieser
Veranstaltung? 

Jens Göpel-Dubiel: Die Kaffeepausen.
Da hatte man den Austausch. Aber auch
die Workshops. Dort gab es für mich
Punkte, wo ich „aufgewacht“ bin. Wo es
erhellend bzw. das Thema erhellt wurde.

’’

Warum?

Jens Göpel-Dubiel: Der Grund dafür ist,
dass in meiner Gruppe Teilnehmer wa-
ren, die erst ganz nagelneu Kontakt zu
Freiwilligen hatten, bis hin zu erfahrenen
Vertretern des  Freiwilligendienstes. Weil
wir gemerkt haben, dass das Know-how
so unterschiedlich ist und wir gar nicht so
schnell zusammenkommen, haben wir
die Fragestellung des Workshops verän-
dert. Das Spannende war dann aber
auch, von mir zu berichten als Praktiker
in dieser Freiwilligenszene, und zu spie-
geln, wie eigentlich die Realität zwischen
den Forderungen von Jugend für Europa
einerseits und der Realität bei den Trägern
anderseits aussehen kann. Da ging es um
die Diskrepanz von 2.500 Anfragen und
den von uns angebotenen zehn Entsende-
Stellen. Das war den anderen überhaupt
nicht klar. 

Wie fließen Ihre Erfahrungen von dieser
Tagung in Ihre Gremien ein?

Jens Göpel-Dubiel: Ich gebe sie erst ein-
mal an unser Büro in die Hildesheimer
Geschäftsstelle. Dort werde ich mich mit
dem Geschäftsführer zusammensetzen.
Auch in unserem Freiwilligengremium,
also dem FSJ-Bereich und Europäischen
Freiwilligendienst-Gremium, werde ich
die Ergebnisse vorstellen. Ich freue mich
auch auf die Dokumentation, die zusam-
mengestellt wird. Als zweiter Schritt fin-
det im Oktober der politische Ausschuss
für alle Außenvertreter der IJGD statt.
Dort werde ich ebenfalls die Veranstal-
tung widerspiegeln. Sicherlich werden
auch andere, für die Außenvertretung
zuständige Kollegen, dort Anregungen
einbringen, auch den Diskussionsbedarf
und den Definitionsbedarf, der besteht. 

Neue Wege? Gegenwart und Zukunft einer europäischen Jugendpolitik in Deutschland
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Norbert Hubweber,
Geschäftsführer der Landes-
arbeitsgemeinschaft Katholische
Offene Kinder- und Jugendarbeit
NRW

Was haben die Offene Methode der
Koordinierung und der Pakt für die
Jugend mit Ihnen und Ihrer Arbeit zu tun?

Norbert Hubweber: Das, worüber ge-
sprochen wird und was dabei heraus-
kommt, geht uns natürlich sehr viel an.
Aber die Partnerschaftlichkeit, die man
aus der Jugendhilfe sonst kennt, ist in die-
sen Zusammenhängen nicht spürbar. Das
nehme ich als Gesamteindruck von der
Tagung mit. Da gibt es Überlegungen von
solcher Reichweite, und die Themen sind
schon wesentlich in Bezug auf ihre Aus-
sagekraft und auch ihre Leitlinienwirkung,
und die Träger sind von vornherein nicht
beteiligt! Das stört uns sehr. Deshalb ist
es natürlich auch schwierig, die Überset-
zungsleistungen zu vollbringen: Was ist
gemeint, wie sieht die europäische Ju-
gendpolitik aus, in welche anderen poli-
tischen Inhalte sind sie eingelagert?
Jemand, der im Nachgang davon erfährt
oder das so vorgesetzt kriegt, muss schon
sehr große Orientierungsleistungen voll-
bringen. 

In Nordhrein-Westfalen gibt es zum Bei-
spiel die „G5“ – eine Arbeitsgruppe, in
der wir zusammen mit dem Landesjugend-
ring, dem Paritätischen Jugendwerk und
der Landesarbeitsgemeinschaft kulturelle
Jugendarbeit, rote Fäden der freien Träger
für die Jugendpolitik spinnen. Dort muss
man diskutieren, wie die Dinge von der
europäischen Ebene auf Nordrhein-West-
falen zu übertragen sind. Man braucht
diese Zwischenschritte. Man kann die
Politik nicht direkt von Brüssel oder Lissa-
bon, wo die Dinge ausklamüsert werden,
auf die örtliche Ebene bringen. Aber man
muss das Thema ja auch erst einmal als
Herausforderung verstehen. Es gibt ande-
re Themen, wie die Renovierung des
KJHG, deren Relevanz sofort alle sehen.

Das ist jetzt kein Widerstand, auch keine
Kritik, aber es hat natürlich auch viel mit
eigenen Ressourcenmöglichkeiten zu tun.
Man hat oft nicht so viel Kraft, die Themen
in allen Differenzierungen aufzufächern
und auszuarbeiten. Da braucht man
schon eine gemeinsame Abstimmung
und Hilfen. 

War denn für Sie die Veranstaltung hilf-
reich? 

Norbert Hubweber: Ich finde, alle Tagun-
gen lohnen, wenn man viel dabei lernt.
Ob man das Gelernte dann direkt anwen-
den kann, steht auf einem anderen Blatt.
Bei meinen Kontakten war es aber schon
ein Thema, wie wir eventuell Einfluss
nehmen könnten. Die Vorstellung, dass
es zur Freizeitsituation von Kindern und
Jugendlichen und zur Freizeitpädagogik
auch eine europäische Position geben
könnte, ist dabei näher gerückt. Das und
die Betonung der Verantwortung der Ge-
meinwesen in Europa für die Kinder und
Jugendlichen in ihrem Bereich wären
gute Ergänzungen zu den Papieren zu
Jugendarbeitslosigkeit oder zu reinen
Bildungsfragen. 

Neue Wege? Gegenwart und Zukunft einer europäischen Jugendpolitik in Deutschland
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Ein wirksamer, beständiger interdisziplinä-
rer Diskurs über Jugendforschung braucht
Anstöße, eine kontinuierliche Plattform
und eine Struktur, die organisiert und fi-
nanziert werden muss. Die Kooperation
der einzelnen Wissenschaftlerinnen bzw.
Wissenschaftler untereinander und mit
anderen Wissensproduzenten ist syste-
matisch zu verbessern. 

Da Jugendpolitik auf der lokalen Ebene
ihre Grundlage hat, ist das „neue Wissen“
auch auf lokaler Ebene nutzbar zu ma-
chen und die europäische Jugendpolitik
ist lokal zu verankern. Dieser Transfer-
prozess ist langfristig anzulegen. 
• Die konkrete Umsetzung der OMK im

Bereich der Forschung erfordert einen
lokalen und regionalen Zugang. Die vor-
handenen Ressourcen sind zu nutzen.

• Die lokale Ebene ist Ausgangspunkt für
Prozesse der Wissenserneuerung über
und von Jugendlichen. Dazu sind fi-
nanzielle, personelle und infrastruktu-
relle Ressourcen für die Jugendarbeit
bereitzustellen. 

• Eine Transparenz zwischen Politik,
Forschung und Praxis ist anzustreben. 

• Ein „Pakt für mehr Wissen“ ist als orga-
nisatorische Einheit aufzubauen. Ju-
gendhilfeplanung hat dabei eine zen-
trale Bedeutung und die Partizipation
von Jugendlichen ist sicher zu stellen. 

Die Zusammenarbeit zwischen national
orientierter und europäischer Jugendfor-
schung ist zu verbessern. Wie kann ver-
gleichende, transnationale und europa-
bezogene Forschung organisiert werden?
Die Netzwerkbildung aus lokaler, regiona-
ler und nationaler Ebene ist zu verstärken. 

Ausblick

Das Europäische Weißbuch und der
OMK-Prozess bieten eine gute Möglich-
keit die Orientierung an einem defizitori-
entierten Jugendbegriff zu überwinden
und stattdessen eine ressourcenorientier-
te Jugendpolitik zu favorisieren. Lokale
Bedürfnisse von Jugendlichen können in
die europäische Jugendpolitik über die
Erkenntnisse und Strukturen der Jugend-
forschung eingebettet werden. Damit
weitet sich auf allen Ebenen der Jugend-
arbeit der Blick für Jugendbelange in
Europa.

• Notwendig ist eine Begleitforschung
über die europäische Jugendpolitik und
deren Umsetzungen (Programme,
Angebote, Maßnahmen).

• Die Ergebnisse von Konsultationspro-
zessen bedürfen einer langfristigen
Umsetzungsstrategie und müssen sorg-
fältig ausgewertet werden. Hierbei ist
auch die Rückkopplung in die Praxis
zielführend. 

• Sowohl organisierte als auch nicht-
organisierte Jugendliche müssen flä-
chendeckend in die Konsultation ein-
bezogen werden. Diese sollten vor Ort
organisiert werden und für die Jugend-
lichen zu sichtbaren Effekten führen. 

quenzen aus den Erkenntnissen zu zie-
hen und den Transfer der Erkenntnisse in
die Praxis der Jugendhilfe/Jugendarbeit
zu organisieren. 

Praxisforschung

Praxisforschungsprojekte bieten die Mög-
lichkeit, wissenschaftlich orientierte Feld-
forschung und Handlungsorientierung
miteinander zu verknüpfen. Erprobt wer-
den könnten z.B. Bündnisse auf lokaler
Ebene  zwischen Politik, Wissenschaft
und der Praxis der Jugendarbeit. Die Pro-
jekte sind auf ihre Praktikabilität und
ihren wissenschaftlich relevanten Output
hin zu untersuchen. Wenn Jugendliche
und junge Erwachsene selbst in den For-
schungsprozess einbezogen werden, be-
darf dies sorgfältiger Planung, Schulung
und Begleitung, wozu zusätzliche Res-
sourcen notwendig sind. 

Umsetzung der Offenen Methode der
Koordinierung 

Zur Umsetzung der OMK im Bereich der
Jugendforschung ist das Netzwerk der
„etablierten“ Jugendforscherinnen bzw.
Jugendforscher auszuweiten. Hierzu sind
national orientierte  Forschungsfragen und
Verbünde auf europäische Forschungsfra-
gestellungen zu erweitern. Die konkreten
Ziele der OMK im Bereich des Wissens
über die Jugend sind bisher im nationalen
Rahmen nicht systematisch realisiert wor-
den. Es ist darauf zu achten, dass nicht
nur Grundlagenforschung betrieben wird,
sondern auch Begleitforschung sicherge-
stellt ist, insbesondere zur europäischen
Jugendpolitik und zur internationalen
Jugendarbeit. Die dabei gewonnenen
Erkenntnisse fließen als „Mehrwert“ in
die nationale Jugendpolitik zurück. For-
schungsthemen sind z. B.: Vergleichende
Studien zur Jugendarbeit, Analyse der
Ausbildungen von Jugendarbeitern im
europäischen Vergleich und deren Effekte
für die Weiterentwicklung in der Praxis. 

Nanine Delmas, Kommunalverband für Jugend und Soziales,
Landesjugendamt, Stuttgart
Prof. Dr. Andreas Thimmel, FH Köln, Institut für Kindheit, Jugend
und Familie

Entsprechende Wissensbestände  finden sich in den unterschiedlichen Disziplinen,
die sich mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen beschäftigen, u.a. in den  Erzie-

hungswissenschaften, der Sozialpädagogik, der Jugendsoziologie und der Entwicklungs-
psychologie. Das disziplinär verankerte Wissen ist bisher unzureichend systematisch
erfasst und nicht inter- bzw. transdisziplinär verbunden, ausgewertet und der Fach-
öffentlichkeit zur Verfügung gestellt worden. 

• Transparenz und Rückkopplung der
Forschungsergebnisse an die Praxis, die
Jugendpolitik und in die gesamte Fach-
öffentlichkeit muss gewährleistet sein.

• Best-Practice-Modelle sind in der Pra-
xis umzusetzen. Dazu ist eine Analyse
der Modelle, fachliche Begleitung und
Unterstützung durch Praxisforschung
nötig. Dies erfordert zusätzliche finan-
zielle Mittel. 

• In Analogie zur Jugendpolitik als
Querschnittspolitik versteht sich auch
Jugendforschung als Querschnittsbe-
reich, der den jugendpolitischen Blick
auch in andere Politik- und Forschungs-
bereiche einfordert.  

Wissen über die Jugend

Jugendforschung agiert in einem Span-
nungsverhältnis zwischen Politik, Praxis
und Wissenschaft. Die Politik ist in der
Regel an einfachen Botschaften interes-
siert und möchte schnelle konkrete Um-
setzungspläne vorfinden, die dem eige-
nen politischen Erfolg zuträglich sind
(Politikberatung). Die Forschung ist – je
nach wissenschaftstheoretischem Ansatz
–  systematisch und analytisch angelegt,
beschreibt Phänomene und ist an der Er-
weiterung von Grundlagenwissen inte-
ressiert. Wissenschaft sieht es – in der
Regel – nicht als ihre Aufgabe an, Konse-

Neue Wege? Gegenwart und Zukunft einer europäischen Jugendpolitik in Deutschland
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Dr. Werner Lindner,
Landesjugendamt Niedersachsen 

Was haben die Offene Methode der
Koordinierung oder der Pakt für die
Jugend mit Ihnen und Ihrer Arbeit zu tun?

Dr. Werner Lindner: Die Offene Methode
der Koordinierung ist insofern für uns re-
levant, als dass wir eine Scharnierstelle
sind, eine wesentliche Durchlaufstelle für
das, was diskutiert wird und auch bei den
Kommunen ankommen sollte. Dort sehe
ich einen Problempunkt, weil genau die
kommunale Ebene bislang kaum zurei-
chend einbezogen ist.

Was kommt denn zur Zeit wie auf der
kommunalen Ebene an?

Dr. Werner Lindner: Das ist gerade he-
rauszufinden. Wir haben im Landesju-
gendamt eine Regiestelle internationale
Jugendarbeit, die sich wesentlich mit die-
sem Thema beschäftigen wird.
Wir werden ein Konzept entwickeln, die
internationale Jugendarbeit neu bündeln
und eine Scharnierstelle für die Jugendar-
beit in den Kommunen errichten. Wir
werden auch versuchen, die Qualität der
internationalen Jugendarbeit zu fördern,
mit Fortbildung und Informationsaus-
tausch. Ich bin mal gespannt, was die
kommunale Ebene uns dazu dann sagt.
Denn die hat zur Zeit andere Probleme
als internationale Jugendarbeit. 
Es ist ein Problem, dass Jugend eben
nicht als eine eigene Zielgruppe betrach-
tet wird, die einer eigenen Politik bedarf,
die natürlich Querschnittspolitik sein
muss. Und es ist natürlich auch nicht zu
verkennen, dass die Jugendpolitik und
die Jugendhilfe in viele zersplitterte Fel-
der aufgeteilt sind. Es gibt viele offene
Fragen: Was heißt das denn überhaupt,
dass Jugend eine knappe Ressource ist in
unserer Gesellschaft? 

Sehen Sie es als Aufgabe des Landes-
jugendamts, den Prozess der Offenen
Methode der Koordinierung in die
Kommunen zu transportieren?

Dr. Werner Lindner: Es gibt zwei Ebenen,
die wir als Landesjugendamt wahrzuneh-
men haben. Auf der institutionellen Ebe-
ne ist es unser fachlicher Auftrag, diesen
Prozess weiter zu transportieren. Auf der
fachlichen Ebene ist es wichtig, mit fach-
lich guten Argumenten den Prozess vor-
anzutreiben, der sich hinter diesen viel-
fältigen, einstweilen noch abstrakten An-
sätzen verbirgt. Es wird in der Tat darauf
ankommen, das, was der Pakt für die
Jugend intendiert, auf der lokalen Ebene
und auf der Landesebene und auch auf
der Bundesebene wirklich voranzutrei-
ben. Ein Pakt für die Jugend ist kein
Selbstläufer. Da muss in der Tat noch viel
Arbeit reingesteckt werden und das sehen
wir als unsere Aufgabe. 

Wie wird das gehen können?

Dr. Werner Lindner: Ich denke durch eine
reflektierte, reflexive Repolitisierung. Es
wird aus meiner Sicht darauf ankommen,
auf der lokalen wie auch auf der Länder-
ebene Gestaltungsspielräume aufzuzei-
gen und diese Gestaltungsspielräume
notfalls auch offensiv einzufordern. Poli-
tik ist daran zu erinnern, wozu sie eigent-
lich da ist. Sie darf sich nicht immer auf
Sachzwänge, die ja spätestens genannt
werden, wenn es um Ressourcen geht,
zurückziehen. Auf der Bundesebene wie
auf der Landesebene besteht Jugendpoli-
tik oft aus einer Abfolge mehr oder weni-
ger lose aneinandergekoppelter Kampa-
gnen, Ad-hoc-Ansätze, die zum Teil ohne
Verbindung, ohne Perspektive, ohne
wirkliche Konsistenz umgesetzt werden.
Ein „Pakt für die Jugend“ macht nur dann
Sinn, wenn er ein politisches Gesamtkon-
zept darstellt. 

Neue Wege? Gegenwart und Zukunft einer europäischen Jugendpolitik in Deutschland
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Denn innerhalb einer Universität oder
Fachhochschule sind dafür die Ressour-
cen einfach nicht da. Ich finde es daher
gut, dass inzwischen diese europäisch
orientierte, vergleichende, transnationale
Jugendforschung ein so starkes Gewicht
bekommen hat. Aber es gibt bei aller Ver-
netzung auch geschlossene Szenen, daher
muss eine Forderung sein, die Forscher-
netzwerke transparent zu machen und
zu ermöglichen, dass Personen aus unter-
schiedlichen Fachhochschulen und Uni-
versitäten daran teilnehmen. 

Der zweite Punkt: Ich verteidige die EU-
Jugendpolitik in Gesprächen oder in Vor-
trägen auf der lokalen, regionalen Ebene,
indem ich sage, dass wir über den Jugend-
begriff der EU im Grunde daran erinnert
werden, dass das KJHG nicht nur für

meinen Vorträgen fordere, die EU ernst
zu nehmen und zu nutzen in den Vertei-
lungskämpfen: „Beachtet, dass hier die
eigentlich wirtschaftsorientierte EU reali-
siert, dass Jugend eine Ressource ist, und
geht damit in eure Jugendhilfeausschüsse
und in eure politischen Gremien“. Das ist
meine zentrale Aussage.

Bezüglich der Forschungsstrukturen bin
ich leider nicht sehr optimistisch. Es gibt
einige wenige Institute, die bisher euro-
päische Forschung betreiben. Diese euro-
päisch orientierte Forschung ist aber rela-
tiv abgekoppelt von der nationalen
Jugend- und Jugendarbeitsforschung. 

Was wünschen Sie sich von den
Forschern, die im Bereich Jugend auf
europäischer Ebene arbeiten?

benachteiligte Jugendliche zuständig ist,
sondern in § 11 Jugendarbeit und Jugend-
politik sich an alle Jugendlichen wendet.
In einer engführenden Diskussion der
letzten Jahre und auch durch die Mittel-
kürzungen ist dieser Aspekt, dass wir eine
allgemeine Jugendarbeit und Jugendpo-
litik haben, ein wenig ins Hintertreffen
gekommen. Und über die Argumentations-
schiene der EU wird jetzt die große Be-
deutung von Jugend als Ressource wieder
sehr stark betont.

Kommt denn die Diskussion auf euro-
päischer Ebene auch tatsächlich auf
nationaler Ebene an? 

Prof. Dr. Andreas Thimmel: Ich habe nur
gesagt, dass dieser Ableitungszusammen-
hang zu konstruieren ist und dass ich in

’’
’’

Prof. Dr. Andreas Thimmel: Diese For-
scherinnen und Forscher machen einen
guten Job. Aber wenn eine europäisch
orientierte Forschung in Deutschland
vorankommen will, muss sie sehr viel
stärker in die scientific community in
Deutschland zurückwirken. Und es muss
auch natürlich Möglichkeiten geben, dass
die Forscherpalette ein bisschen breiter
wird.

Dann ist auch die Frage, wie man die
nationale Diskussion innerhalb der
Jugendhilfe anbindet an das, was auf
europäischer Ebene diskutiert wird.

Prof. Dr. Andreas Thimmel: Ausgehend
von zwei Parallelstrukturen kann es nur
gelingen zu implementieren, wenn es Ak-
teure gibt, die im nationalen Kontext eine

Prof. Dr. Andreas Thimmel,
FH Köln, Institut für Kindheit,
Jugend und Familie

Hat die jugendpolitische Entwicklung auf
der EU-Ebene für Sie eine Relevanz? 

Prof. Dr. Andreas Thimmel: Das, was auf
der EU-Ebene passiert, hat auf zwei Ebe-
nen Relevanz. 

Zum einen strukturell: In der EU gibt es
den Bereich der Forschung oder des
„Mehr Wissens über Jugendliche“, und
das gibt einen Schub für transnationale
Forschungsprojekte oder für eine europä-
isch orientierte Forschung. Die ist sicher
notwendig, und es bedarf auch eines
externen Akteurs, um sie anzuschieben.

Stimme haben und im europäischen Be-
reich auch zur Kenntnis genommen wer-
den. Es gibt momentan niemanden, der
dafür einen Masterplan hat und das vor-
anbringt. Das ist aber notwendig, sonst
wird nie was im nächsten Jugendbericht
stehen zur europäischen Jugendpolitik.

Dafür müssen auch die Akteure im Be-
reich der europäischen Jugendpolitik,
auch die EU-Kommission, etwas unter-
nehmen. Mein Wunsch wäre es, dass von
dieser Tagung ein entsprechender Impuls
ausgeht.
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Neue Wege? Gegenwart und Zukunft einer europäischen Jugendpolitik in Deutschland
– Berichte aus den Workshops –
Beschäftigung, Integration, sozialer Aufstieg

Der Workshop befürchtet, dass die For-
derungen des Europäischen Rats in der
derzeitigen verschärften Situation der
sozialen Ausgrenzung und Verarmung
besonders benachteiligter Jugendlicher
und deren Ausgrenzung von Ausbildung
und Beschäftigung nicht umsetzbar sind.

Trägern und Organisationen ist die euro-
päische Dimension ihres Handelns und
ihrer Projekte für Jugendliche bewusst
und sie ist ihnen auch sehr wichtig. Hier-
zu gehören die zielgerichtete Arbeit mit

und dass hierfür die öffentlichen Träger
und Verbände der Jugendhilfe genutzt
werden sollten.

Der Europäische Pakt für die Jugend sei
in erster Linie Selbstverpflichtung für alle
Träger und Organisationen, die mit jun-
gen Menschen arbeiten: Wie gestalte ich
meine Fachlichkeit und setze damit den
Pakt um?

Die Chancen, die die EU und ihre Initia-
tiven bieten, müssen insgesamt stärker
für die Weiterentwicklung der deutschen
Jugendhilfe und deren Angebote zur
sozialen und beruflichen Integration
benachteiligter Jugendlicher genutzt
werden. Hierfür werden regelmäßige
Informationen und eine Kommunikation
über EU-Politik und -Initiativen benötigt.
Wer mitgestalten will, muss frühzeitig
informiert sein, die Entwicklungen auf
ihre Relevanz für Kinder und Jugendliche
hin bewerten können, die Strukturen der
Interessenvertretung und Entscheidungs-
verfahren kennen.

Jugendlichen mit Migrationshintergrund
sowie Jugendaustauschmaßnahmen.
Schwierig sei es allerdings, über die kon-
krete Alltagsarbeit hinaus politische In-
halte zu transportieren.

Seit der Einführung der neuen jugendpo-
litischen  Zusammenarbeit der EU im Jah-
re 2002 beschäftigt sich die fachpolitische
Diskussion der Kinder- und Jugendhilfe
mit der Frage, wie der Querschnittsansatz
in den föderalen und subsidiären Struktu-
ren in Deutschland umgesetzt werden

kann. Für die Umsetzung des Quer-
schnittsansatzes und des Jugendpaktes
gibt es bisher noch keine vorhandenen
Wege für Kooperation bzw. Einmischung.
Trotz des seit ca. 20 Jahren existierenden
Einmischungsauftrages des SGB VIII zur
Verbesserung der Lebensverhältnisse von
Kindern und Jugendlichen tut sich die
deutsche Jugendhilfe bei der Umsetzung
des Querschnittsansatzes schwer.

Der Workshop unterstreicht die Notwen-
digkeit, alle Beteiligten, neben den Ge-
bietskörperschaften und Sozialpartnern,
die freien und öffentlichen Jugendhilfe-
träger, einzubeziehen und unterschiedli-
che Zuständigkeitsebenen zu respektie-
ren. Es gehe nicht nur um die Nutzung,
sondern auch um die Erweiterung der
Aufgaben, insbesondere der freien Träger
für die fachliche Begleitung und für ju-
gendpolitische Abstimmungen auf EU-
und auf nationaler Ebene.

Der Workshop betont, dass Beteiligungs-
formen und -strukturen zur Umsetzung
des Paktes in Deutschland noch fehlen

Hans Steimle, BAG EJSA e.V., Stuttgart
Thomas Vollmer, Y.E.S. Forum (EWIV), Stuttgart 
Paloma Miersch, BBJ e.V., Zentrale Beratungsstelle für Träger der
Jugendhilfe, Berlin

Der Europäische Pakt für die Jugend ist das Ergebnis der jugendpolitischen Halb-
zeitbewertung der Lissabon-Strategie im letzten Jahr und bezeichnet die Bekämp-

fung der anhaltend hohen Jugendarbeitslosigkeit in Europa und die gute Bildung und
Ausbildung junger Menschen als Kernelemente der Lissabon-Strategie und bietet eine
besondere Chance zur Umsetzung der jugendpolitischen Einmischungsstrategie.
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Karin Baresel, Landesjugendring
Mecklenburg-Vorpommern

Welche Bedeutung haben für Sie die neu-
en jugendpolitischen Entwicklungen in
Europa für die konkrete Arbeit vor Ort? 

Karin Baresel: Mir fällt ganz impulsiv ein:
Ey, da sind wir mitten drin! Also es betrifft
uns und mich, uns alle jeden Tag. Im Grun-
de genommen ist das keine Überraschung.
Die generelle Ausgangssituation ist die
Situation von Gesellschaften in allen
europäischen Ländern. Es ist gemein-
sames Ringen um Handlungsstrategien,
um die Probleme in den Griff zu kriegen:
Beschäftigung, Integration, wie zukünftig
Erwerbstätigkeit in Europa überhaupt
noch vorgehalten werden kann – das ist
die Frage. Es ist das Thema, das wir tag-
täglich mit beackern! Wir bekommen
enorm viele junge Leute dazu, sich eh-
renamtlich zu engagieren, aber sie haben
zunehmend das Problem, sich dieses
Ehrenamt überhaupt leisten zu können,
weil ihre persönliche soziale Lebens-
situation hart am Limit ist. 

Glauben Sie, dass die Probleme gemein-
schaftlich besser zu lösen sind als für
einen Mitgliedstaat allein?

Karin Baresel: Ja, das ist meine persönli-
che Überzeugung. Das ist auch mein per-
sönlicher Erfahrungshintergrund. Manch-
mal quälen sich Initiativen vor Ort und
plötzlich kommt eine super Idee oder
Strategie aus Schweden oder Polen, weil
man sich miteinander damit auseinander
gesetzt hat. Das ist ehrlich gesagt für
mich der Sinn und Zweck der europäi-
schen Gemeinschaft. So sehe ich es als
Bürgerin der EU.

’’

Was versprechen Sie sich davon, wenn
die EU jetzt die Mitgliedstaaten auffor-
dert, sich stärker in diesem Prozess zu
engagieren?

Karin Baresel: Ich fordere sogar als EU-
Bürgerin ein, dass die Mitgliedstaaten
etwas dafür tun. Einige Länder machen
uns die öffentlichen Konsultationsprozes-
se ja hervorragend vor, zum Beispiel
Finnland. Finnland hat für ein gerade in
Vollendung befindliches Jugendgesetz,
das modernste übrigens in Europa, einen
breiten öffentlichen Konsultationsprozess
geführt. Bei uns ist es schon ein Riesen-
schritt, wenn überhaupt ein breites Spek-
trum an Trägern und Strukturen gefragt
wird. Was hindert uns eigentlich daran,
unsere Positionen an die staatlichen Gre-
mien als Vorschläge, als Programmatik,
als Konzeption, was auch immer, zu
geben? Ich denke, dass das mit dieser
Veranstaltung hier auch bezweckt ist.

Neue Wege? Gegenwart und Zukunft einer europäischen Jugendpolitik in Deutschland
– Interviews –
Beschäftigung, Integration, sozialer Aufstieg
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Jens Becker, Servicestelle
Jugendbeteiligung

Was erwarten Sie von der Offenen
Methode der Koordinierung? Erwarten
Sie für Ihre Arbeit und vielleicht sogar für
sich persönlich etwas davon, oder ist die
Brücke von der europäischen Ebene zur
lokalen oder nationalen Ebene zu breit
gespannt?

Jens Becker: Ich finde nicht, dass die Brü-
cke zu breit gespannt ist, weil es eben da-
rauf ankommt, die Jugendlichen zu inte-
grieren und jugendliche Arbeit zu stärken.
Das ist mit der Verrechtlichung auf euro-
päischer Ebene gegeben. Daher sehe ich
darin eine sehr, sehr große Chance für die
Jugendarbeit. Die Methode der Offenen
Koordinierung könnte dazu führen, dass
sehr festgefahrene Strukturen geöffnet
werden können und „jugendlicher“ gear-
beitet werden kann. Es kommt auf spon-
taneres und neueres Arbeiten an. Jugend-
liche kommen mit der Bürokratie eben
noch nicht so zurecht. Es darf nicht sein,
dass sie Anträge, die sie heute stellen, in
zwei Jahren beantwortet bekommen,
weil eben der Haushalt in zwei Jahren
dafür da ist. Ich glaube, dass die offene
Koordination das teilweise verbessern
kann, noch nicht ganz so, wie es sein
könnte, aber zumindest wäre es schon
mal ein Schritt in die richtige Richtung. 

Die Mitgliedstaaten sind über die euro-
päische Ebene aufgefordert, jugendpoliti-
sche Themen stärker als Querschnittsthe-
men zu behandeln. Versprechen Sie sich
auf der lokalen, regionalen oder unserer
nationalen Ebene damit einen Fortschritt?

Jens Becker: Ja. Einmal hoffe ich, dass
dadurch bestehende Strukturen verstärkt
und besser vernetzt werden. Es sollten
keine Parallelstrukturen geschaffen wer-
den; das Rad sollte nicht zweimal erfun-
den werden. Vieles ist schon da, auch

sehr viele gute Projekte für und von Ju-
gendlichen. Ich hoffe, dass eine Vernet-
zung und ein Erfahrungsaustausch auf
nationaler und auf europäischer Ebene
stattfinden kann.

Was macht die Servicestelle Jugend-
beteiligung in dem Bereich?

Jens Becker: National sorgen wir für eine
Vernetzung von Jugendprojekten und für
Erfahrungsaustausch. Dadurch stärken
wir Strukturen. Das soll jetzt auch auf die
europäische Ebene ausgeweitet werden.
Eine Möglichkeit wäre, Jugendprojekte
aus verschiedenen Ländern zusammen-
zubringen und sich auch auszutauschen,
wie Jugendarbeit in anderen Ländern
funktioniert. Aber auch das ist bei uns
noch ein sehr neues Feld.

Neue Wege? Gegenwart und Zukunft einer europäischen Jugendpolitik in Deutschland
– Interviews –
Beschäftigung, Integration, sozialer Aufstieg
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Wir waren schließlich der Auffassung,
dass der Bildungsbegriff im Pakt sich ein-
seitig zu stark auf Fragen der Beschäfti-
gung und Ausbildung konzentriert. Bil-
dung, so war unsere Einschätzung, muss
aber deutlich mehr umfassen, als die
Menschen zu befähigen, eine berufliche
Tätigkeit aufzunehmen, so wichtig dieser
Aspekt auch ist. Gerade wenn man die Ju-
gendlichen befähigen will, sich als aktive
Akteure der Zivilgesellschaft zu verhalten,
wenn im Weißbuch die Partizipation jun-
ger Menschen und ihre Fähigkeiten, sich
zu informieren, oder Freiwilligendienste
im europäischen Ausland wahrzunehmen,
dann müssen sie über mehr Kompeten-
zen verfügen, als allein die, die sich auf
wirtschaftliche Verwertbarkeit konzen-
trieren. Wir stellen fest, dass selbst die
Diskussion um die Anerkennung nonfor-
mellen Lernens und nonformeller Bildung
sich doch immer wieder auf die Frage
fokussiert, was von den dabei erworbe-
nen Fertigkeiten in die Verbesserung der
beruflichen Chancen fließen kann.

Wir waren uns einig darüber, dass Parti-
zipation an Europa als Voraussetzung die
Information über Europa hat. Das ist si-
cherlich auch eine Binsenweisheit. 
Möglicherweise ist die Art und Weise der

Information über Europa aber nicht in je-
dem Fall jugendangemessen; insbesonde-
re benachteiligte Jugendliche werden
nicht erreicht. Darüber hinaus waren wir
der Auffassung, dass der Einbezug von
Bildungseinrichtungen, Kita, Schule,
Hochschulen nicht nur erforderlich ist,
um die Informationen über Europa weiter
zu tragen, sondern hier könnte auch die
Beteiligung der nicht organisierten Ju-
gendlichen erfolgen. Insofern hätten wir
an dieser Stelle die Verknüpfung von poli-
tischer Bildung und politischem Handeln
im Rahmen der OMK-Prozesse.

Was spricht gegen ein „Europa-Main-
streaming“, also dagegen, in relevanten
Entscheidungsprozessen die Frage nach
der europäischen Relevanz mit zu prü-
fen? Zumindest könnte dies auf längere
Sicht das Bewusstsein, dass Europa Teil
des Alltags ist, stärken.

Die Grundmaxime gilt: selber tätig wer-
den und nicht auf andere warten. Wir
waren der Auffassung, dass jeder in sei-
nem eigenen Arbeitsbereich verschiedene
Möglichkeiten hat, Europa zu berücksich-
tigen und / oder andere auf diesem Weg
mitzunehmen.

Was für uns unverzichtbar ist, wenn über
Bildung auf europäischer Ebene diskutiert
wird, ist die gegenseitige Anerkennung
der Bildungsabschlüsse. Nur so lässt sich
die gewünschte Mobilität der jungen
Menschen erreichen, die auch das Be-
wusstsein für Europa schärft. Uns ist zwar
bewusst, dass es hier bereits seit länge-
rem entsprechende Projekte gibt und wir
wissen auch, dass Europa in längeren
Zeiträumen diskutiert. Die Dringlichkeit
dieses Themas sehen wir gleichwohl,
auch wenn wir als Deutsche wissen, dass
es in manchen Fällen schon zwischen
den einzelnen Bundesländern Streit über
die Anerkennung von Abschlüssen gibt.

Dr. Dirk Härdrich, Landesjugendamt Niedersachsen

Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in der Schule und den Jugendhilfeeinrich-
tungen müssten in viel größerem Maße europapolitische Kenntnisse erhalten.

Das kann sowohl in den formalen Ausbildungsgängen an den Fachschulen und Hoch-
schulen geschehen, als auch durch Fortbildungsangebote. Nur dann, so war unsere
Einschätzung, besteht überhaupt die Chance, dass Europa als eine der Dimensionen
der täglichen Arbeit wahrgenommen wird. Derzeit fehlt es.

Neue Wege? Gegenwart und Zukunft einer europäischen Jugendpolitik in Deutschland
– Berichte aus den Workshops –
Allgemeine und berufliche Bildung, Mobilität
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Wie könnte man diesen Prozess von
unten nach oben gestalten? Das Weiß-
buch beispielsweise wurde ja mit der
Beteiligung von Jugendlichen erstellt.
War das ein guter Weg?

Antun Nenad Peters: Letztendlich ist es
Kleinarbeit, die unten geleistet werden
muss. Es sind zwar nicht alle Ideen, nur
weil sie die Basis nicht erreichen, um-
sonst. Aber wenn man sie nicht wirklich
umsetzen kann, bringt das nichts. Nehmen
Sie die Beschäftigungspolitik: Wie will ich
einem arbeitslosen Jugendlichen eine Stel-
le vermitteln, wenn es keine Arbeitsplätze
gibt? Da muss man mit Arbeitgebern, mit
den Firmen vor Ort verhandeln. Es bringt
nichts, wenn irgendjemand oben be-
schließt, wir machen das, wenn unten
nichts geht. 

Was brauchen Sie dafür als Multiplikator? 

Antun Nenad Peters: Ich weiß, was ich
bis jetzt gemacht habe und weiß, wie ich
es auch weiterhin versuchen werde.
Dafür brauche ich keine Richtlinien. Ich
brauche gute Ideen, zum Beispiel Jugend-
liche ins Ausland zu bringen, um neue
Kulturen kennen zu lernen, vielleicht in
einem Betrieb in Kroatien zu arbeiten,
Europa zu erfahren, Kultur zu erfahren,
Sozialkompetenzen zu erfahren. Ein an-
derer Weg ist es, die ausbildungsbeglei-
tenden Hilfen zu stärken und die Quali-
fikationen, die man für einen Beruf
braucht.

Hier wurde angemerkt, dass das, was
zurzeit jugendpolitisch auf EU-Ebene
ausgehandelt wird, zu sehr beschäfti-
gungspolitisch gedacht ist. Es gibt die
Forderung, auch andere Kompetenzen
für Jugendliche zu fordern. Wie sehen
Sie das?

Antun Nenad Peters: Das wurde bei uns
im Workshop genau so angesprochen.
Ich sehe da keinen Widerspruch. Für
mich gehört Arbeit zum Leben dazu, und
Leben ist Arbeit. Natürlich ist der Markt
daran orientiert, eine Arbeitskraft zu be-
kommen. Aber ich denke mal, es gibt vie-
le Arbeitgeber, die froh sind, wenn sie
eine sozial kompetente Person einstellen,
die im Team gut arbeiten kann. Jemand,
der eben nicht nur fachlich, sondern
auch menschlich sozial kompetent ist. 

’’
Antun Nenad Peters, Heureka
Bildungsgesellschaft 

Was verbinden Sie für Ihre Arbeit mit den
jugendpolitischen Entwicklungen, der
Offenen Methode der Koordinierung und
dem Pakt für die Jugend? 

Antun Nenad Peters: Eigentlich gehe ich
hier nicht schlauer raus, als ich reinge-
kommen bin. Jedenfalls habe ich nichts
gehört, was mich überrascht oder was
neu ist. Das einzige, was mich wirklich
überrascht hat, ist, dass keine Jugendli-
chen hier sind, wenn man über europäi-
sche Jugendpolitik spricht. Die Redner
waren im Schnitt auch alle fast 50. Das
finde ich dann schon ein bisschen unpas-
send. Die Jugend sollte mit dabei sein
und ihre Anliegen selbst formulieren.

Jetzt geht es auf dieser Tagung vor allen
Dingen um politische Strategien. Haben
Sie dafür eine Idee?

Antun Nenad Peters: Man hat gemerkt,
wie schwierig das ist und dass eigentlich
keiner wirklich weiß, wie man die euro-
päischen Ziele konkret umsetzen kann.
Das Weißbuch Jugend kennen nur die
Insider. Die Ideen sind nicht schlecht,
aber wie man sie umsetzt, dazu gibt es
eigentlich nicht wirklich gute, schnelle
Lösungen.

Neue Wege? Gegenwart und Zukunft einer europäischen Jugendpolitik in Deutschland
– Interviews –
Allgemeine und berufliche Bildung, Mobilität
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Wenn zu wenige Kinder geboren werden
und in der Folge die Gesellschaft zu stark
altert, kann dies zu einer fundamentalen
Bedrohung für die sozialen Sicherungs-
systeme und ein Bremsklotz für die ge-
sellschaftliche Dynamik und wirtschaft-
liche Entwicklung werden.

Es wird deutlich, dass auch in der vorran-
gig an wirtschaftlichem Wachstum orien-
tierten Lissabonstrategie soziale Themen
nicht ausgeklammert werden können.
Familienfreundlichkeit wird auch im

Wettbewerb um die dringend benötigten
qualifizierten Arbeitskräfte der Zukunft
ein wichtiger Standortfaktor werden.

Es gibt europäische Nachbarländer, in
denen Paare sich häufiger für Kinder ent-
scheiden, die höhere Geburtenraten
haben, gleichzeitig eine höhere Erwerbs-
beteiligung der Frauen, deren Bildungs-
systeme erfolgreicher sind, die ein höhe-
res Wirtschaftswachstum aufweisen, in
denen es weniger Kinderarmut gibt und
einen höheren Grad der Zufriedenheit
von Frauen und Familien. Auch in der
Frage der Vereinbarkeit von Beruf und
Familie bietet also das Kernelement der
Offenen Methode der Koordinierung
(OMK), das Lernen voneinander in Euro-
pa, der europäische Vergleich und der
Wettbewerb der besten Systeme eine
Chance für Deutschland.
Auch sollte ein Austausch über unter-
schiedliche Familienbilder stattfinden und
darüber, wie Geschlechterrollen gesehen
werden. Es sollten europaweit erfolgrei-
che Praxisbeispiele darüber ausgetauscht
werden, wie Bildungs- und Berufsbiogra-
fien familienfreundlich gestaltet werden
können. Auch der Fachkräfteaustausch in
Europa sollte intensiviert  werden, z. B.
für den Bereich der Tagesbetreuung. 

Jutta Braun von der Brelie, Deutscher Verein für öffentliche und
private Fürsorge 

Warum bekommt die Frage der Vereinbarkeit von Beruf und Familie diesen zent-
ralen Stellenwert im Europäischen Pakt für  die Jugend? Einerseits zeigt es den

Problemdruck, der von der demografischen Entwicklung ausgeht und dem die europäi-
schen Regierungschefs Rechnung tragen wollten, andererseits deutet es auf die Schwie-
rigkeit hin, einen Ort für diese Fragestellung zu benennen. 

Der Pakt hebt die wichtige Rolle der
Jugend beim Erreichen der ehrgeizigen
Ziele der Strategie von Lissabon, die die
EU zum stärksten und dynamischsten
Wirtschaftsraum der Welt bis zum Jahr
2010 machen will, hervor. Die negative
demografische Entwicklung in Deutsch-
land und weiteren Ländern Europas mit
andauernd niedrigen Geburtenraten und
einem entsprechenden Ungleichgewicht
in der Altersstruktur der Gesellschaft bür-
den der Jugend in Zukunft immer stärkere
Lasten auf.

Kritisch ins Visier genommen wurde das
Ideal des grenzenlos mobilen, flexiblen
jungen Arbeitnehmers, der Arbeitnehme-
rin auf dem europäischen Arbeitsmarkt.
Es blendet aus, dass junge Menschen, de-
ren Ausbildung vor Eintritt in den Arbeits-
markt heute häufig länger andauert als
noch vor einer Generation, mit dem Be-
ginn ihrer Erwerbstätigkeit eben auch in
der Phase der Familiengründung sind.
Eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und
Familie muss als Querschnittsaufgabe ge-
sehen und auf allen Ebenen umgesetzt
werden. National im Rahmen der Gesetz-
gebung und der Förderung von Modell-
projekten, auf Ebene der Länder insbe-
sondere im Bildungs- und Ausbildungs-
bereich, auf örtlicher Ebene sind lokale
Netzwerke und Bündnisse wichtig, die
übergreifend Wohlfahrtsverbände  und
freie Träger, Jugend- und Sozialämter, die
Agentur für Arbeit, die Schule und last
not least Betriebe und Tarifpartner ein-
beziehen müssen.

Neue Wege? Gegenwart und Zukunft einer europäischen Jugendpolitik in Deutschland
– Berichte aus den Workshops –
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
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Lutz Hoffmann: Ich denke, es gibt durch-
aus Zusammenhänge, da ja auch der Pakt
für die Jugend ein Teil der Lissabon-Stra-
tegie ist. Darin geht es ja maßgeblich um
die wirtschaftliche Entwicklung Europas
und zum Beispiel um die Frage, wie man
Frauen als Arbeitskräfte in Europa gewin-
nen kann. Oder darum, inwieweit die de-
mografische Entwicklung, die in Europa
ja bekanntlich schlecht und in Deutsch-
land besonders schlecht verläuft, mögli-
cherweise einen Einfluss haben kann auf
die wirtschaftliche Entwicklung in Europa.
Unter beiden Aspekten gibt es durchaus
eine Verbindung zu den großen Themen,
von denen wir hier bisher gehört haben.
Allerdings stellt sich schon auch die Fra-
ge, wie der Transfer der Lissabon-Strate-
gie oder des europäischen Pakts für die

Jugend nach „ganz unten“ geschehen
soll. Das ist mir ehrlich gesagt immer
noch nicht ganz klar geworden.

Da sind ja jetzt vor allen Dingen die Mit-
gliedstaaten gefragt, wenn es in der Offe-
nen Methode der Koordinierung darum
geht, den Rahmen, den die EU vorgibt,
zu füllen. Was können Sie sich auf natio-
naler Ebene vorstellen?

Lutz Hoffmann: Das ist sehr schwierig,
weil diese Offene Methode der Koordi-
nierung (OMK) ganz anders ist als das,
was man bisher so von europäischer Poli-
tik kennt. Sonst wird irgendwann eine
Richtlinie beschlossen oder eine Verord-
nung, und die wird irgendwie umgesetzt,
und dazu gibt es Fristen. Daran können

sich die Verwaltungen längs hangeln und
wissen ganz genau, was sie zu tun haben.
Die OMK ist natürlich weniger verbind-
lich. Allerdings denke ich, dass in Politik-
bereichen, in denen die Europäische Uni-
on in ihrer Befugnis eingegrenzt ist, diese
Offene Methode der Koordinierung etwas
flexibler ist und jedenfalls die Zielrich-
tung vorgibt.

Viele in der Jugendhilfe würden es ja eher
ablehnen, wenn sich die EU wirklich mit
Gesetzeskompetenz jugendpolitisch ein-
mischen würde, oder?

Lutz Hoffmann: Das wollte ich damit gar
nicht sagen. Ich bin nicht der Ansicht,
dass die Europäische Union hier ihre
Regelungsbefugnis ausdehnen müsste,

’’ ’’
Lutz Hoffmann, Deutsche
Beamtenbund-Jugend

Das Thema Vereinbarkeit von Beruf und
Familie würde man ja nicht ohne weite-
res mit europäischer Jugendpolitik in Ver-
bindung bringen. Können Sie den Bogen
schlagen zu dem, was in Ihrem Work-
shop diskutiert wurde?

ganz im Gegenteil. So wie es ist, ist es,
denke ich, ganz gut. Die internationale
Vergleichbarkeit von Einrichtungen ist
eine wichtige Sache und auch ein Aus-
tausch ist wichtig und man muss natür-
lich sehen, dass auch für die Frage Fami-
lie und Beruf eine gewisse soziale Kohä-
renz, eine gewisse Vergleichbarkeit in
Europa hergestellt werden muss. Aller-
dings halte ich das Durchsetzen von
Standards aus Europa nicht unbedingt
immer für die beste Methode.

Neue Wege? Gegenwart und Zukunft einer europäischen Jugendpolitik in Deutschland
– Interviews –
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
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Dass die nationalen Berichte nicht weiter
zur Verfügung gestellt werden, hängt da-
ran, dass viele Länder nicht möchten, dass
ihre Berichte veröffentlicht werden. Es war
eine überraschend schnelle Entwicklung,
dass unser Bundeskanzler zusammen mit
den drei anderen Regierungschefs dieses
Schreiben geschickt hat. Es hat uns aber
auch gefreut. Wir haben es als politisches
Geschenk empfunden. Es wurde mit Be-
geisterung aufgenommen, dass sich jetzt
endlich auch mal die Regierungschefs im
Rahmen der Überprüfung der Lissabon-
Strategie ernsthaft mit der Jugenddimen-
sion beschäftigten und das als sehr we-
sentlich für die Zukunft und die weitere
Entwicklung speziell  dieses Prozesses
ansehen.

Europäische Jugendpolitik – Perspektiven für Deutschland:
– Statements aus der Podiumsdiskussion –

Barbara Wurster, Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, Referat Europäische Jugendpolitik

Partizipation ist also Methodik und Ziel zugleich und damit Kern des Weißbuchs wie
eigentlich kein anderer Weißbuch-Schwerpunkt. 

Was wir als Bund leisten können, ist eine Anstoßfunktion. Die breite Masse junger
Leute in Deutschland ist durch unser Haus alleine nicht zu erreichen, das wissen wir. 

Wir sind mit diesem Schwerpunktthema
noch nicht so weit, dass wir sagen könn-
ten, wie es in Deutschland bei der Um-
setzung aussieht. Da wird auch Jugend-
beteiligung schwierig sein. Ich kann mir
im Moment nicht vorstellen, dass ich an
junge Leute rangehe und sage: Was haltet
ihr von den Forschungsaktivitäten eutsch-
lands? Das ist ganz schwer vermittelbar. 

Wir wollen natürlich auch jugendpoliti-
sche Themen in andere Bundesressorts
hineintransportieren. Das können wir
anregen, aber nicht im Jugendministeri-
um selbst darüber entscheiden. 

Ich möchte, dass die Jugendminister auf
europäischer Ebene an diesem Thema
dranbleiben, dass wir in den nationalen
Berichten auch immer wieder den Finger
heben, die Jugendbeteiligung speziell
zum Thema Pakt einbringen und in die
anderen Ministerien verstärkt reintragen.

Wenn man Vereinbarkeit Familie und
Beruf fördern möchte, dann hat das seine
Berechtigung, nach vorne getrieben zu
werden. Der Rückenwind aus Europa
kann hier vielleicht helfen. Aber es ist
trotzdem natürlich ein nationales und
auch ein lokales Interesse. Das schließt
sich einander nicht aus.

Wir haben das Weißbuch seit 2001. Man
muss diesen Prozessen Zeit geben. Die
Offene Methode der Koordinierung
(OMK) ist nichts, was etabliert ist und auf
einen Schlag funktioniert. Das ist eine
Langzeitagenda, die wir uns zwischen
den 25 Mitgliedsstaaten vorgenommen
haben. Ich bin sehr zufrieden, wie das
angelaufen ist.
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Freiwilliges Engagement hat einen he-
rausragenden Stellenwert in der Jugend-
politik. Gerade die Länder zeigen durch
ihre umfängliche Förderung, wie wichtig
ihnen Freiwilligendienste sind.

Mehr Wissen über die Jugend – eine
Herausforderung an uns alle. Wie kann
es gelingen, vorhandenes Datenmaterial
besser zusammenzubringen? Wir haben
Jugendberichte auch auf Länderebene.
Das Problem ist, dass diese völlig unter-
schiedlich angelegt sind.

Die unterschiedlichen Ebenen – Bund,
Länder, Kommunen, also nationale, re-
gionale, lokale Ebene, öffentliche Jugend-
hilfe, freie Jugendhilfe – sind gefordert.
Wichtig ist meines Erachtens nicht das
Wissen um eine Methode, wie die OMK,

Werner Theisen, Vertreter der Bundesländer in der Ratsgruppe Jugend

OMKist eine europäische Methode. Wir sind uns bewusst, dass Transparenz
und Verlässlichkeit Basis einer lebendigen Beteiligungskultur sind.

Grundlage dafür ist eine kompetente Informationsvermittlung für alle Beteiligten auf
allen Ebenen. Dabei dürfen wir uns nicht ausschließlich auf elektronische Informa-
tionswege verlassen, es ist wichtig, auch Druckerzeugnisse herauszubringen, damit es
breite Informationswege gibt. Wir erreichen nicht alle und das müssen wir optimieren.

Deutschland entwickeln, um europäische
Jugendpolitik in den verschiedenen Ebe-
nen, das sind einerseits öffentliche und
freie Jugendhilfe, aber auch lokale, regio-
nale und nationale Ebene, besser zu
kommunizieren. 

Ich will immer wieder darauf hinwirken,
dass der Bundesratsbeschluss zum Pakt
für die Jugend kein Papierbekenntnis
bleibt. Ich werde bei uns im Land die Ein-
ladung der Kooperationspartner aus Kul-
tus und Wirtschaft annehmen, um in ge-
meinsamen Arbeitsgruppen mit den frei-
en Trägern Umsetzungsstrategien zu den
verschiedensten Themenfeldern der Lissa-
bon-Strategie zu entwickeln.

sondern das Bearbeiten der vielfältigen
europäischen Themen. Wenn Europa
„falsche = unbekannte“ Themen besetzt,
dann macht mich das schon betroffen,
weil damit Europa an den Interessenla-
gen der jungen Bürgerinnen und Bürger
vorbeiginge. 

Für ganz viele Träger der Jugendhilfe,
aber auch öffentliche Träger stand die
Frage: Lissabon, ja, gehört schon, aber
was sind da für Ziele verabredet worden,
was haben diese Ziele mit uns zu tun?
Meines Erachtens eröffnet uns „Lissabon“
die Chance, feste Kooperationsbeziehun-
gen mit den Handlungsfeldern Bildung/
Schule und Wirtschaft zu vereinbaren.

Wir müssen überlegen, wie wir für die
Zukunft Methoden und Verfahren in

Europäische Jugendpolitik – Perspektiven für Deutschland:
– Statements aus der Podiumsdiskussion –
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Das geht nur mit einer klaren Prioritäten-
setzung und mit einem jugendpolitischen
Konsens aller Beteiligten.

Unser Problem ist schon lange nicht
mehr die Informationsgewinnung. Wir
verfügen über ausreichend Daten. Die
Länderberichte sind in der Praxis oft zu
reinen Verwaltungsberichten verkom-
men,  aus denen man durchaus mehr
machen könnte. 

Wir berichten als Bezirk dem Land. Das
Land berichtet dann dem Bund und der
Bund meldet es wiederum weiter. Das
hat sich eingespielt, das funktioniert. Die
Frage aber ist, wie erleben es Jugendliche
wirklich und wie sind sie in den gesam-
ten Prozess der Berichterstattung mit ein-
bezogen?

Wesentliche Inhalte des Europäischen
Paktes sind auf der Bundes- bzw. Länder-
ebene Leistungsbereiche, die im Kinder-
und Jugendhilfegesetz verankert sind. Die
Jugendarbeit, die Jugendsozialarbeit, das
Thema Schuldistanz, Schulabschlüsse
und der Bereich der frühkindlichen Bil-
dung und Erziehung sind Themen, für die
wir als Jugendämter zuständig sind und
die uns tagtäglich beschäftigen. Es sind
aber auch Themen, bei denen wir zuneh-
mend von anderen europäischen Staaten
lernen können und ihre Erfahrungen ins-
besondere im Bereich der Kindertages-
stätten nutzen sollten.

Wir können als Kommune nicht ununter-
brochen sagen: Das Land ist schuld. Und
das Land sagt: Der Bund ist schuld. Und
der Bund sagt: Das können wir alles gar
nicht beeinflussen, das kommt aus Euro-
pa. Wir müssen den Bürgern klar sagen,
welche Entscheidungs- und Handlungs-
kompetenzen auf welchen Ebenen liegen.

Noch Anfang der 90er Jahre standen uns
für die Förderung von Jugendprojekten
erheblich mehr Mittel zur Verfügung als
Mitte 2005.
Was machen wir mit einer zu kurzen
Decke? Ziehen wir sie nach oben, nach
unten oder zur Seite? Wie schaffen wir es,
bei einer Verwaltung des Mangels, wo die
finanziellen Mittel in der Jugendhilfe fast
nur noch für Leistungen mit einem indivi-
duellen Rechtsanspruch gewährt werden,
auch andere Leistungen, sogenannte
„Freiwillige Leistungen“, noch zu finan-
zieren?

Kerstin Stappenbeck, Jugendamt Treptow-Köpenick

Natürlich erlebe ich engagierte Jugendliche, die etwas tun wollen, die dafür aber
auch Unterstützung und oft einen finanziellen Zuschuss brauchen. Wir erleben

seit Jahren einen riesengroßen Sparzwang in den Kommunen. Die Rahmenbedingun-
gen zur finanziellen Unterstützung sind  auf kommunaler Ebene denkbar ungünstig
geworden.

Gegenseitige  Schuldzuweisungen verur-
sachen erfahrungsgemäß Frustrationen.
Es ist ganz wichtig, eine Haltung zu ent-
wickeln, in der wir das Thema Europa
zum Inhalt unserer täglichen Arbeit ma-
chen. Im Moment sehe ich uns insbeson-
dere auf der kommunalen Ebene eher in
der Rolle von Beobachtern europäischer
Prozesse. 

Es ist unglaublich schwer, insbesondere
bei der Bedarfsfeststellung innerhalb der
Prozesse der Jugendhilfeplanung, einen
Konsens herzustellen. Ich würde mich

freuen, wenn wir alle Akteure auf der lo-
kalen Ebene in ein Boot bekommen, wo
wir uns gemeinsam zu jugendpolitischen
Zielen verständigen könnten. Das heißt,
Betroffene, Jugendhilfeträger, Fachleute
und Politiker kommen  an einen Tisch
und verhandeln gemeinsam. Das ist ein
Prozess, der theoretisch möglich, aber in
der Praxis oft nicht so qualifiziert umge-
setzt wird.
Lasst uns dort auch von der europäischen
Ebene lernen und z. B. die Erfahrungen
der regionalen Runden Tische aus Italien
nutzen.

Europäische Jugendpolitik – Perspektiven für Deutschland:
– Statements aus der Podiumsdiskussion –
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Ute Theisen, Deutscher Bundesjugendring

Partizipation wird gerade als neue Erfindung gerühmt. Ich wage zu bezweifeln, dass
die Prozesse, die im partizipativen Bereich in Deutschland passieren, tatsächlich

etwas mit den Vorgaben der EU zu tun haben. Diese Vorgänge sind in Deutschland
schon fast normal und gehören zu unserem Alltagsgeschäft. Im Gegenteil – wir müssen
feststellen, dass die Möglichkeiten der Teilhabe und der Partizipation eher beschnitten
werden. 

Europäische Jugendpolitik – Perspektiven für Deutschland:
– Statements aus der Podiumsdiskussion –

Es hat auch etwas mit Vertrauen gegen-
über den Jugendlichen oder den Jugend-
organisationen zu tun, nicht immer das
steuern zu wollen, was bei einem partizi-
pativen Prozess herauszukommen hat.
Partizipation nur für Fotos und schöne
Events, die brauchen wir eigentlich nicht.
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Wir haben über Zertifikate und Anerken-
nung von freiwilligem Engagement ge-
sprochen. Die wichtigste zu klärende Fra-
ge ist hier, was die Jugendlichen damit
anfangen können. Arbeitgeberinnen und
Arbeitgeber nehmen die erlernten Schlüs-
selqualifikationen aus dem freiwilligen
Engagement gerne an, sehen es aber nicht
so gerne, wenn man sich neben dem Be-
ruf auch noch ehrenamtlich engagiert.
Wir müssen hier viel mehr in den Diskurs. 

Ich halte es für eine positive Rückbesin-
nung der Regierungschefs, dass eine flo-
rierendere Wirtschaft auch damit zu tun
hat, wie sehr man sich der Jugend wid-
met. 

Bislang bewerte ich den Pakt für die Ju-
gend allerdings eher als Lippenbekennt-
nis. Ein durchaus begrüßenswertes Lip-
penbekenntnis zwar, denn da haben wir
auch schon schlimmeres gehört. Es fehlt
die Konkretisierung.

Es ist kein Automatismus da, der in den
Jugendverbänden oder im Deutschen
Bundesjugendring dazu führt, dass wir –
wie selbstverständlich – uns ständig mit
europäischen Fragestellungen befassen,
oder sogar unsere jugendpolitischen Be-
strebungen ähnlich stark, wie wir sie auf
nationaler Ebene verteidigen, dann auch
auf die europäische Ebene heben. Das ist
noch nicht der Fall und wir haben da ei-
nen Nachholbedarf. Wir müssen diese
Dimension mitdenken und müssen sie
sehr stark miteinbringen.

Bei der Vollversammlung wird ein Per-
spektivpapier für die europäische Jugend-
politik des Deutschen Bundesjugendrin-
ges verabschiedet. Inhaltlich geht es in
die Richtung eines „European Mainstrea-
ming“, um als Jugendverbände nicht auf
der nationalen Ebene stecken zu bleiben.
Die europäische Jugendpolitik soll als ein
wesentliches Thema in den Blick genom-
men, europäische Aktivitäten in den Ver-
bänden noch stärker etabliert und damit
Europa erlebbar gemacht werden. 
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Die Offene Methode der Koordinierung
(OMK) hat im Bereich Jugendinformation
Wirkung gehabt. Es ist viel in diesem
Bereich passiert, was natürlich nicht im-
mer mit Beschlüssen zusammenhängt,
sondern mit dem Engagement verschie-
dener Leute und Institutionen. Wenn wir
über Partizipation reden, dann ist Infor-
mation – das ist inzwischen eine alte
Weisheit – eine der Grundlagen dafür. 

Die Beseitigung von Mobilitätshindernis-
sen ist eine Priorität im Rahmen der Offe-
nen Methode der Koordinierung. Da gibt
es noch einiges zu tun. Das ist etwas, was

Hans-Georg Wicke, JUGEND für Europa – Deutsche Agentur JUGEND

Partizipation lernt man durch Partizipation. Wenn man Partizipation will, dann muss
man auch Möglichkeiten zur Partizipation bieten. Das ist eine Anforderung, die

auch an die gerichtet ist, die zu finanzieren haben.

Europäische Jugendpolitik – Perspektiven für Deutschland:
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nicht unbedingt etwas kostet. Es kostet
aber sehr viel Mühe, hier tatsächlich die
Probleme zu beseitigen, mit denen wir
seit Jahren bei internationalen Freiwilli-
gendiensten zu tun haben. 

Es gibt in Deutschland ein Beispiel, wie
sich Forscher und Praktiker miteinander
vernetzen. Das ist eine sehr gute Kombi-
nation, insbesondere wenn dann auch
noch Jugendliche dazu kommen. 

Ich hätte mir gewünscht, dass es einen
Dialog darüber gibt, was wir hier in
Deutschland mit der Offenen Methode

der Koordinierung bewegen wollen.
Notwendig sind nationale Konferenzen
zur Umsetzung. Wo wollen wir anpa-
cken? Wir müssen nicht sämtliche Ziele
umsetzen, aber vielleicht ein oder zwei.
Gemeinsam oder arbeitsteilig. Und dann
hätten wir vielleicht auch schon einiges
erreicht trotz leerer Kassen überall.

Wir brauchen noch mehr als in der Offe-
nen Methode der Koordinierung eine Ver-
ständigung darüber, was wir mit diesem
Pakt wollen, wie er in die Praxis umge-
setzt werden kann. Ansonsten bleibt er
eine politische Willenserklärung, die über
die bestehende Praxis nicht hinausgeht
oder sogar dahinter zurückfällt. Und weil
es Querschnittsaufgabe ist, weil so viele
beteiligt sind, brauchen wir so etwas auf
regionaler Ebene noch sehr viel mehr.

Sie können die Jugendlichen fragen, die
auf einer Jugendbegegnung waren, die an
einem europäischen Projekt teilgenom-
men haben. Da gibt es alles andere als
eine Distanz zu Europa. Es gibt eine Dis-
tanz zu Politik, und es gibt eine Distanz
zu Institutionen, nur die gibt es in
Deutschland auch.

Wir werden mit dem Programm „Jugend“
konkrete Dinge anschieben, wie zum
Beispiel den Youthpass zur Anerkennung
nichtformalen Lernens. 
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Neuer Schwung in Deutschland – abschließende Bemerkungen
„Europa mit Hilfe der Jugend zukunftssicher machen“

Lutz Wende

Zur „Offenen Methode der Koordinierung (OMK)“ 

Die Methode OMK ist aus der Vermittlungs-, Partizipations- und Entwicklungsper-
spektive als komplexes demokratisches Gestaltungsverfahren zu betrachten. Die

OMK allein unter Effizienzkriterien zu betrachten, erscheint mir problematisch. Denn
demokratische Prozesse brauchen Zeit und sind aufwändig. 

Es scheint mir so zu sein, dass jede der
beteiligten Gestaltungsebenen gerade
dabei ist, die Verantwortung für die Um-
setzung wie für den Erfolg an alle ande-
ren Ebenen zu delegieren, genauer ge-
sagt: abzuschieben. Und wenn weit ge-
nug weiterdelegiert wurde, dann spielt
der eigene Anteil an der Umsetzung auch
keine Rolle mehr. Die Beteiligungsverfah-
ren in der Umsetzung der OMK sind zu
verbessern, sie brauchen Zeit. 

• Zeit für Zielformulierung und Indikato-
renbildung, 

• Zeit für eine ausreichende und tatsäch-
lich partizipative Beteiligung aller
Akteure, 

• Zeit für eine kritische und fachliche
Diskussion zur Umsetzung und nicht
zuletzt 

• Zeit für eine kritische Reflektion und
Würdigung von Ergebnissen und Pro-
zessen.  

Eine Reduktion der OMK auf rein metho-
dische Aspekte erscheint mir daher eher
als eine Verhinderungsposition, die da-
rauf spekuliert, im Stillen und im Rahmen
der gewohnten bürokratischen Abläufe
weiter vor sich hinzuarbeiten und sich
nicht den Gestaltungsanforderungen, die
mit dieser Methode verbunden sind und
die ihren spezifischen demokratischen
Mehrwert darstellen, zu stellen. Die OMK
als partizipativer Ansatz wäre dann ge-
scheitert.

Europa und Identität 

Europa ist noch nicht in den Köpfen, eine
rationale Identifikation mit der Lebenswelt
Europa ist noch nicht (voll) gelungen.  
Europa ist aber keine Parallelwelt mehr,
sondern es gibt nur noch europäische Ent-
wicklungen – es gibt nur noch einen euro-
päischen Gestaltungsraum. Zwar entsteht
Identität und findet Lebenspraxis immer
nur vor Ort statt, aber die Handlungs- als
auch Problemlösungsdimensionen sind
inzwischen nur noch europäisch zu klä-
ren. Europa ist inzwischen permanenter
und vor allem immanenter Gegenstand
aller gesellschaftlichen Handlungsfelder
und ihrer Entwicklungsbedingungen.

Dem gegenüber steht eine „Aneignung“
Europas, die im Wesentlichen unter
Nützlichkeitsaspekten erfolgt und auf
unmittelbarem Handlungswissen basiert,
seltener aber die Gestaltungschancen,
die in den europäischen Aktivitäten
potenziell vorhanden sind, wahrnimmt.

Sichtbar wurde auch eine gewisse Aneig-
nungsdifferenz. In ihr ist Europa etwas
Fremdes, das durch Politik und Verwal-
tung vermittelt wird und sowohl das Böse
als auch das Gute oder Nützliche reprä-
sentiert. 
Und zugleich wird so getan, als wäre
Jugendhilfe ein unbeteiligter Ort, der von
diesen Modernisierungsbegierden freige-
halten werden kann. Dies ist weltfremd.
Jugendhilfe als kritisch-reflexive Instanz
hat sich der gesellschaftlichen Wirklich-
keit zu stellen und diese in ihren Strate-
gien, Ansätzen und Methoden in kriti-
scher Auseinandersetzung bzw. kritischer
Aneignung zu thematisieren. 
Europa lässt sich nicht mehr nur vermit-
teln, sondern die europäische Dimension
ist inzwischen zum Kern aller jugendhil-
fe(politischen) Aktivitäten geworden. 
Europa ist keine Parallelwelt, sondern die
Aneignung von Gesellschaft, Kultur und
der Ökonomie kann nur noch europäisch
stattfinden. 

Bei der Frage nach Akteuren und Ziel-
gruppen kehren wir wieder zum Ausgang
zurück. Die OMK und die Umsetzung
des Weißbuchs folgen einem partizipa-
tiven Gestaltungsprinzip. 
Ausgehend von der grundlegenden euro-
päischen Dimension der Jugendhilfe, geht
es darum, Inhalte wie Informations- und
Vermittlungswege auf eine wirkliche Be-
teiligung hin auszurichten. Nicht „Stell-
vertreter-Politik“ ist angesagt, sondern die
Akteure und Zielgruppen in die Entwick-
lungsprozesse einzubeziehen und sie
selbst zu Gestalterinnen bzw. Gestaltern
zu machen. Dabei wird es auch auf Nied-
rigschwelligkeit und konkrete Teilhabe
für alle jungen Menschen ankommen. 

Hier geht es nicht darum, das uns gegen-
überstehende Europa zu formulieren,
sondern die unseren Alltag prägende eu-
ropäische Dimension in die alltäglichen
Auseinandersetzungen, Aneignungen
und Reflexionen einzubeziehen, sie zum
Gegenstand der Ansätze, Methoden und
Instrumente der Jugendhilfe zu machen. 

Jugendhilfe meint im bundesdeutschen
Kontext die Unterstützung junger Men-
schen bei der Gestaltung ihrer (zukünf-
tigen) Lebensbedingungen. In diesem
Sinne spielt die vielgenannte, aber kaum
realisierte Einmischungsstrategie eine
wichtige Bedeutung in der Jugendhilfe. 

Insofern gilt, insbesondere die Einmi-
schungsstrategie in die partizipativen
Elementen der OMK und des Weißbuchs
wieder mit einzubringen. 

Die OMK und das Weißbuch stellen also
gestalterisch wie inhaltlich eine große
Herausforderung für die deutsche Jugend-
hilfe dar. Dabei geht es nicht nur um
einen neuen Schwung, sondern einfach
darum, die Herausforderung und den
Auftrag anzunehmen und mit den Ju-
gendlichen als Akteuren die europäische
Zukunft zu gestalten. 
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Neue, sollen eine europaweite, gemein-
same Strategie darstellen für nationale
Politik. Auch das scheint mir auf Grund
der eben genannten Wahrnehmungsver-
engung schwer vermittelbar zu sein. 

Eine Zukunftsaufgabe ist es, dieses Ver-
mittlungsproblem nicht hinzunehmen.
Die entsprechenden Verwaltungsstellen,
die übergeordneten Organisationen und
die Verbände der Jugendhilfe müssen grö-
ßere Anstrengungen unternehmen, euro-
päische Entwicklungen ihrer wahren Re-
levanz entsprechend in ihre Politik einzu-
beziehen und zu kommunizieren. Dabei
muss differenziert werden, welche Ziel-
gruppe was interessiert, mit welcher
„Sprache“ gesprochen wird und wer
wem übersetzen müsste. 

2. Ein Sprung: Beteiligung ist
nicht Beteiligung

Wir haben in den letzten beiden Tagen
die Forderung nach Partizipation genau
so oft gehört wie die Fragen nach Mög-
lichkeiten ihrer Umsetzung. Die konkrete
Bedeutung des verbal überstrapazierten
Begriffs „Partizipation“ ändert sich dabei
jeweils, je nach Interesse der zu Beteili-
genden. Es ist eben etwas anderes, ob
man an eine eher zufällige, „wilde“ Parti-
zipation, an punktuelle Äußerungsmög-
lichkeiten, zum Beispiel auf Jugendkonfe-
renzen der EU, denkt, ob an eine Partizi-
pationskultur, die sich als durchgängige
Haltung des gegenseitigen Respekts und
des Willens zur Zusammenarbeit aus-
drückt, oder gar an demokratisch geregel-
te, verbindliche und einklagbare Beteili-
gungsstrukturen, zum Beispiel auf der
Ebene demokratischer und subsidiärer
Gefüge.

Neben einem generellen Zweifel an Par-
tizipationsmöglichkeiten wurde daher
auch unzufriedene Kritik an gegenwärti-
gen Beteiligungspflänzchen laut. Einmal
als Argwohn, durch gelegentliche Partizi-
pationsevents wie Jugendwochen oder

Neuer Schwung in Deutschland – abschließende Bemerkungen
Abschlussbetrachtung 

Als besonders großes Kommunikations-
hindernis erweist sich noch immer die
Tatsache, dass das Thema Europa nach
wie vor ein besonderes ist, dem es an
Anbindung mangelt, in der Lebenswelt
von Jugendlichen ebenso wie in der Ar-
beitswelt von Politik, Verwaltung, Trägern
oder Verbänden. „Europa“ wird meist in
„Paralleluniversen“ thematisiert, fachlich
und funktional abgesondert. Gerade un-
ser Thema hier, die OMK und der Pakt für
die Jugend aber, sind nicht nur transna-
tionale, sondern, und das ist ja auch das

Konferenzen instrumentalisiert zu wer-
den – typischerweise ein Vorwurf von Ju-
gendlichen – und einmal als Sorge, dass
über neue Gremien oder Formate, zum
Beispiel Konsultationsprozesse, bestehen-
de Beteiligungsstrukturen ignoriert wür-
den – typischerweise ein Kümmernis der
Organisationen und Verbände. Aber wa-
rum ist das so schwer? Es mangelt doch
nicht an Verfahren auf nationaler Ebene.
Eigentlich müsste es doch ein Leichtes
sein, die bekannten, dem Subsidiaritäts-
prinzip folgenden Verfahren der Informa-
tion, Diskussion und Abstimmung auch
für die Behandlung europäisch angesto-
ßener Themen anzuwenden.

Es wird eine Aufgabe sein, sich für die
durch die EU angestoßenen und auch
zum Teil neu zu verhandelnden Themen
der Jugendpolitik und für deren Umset-
zung auf nationaler Ebene der bewährten
Partnerschaftlichkeit zwischen Staat und
Trägern ebenso zu besinnen wie der ge-
regelten Abstimmung zwischen Bund,
Ländern und Kommunen. Dass es dabei
auch neue Formen der Verständigung und
„Koordinierung“ geben sollte, ist dem
nicht abträglich, solange keine Parallel-
strukturen erfunden werden, sondern das
System partizipativ angereichert wird,
zum Beispiel durch die dringend notwen-
dige Beteiligung von Jugendlichen. 

3. Ein Widerspruch: Findet
Jugendpolitik in der EU eine
Heimat? 

In Europa scheint die Erkenntnis ange-
kommenen zu sein, dass „Jugend“ eine
Zukunftsressource ist, die eine Gesell-
schaft nicht leichtfertig verspielen darf. Es
gibt endlich die Einsicht, dass deren An-
liegen zu den relevanten Politikbereichen
gehören. Und die Anerkennung der Be-
teiligung und Gestaltungsfreiheit von Ju-
gendlichen selbst als Legitimationsgrund-
lage von Jugendpolitik. Das sind alles er-
freuliche, Hoffnung machende Entwick-
lungen.

Der Jugendpolitik, sollte man meinen,
müsste das doch Schwung verleihen. Von
„Rückenwind“ war mehrfach die Rede.
Aber die hier Anwesenden wissen natür-
lich allzu gut, dass jugendpolitische An-
liegen in der gegenwärtigen Situation in
Deutschland ganz schlecht aufgehoben
sind. Dass real diejenigen Strukturen, Ar-
beitsfelder, Unterstützungssysteme, die
man zur Umsetzung der drei oben ge-
nannten Erkenntnisse bräuchte, finan-
ziell, personell und strukturell abgebaut
werden. Kann es denn sein, dass das, was
die EU mit der Offenen Methode der Ko-
ordinierung als jugendpolitische Zu-
kunftsaufgabe proklamiert und mit dem
Pakt für die Jugend konkret fordert, auf
nationaler Ebene keine Entsprechung fin-
det? Dass auf europäischer Ebene Kohä-
renz jugendpolitischer Aufgaben gefor-
dert wird, auf nationaler aber das Feuer-
wehrprinzip gilt? Dass, geht die Entwick-
lung so weiter, der Eigensinn von Jugend-
hilfe und Jugendarbeit eher auf europäi-
scher Ebene als auf nationaler zu finden
wäre?

Diese Zukunftsaufgabe ist die Aufgabe
schlechthin: Jugendpolitik und Jugendhil-
fe sind aufgerufen, sich im Zuspiel natio-
naler Anforderungen mit supranationaler
Ausrichtung neu zu positionieren. Dabei
müssen sie auch dafür einstehen, ob Ju-
gendpolitik im Querschnitt marktorien-
tierter Politiken instrumentalisiert wird,
gar ihre Zuständigkeit verliert, oder ob sie
als Anwalt von Kindern und Jugendlichen
Bedingungen schafft, die die gemeinsam
erkannten Probleme lösen helfen.Dr. Helle Becker

1. Ein Graben: Europa als Vermittlungsproblem

Es ist ein langer Weg von der europäischen Politik zu den hier Anwesenden, die
Europa jungen Bürgerinnen und Bürgern nahe bringen sollen. Die Bedürfnisse,
Informationen von „Europa“ zu bekommen, auch die Bedürfnisse, darin eine Rolle

zu spielen, es mitzugestalten, sind zu unterschiedlich. Vielfach war die Rede davon,
dass verschiedene „Sprachen“ gesprochen werden, die übersetzt werden müssten. Auf
der einen Seite wird praktisch argumentiert, auf der anderen strategisch-politisch. 
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bzw. mitgestaltet. Sie haben eine Fülle
von Informationen und Erfahrungen ge-
sammelt, Ideen entwickelt und Kritiken
formuliert. Inzwischen fällt es diesen
„Insidern“ an manchen Stellen schwer,
die Entwicklung der letzten fünf Jahre in
Sachen europäischer Jugendpolitik nach-
vollziehbar, das heißt unter Verzicht auf
Detailfragen, zu beschreiben und in die
nationale und europäische Gesamtent-
wicklung einzuordnen.

Es gibt ein wachsendes Interesse der Akteure der Kinder- und Jugendhilfe an der euro-
papolitischen Diskussion. Allerdings divergieren Motivation und Wissensstand

erheblich, eine gemeinsame Gesprächsebene ist oft schwierig. Ein verbesserter Infor-
mationstransfer ist notwendig!

Hans-Georg Wicke, JUGEND für Europa – Deutsche Agentur JUGEND
Heike Völger, Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ 

sicherlich bei allen Beteiligten ohne ver-
tiefte Vorkenntnisse honoriert werden
und böte die Chance, einige, inzwischen
recht abgehobene Einzeldiskussionen
über Verfahrensschritte, zeitliche Abläufe
und Besetzung von Beratungsgremien,
wieder auf den Boden der Tatsachen zu-
rückzuholen. Letztlich geht es um die
Teilhabe aller jungen Menschen am ge-
sellschaftlichen Gestaltungsprozess, es
geht um Zukunftschancen und die Über-
windung von sozialer Ungleichheit.

Nach wir vor rufen die vermeintlich so
weit auseinanderliegenden nationalen
(regionalen, lokalen) und europäischen
Fragestellungen Abwehr hervor: „Proble-
me vor Ort versus europäische Anliegen“.
Verbindungen müssen hergestellt und
vorhandene Verknüpfungen transparenter
gemacht werden!

Kinder- und Jugend(hilfe)politik ist eine
„Mehrebenenpolitik“, die sowohl lokal,
regional, national als auch europäisch
gestaltet wird. Die Verantwortlichkeiten
und Gestaltungsspielräume sind ineinan-
der verwoben, so dass es notwendig wird,
zu hinterfragen, was wird auf welcher
Ebene entschieden, was wird auf welcher
Ebene umgesetzt? Es wird schnell deut-
lich, dass die Lebensräume von jungen
Menschen insbesondere auf der örtlichen
Ebene gestaltet werden, dass sich Betei-
ligungs- und Bildungschancen vor Ort
eröffnen, dass ein positives Lebensumfeld
dort zu schaffen ist, wo junge Menschen
sind, und Moblitiätshindernisse dort zu
beseitigen sind, wo sie aufgebaut werden.
Die EU als supranationale Instanz ist jene
Ebene, die den Sozial- und Nahräumen
der jungen Menschen am weitesten ent-
fernt ist. 

Auf den ersten Blick scheint es fast über-
flüssig, mit jugendpolitischem Blick nach
Brüssel oder Straßburg zu schauen, wenn
so einiges vor Ort, im Bundesland oder in
Deutschland im Argen liegt. Ein eindi-
mensionaler Blick vom Kleinen zum
Großen entspricht aber nicht den vielen

Sinnvoller Informationstransfer heißt ein
Schlüsselwort in der Diskussion. Es gilt,
eine insbesondere zwischen den ver-
schiedenen Ebenen der Kinder- und Ju-
gendhilfe – von lokal bis national – und
den nationalen und europäischen Struk-
turen klaffende Kommunikationslücke zu
schließen. Sinnvoller Informationstransfer
heißt aber auch, nicht alle müssen immer
alles wissen! So ist es notwendig, die The-
men der jugendpolitischen Zusammenar-
beit in alle Handlungsebenen und -felder
der Kinder- und Jugend(hilfe)politik zu
transportieren, aber nicht alle müssen
wissen, wie zum Beispiel die Offene
Methode der Koordinierung funktioniert. 

Strukturdebatten dominieren die Dis-
kussionen. Strukturen sind Mittel, um
Information und Kommunikation zu ver-
bessern, sie verhindern aber bislang die
eigentliche Auseinandersetzung um die
Verbesserung der Lebensbedingungen
und Beteiligungschancen junger Men-
schen. Es gilt, die Debatten vom Kopf
(Verfahrensansatz) auf die Füße (Themen
und Inhalte) zu stellen! 

Ein Erleben von Europa, insbesondere
über europäische (Begegnungs-)Maß-
nahmen, ist oft der Einstieg für die Wahr-
nehmung und die weiterführende Befas-
sung mit europäischen Entwicklungen.
Zunehmend manifestiert sich europäi-
sche Realität aber auch im Alltäglichen,
beispielsweise in der europäischen Wäh-
rungsunion oder im zunehmenden „Über-
den-Tellerrand-schauen“ in Medien und
Politik. Unterm Strich, und darauf deutet
insbesondere die langjährige Erfahrung
der internationalen Jugendarbeit hin, füh-
ren die Wege nach Europa nicht über
abstrakte Theorien und politische Kon-
zepte, sondern über das Erleben europäi-
scher Realität. 

Es bedarf einer lebensnahen Herange-
hensweise an europäische Diskurse und
es bedarf eines klugen Einordnens euro-
päischer Politiken. Der Mut zur Lücke
mit Blick auf den „roten Faden“ würde

Was bleibt zu tun? – Ein Rück- und Ausblick

Spätestens seit der Vorlage des Weiß-
buchs „Neuer Schwung für die Jugend
Europas“ im Jahr 2001 hat sich eine ju-
gendpolitische Zusammenarbeit in Euro-
pa entfaltet, die weit über eine EU-Politik
durch Förderprogramme hinausgeht. Eine
gewisse, wenn auch relativ geringe, Zahl
von Akteuren der Kinder- und Jugendhilfe
hat sich intensiv mit europäischer Politik-
entwicklung und -gestaltung befasst und
den Prozess der neuen jugendpolitischen
Zusammenarbeit in Europa mitverfolgt
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Querverbindungen, die es zwischen den
verschiedenen Ebenen, grenzüberschrei-
tend und auch im Sinne von Quer-
schnittspolitiken gibt. Die Themen der
jugendpolitischen Zusammenarbeit in
Europa, beispielsweise die Partizipation
junger Menschen oder auch ihr freiwilli-
ges Engagement, sind sicherlich keine
rein europäischen Anliegen. Vielmehr
sind hier Themen benannt, die lokal ge-
nauso wichtig sind wie überregional. 
Ziel muss es sein, die Aktivitäten der
unterschiedlichen Handlungsfelder und
-ebenen vernetzt und zur Unterstützung
zu nutzen. So ist für viele lokale, regiona-
le und auch nationale Initiativen weder
der politische Rückenwind aus Europa
noch das grenzüberschreitende Vonein-
ander Lernen gar nicht mehr wegzuden-
ken. Leider fehlen aber nach wie vor
sinnvolle Analyse- und Erhebungsinstru-
mente, aber auch Begleit- und Vermitt-
lungsinstitutionen.   

Europa ist längst Bestandteil des Alltags
junger Menschen. Europa hat einen Ein-
fluss auf die Gestaltung der Lebenslagen,
mit all seinen Chancen und Risiken. Die
europäische Zusammenarbeit im Jugend-
bereich birgt die Chance, dies nicht nur
europäisch zu gestalten, sondern auch
eine nationale Jugendpolitik zu aktivie-
ren. 

Dass europäische Politiken die Lebens-
lagen von Kindern und Jugendlichen
nachhaltig beeinflussen, wird niemand
mehr ernsthaft in Frage stellen, und dass
hier jugendpolitische Einmischung ge-
fragt ist, wohl auch nicht. Auch dass
Europa Chancen bietet für die Lebensge-
staltung junger Menschen und dass eine
entsprechende Beteiligung aller ermög-
licht werden soll, wird sicherlich auch
von allen unterschrieben. Es geht also
nicht darum, ob Europa im Aufwachsen
junger Menschen eine Rolle spielt, son-
dern welche und wie die Kinder- und
Jugend(hilfe)politik im Sinne der Subjekt-
stellung junger Menschen im Kontext von
Europa handelt. Eine integrierte Kinder-

bleibt es, Beteiligungsverfahren und Kon-
zepte auszuprobieren, aus Erfahrungen
zu lernen und sinnvoll und erfolgreich
weiter zu entwickeln. 

Die europäische Zusammenarbeit im
Jugendbereich steckt in ihren Anfängen.
Es gibt zu wenig Erfahrungen damit, um
sie wirklich bewerten zu können. Bei
allen bisherigen Schwierigkeiten: Sie ist
eine Chance für die Gestaltung von

Was bleibt zu tun? – Ein Rück- und Ausblick

und Jugend(hilfe)politik wirkt also nicht
nur im „eigenen Ressort“, sondern auch
als Querschnittspolitik in allen anderen
Ressorts, die an der Gestaltung von Le-
benslagen junger Menschen mitbeteiligt
sind. Der Pakt für die Jugend nennt eini-
ge: Bildung, Beschäftigung, soziale Inte-
gration, Mobilität. Da die Einmischungs-
strategie keine rein europäische ist, wäre
auch hier ein Überspringen des Funkens
zwischen Europa und Deutschland wün-
schenswert.

Es fehlen Kapazitäten und Instrumente,
um Phantasie und Kreativität als Teil einer
nationalen Gestaltung europäischer Ver-
einbarungen zu machen. Der Verwaltung
darf das Feld nicht allein überlassen wer-
den. Dies geht nur, wenn Träger und Ak-
teure der Jugendarbeit, Jugendhilfe und
Jugendpolitik Verantwortung überneh-
men: Europa muss immanenter Bestand-
teil von Konzepten, Angeboten und Pro-
jekten werden und darf kein Fremdkörper
oder Störfaktor der eigenen Arbeit sein!

Noch hat sich kein ausgeglichenes Ver-
hältnis von top down und bottom up in
der Gestaltung der jugendpolitischen Zu-
sammenarbeit in Europa eingependelt –
noch nicht mal annähernd. Die Verfahren
laufen nach den Prinzipien europäischer
Politikgestaltung. Die national Verant-
wortlichen vereinbaren auf europäischer
Ebene gemeinsame Ziele und Verfahren
und sind dann verpflichtet, über deren
Umsetzung im eigenen Land in Brüssel
zu berichten. Die Akteure der Kinder-
und Jugendhilfe hinken, wenn es gut
läuft, den Verfahrensschritten hinterher,
wenn es schlecht läuft, kriegen sie gar
nichts mit. Sie sind es vor allen anderen,
die wissend oder auch unwissend euro-
päisch vereinbarte jugendpolitische Ziele
umsetzen. Dabei ist die angemessene Be-
teiligung von Akteuren und Strukturen
der Kinder- und Jugendhilfe und von jun-
gen Menschen selbst in allen Verfahrens-
schritten erklärte Methode und Ziel der
jugendpolitischen Zusammenarbeit in
Europa. Bislang wurden viele ernsthafte

Bemühungen unternommen, hier einen
besseren Austausch und eine sinnvolle
Vernetzung zu erreichen. Die vorhande-
nen Beteiligungs- und Mitwirkungsver-
fahren scheinen aber nur sehr bedingt
tauglich für die Herausforderungen, die
ein basisdemokratischer Prozess mit
europäischer Dimension stellt. Gefordert
sind alle: neu zu denken, umzudenken,
querzudenken, lokal, global und grenz-
überschreitend zu denken. Aufgabe

Lebenslagen junger Menschen, die es zu
nutzen gilt. Deswegen muss sie aktiv wei-
ter entwickelt werden. Je mehr Beteiligung
auf allen Ebenen, umso erfolgreicher wird
europäische Jugendpolitik für die Gestal-
tung von Lebenslagen junger Menschen
sein können. Die Diskussion darüber ist
nicht beendet, im Gegenteil: Sie hat gera-
de erst begonnen. Dafür braucht es Foren
und Gelegenheiten, nicht nur national,
sondern auch europäisch. Dafür braucht

es aber auch die Verantwortung aller
Beteiligten der öffentlichen und freien
Jugendhilfe, national, regional und lokal.
Hier müssen noch einige Aktivitäten und
Diskussionen folgen! 



Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ
JUGEND für Europa – Deutsche Agentur JUGEND

E u r o p a

JUGEND für Europa
Deutsche Agentur JUGEND

Perspektiven Europäischer Jugendpolitik

Mit diesem Reader geben die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ und
JUGEND für Europa – Deutsche Agentur JUGEND Akteuren der kommunalen, regionalen 
und nationalen Kinder- und Jugend(hilfe)politik einen Ein- und Ausblick zur jugendpolitischen
Zusammenarbeit in Europa und dem Europäischen Pakt für die Jugend. Die in diesem Reader
veröffentlichten Fachbeiträge und Interviews basieren auf Erkenntnissen des 4. Forums zu Per-
spektiven Europäischer Jugendpolitik „Ein Weißbuch und ein Pakt für die Jugend – Neuer
Schwung in Deutschland?“, das vom 27. bis 28. September 2005 in Bonn als Kooperations-
veranstaltung von AGJ und JUGEND für Europa stattfand.

In den Beiträgen werden u.a. die Perspektiven der jugendpolitischen Zusammenarbeit in
Europa aus europäischer und deutscher Sicht für die Bundesregierung, die Bundesländer und
die Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe beleuchtet. Des Weiteren wird den Fragen nach
Umsetzung, Konsequenzen und Perspektiven der Anwendung der Offenen Methode der
Koordinierung für die Bereiche Partizipation, Jugendinformation, Freiwilligentätigkeit sowie
zum besseren Verständnis bzw. Kenntnis der Jugendlichen nachgegangen. Außerdem werden
Chancen eines europäischen Jugendpakts in Sachen Integration, Beschäftigung, Bildung sowie
Vereinbarkeit von Beruf und Familie in den Blick genommen.
Die AGJ und JUGEND für Europa wollen mit dieser Veröffentlichung Zukunftsperspektiven der
jugendpolitischen Zusammenarbeit in Europa aufzeigen und Anstoß geben für die weitere
Diskussion um eine europäische Jugendpolitik.

Die Fachbeiträge sind in der Printversion in Kurzfassung abgedruckt und können auf der 
beiliegenden CD in Langfassung heruntergeladen werden.




