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Fachtagung vom 28. bis 30. November 2006 in Bonn 
 

 
 
Hintergrund dieser Fachtagung ist zum einen die zunehmende Bedeutung der Frage, wie bei 
Jugendlichen das Interesse an Europa geweckt und ihre aktive Beteiligung an einer 
europäischen Bürgergesellschaft unterstützt werden kann. Zum anderen kann man 
feststellen, dass es in Deutschland zwar viele Institutionen und Fachkräfte gibt, die sich mit 
dem Thema der jugendgerechten Vermittlung Europas seit langem auseinandersetzen und 
entsprechende Aktivitäten initiiert haben - Planspiele und Aktionstage an Schulen, 
internationale Jugendbegegnungen und öffentlichtkeitswirksame Kunstprojekte, 
Wettbewerbe, Förderpreise, Internetseiten, Methodenhandbücher. Viele dieser Ansätze sind 
aber nur im direkten Umfeld der Veranstalter bekannt. Insbesondere zwischen der formalen 
und der nicht formalen Bildung existieren nur wenige Berührungspunkte. Wertvolle 
Erfahrungen finden kaum größere Verbreitung, gute Methoden und Materialen müssen 
mehrfach entwickelt werden, Möglichkeiten für Synergien und Kooperationen bleiben 
ungenutzt.  
 
Ziel der Fachtagung ist es, in Deutschland eine Plattform zu schaffen, auf der sich die 
unterschiedlichsten Akteure europabezogener Bildung - aus der formalen und nicht formalen 
Bildung wie auch aus anderen gesellschaftlichen Feldern (Politik, Stiftungen, Forschung) - 
kennenlernen, austauschen und vernetzen.    
 
Im ersten Teil der Tagung finden Workshops statt, bei denen nach einem Einstiegsreferat 
und der Vorstellung besonders innovativer best-practice-Projekte Raum ist für den 
organisations- und bereichsübergreifenden Erfahrungsaustausch sowie für eine vertiefende 
fachliche Diskussion. Die Workshopthemen lauten: 
  
Europa vermitteln... 

 in der schulischen Bildung 
 in der politischen Bildung 
 in der kulturellen Bildung 
 in der beruflichen Bildung 
 in der internationale Jugendarbeit 
 durch den Einsatz neuer Medien 
 im Rahmen der peer-group-education  
 an bildungsferne Jugendliche 
 zur Stärkung einer europäischen Bürgergesellschaft 

 
Der zweite Teil der Tagung bietet in Form eines Open Space die Gelegenheit, alle 
möglichen Anliegen, Ideen und Fragen zum Thema „Europa vermitteln“ mit interessierten 
FachkollegInnen zu diskutieren, Projekte zu planen, Kooperationen zu schließen und 
konkrete Absprachen zu treffen. 
 
Im Anschluß an die Fachtagung ist die Publikation eines Handbuchs zur europabezogenen 
Bildungsarbeit in Deutschland geplant, in dem u.a. die Tätigkeitsprofile der in diesem 
Bereich aktiven Einrichtungen vorgestellt und Fachbeiträge zu den Workshopthemen 
veröffentlicht werden.  
 



Über formlose Interessenbekundungen per E-Mail an zimmermann@jfemail.de würden wir 
uns sehr freuen. Eine persönliche Einladung mit dem genauen Veranstaltungsprogramm 
erhalten Sie Anfang Oktober. Eine Online-Anmeldung wird dann unter 
www.jugendpolitikineuropa.de möglich sein.  
 
 
Die Fachtagung „Europa vermitteln“ ist eine Veranstaltung von: 
 
JUGEND für Europa - Deutsche Agentur für das EU-Aktionsprogramm JUGEND 

 
 
bpb – Bundeszentrale für politische Bildung 

 
 
Netzwerk Europäische Bewegung 

 
 

 


