
 # 03.14 
Newsletter

Umsetzung der EU-Jugendstrategie

Aktuelle Entwicklungen  
auf  nationaler und 
 europäischer  Ebene

Inhalt 1. Europäische Entwicklungen 2

2. Entwicklungen in Deutschland 8

3. Strukturierter Dialog 11

4. Peer Learning und Multilaterale  Kooperationsprojekte 17

4.1. Abschlusskonferenz „Hear my Voice“ des MPKs Partizipation 17

4.2. Peer Learning 25

4.3. transitions: Gelingende Übergänge in Ausbildung und Arbeit 26

5. Dokumente und Materialien 29

6. Kommende Veranstaltungen 31

INTERVIEW 4

Mit  Arbeits- und Sozialminister 

Norbert Bischoff

HEAR MY VOICE 17

Ergebnisse des MKP 

 Partizipation



 » 2

1. EUROPÄISCHE ENTWICKLUNGEN

So fern, so nah: Junge Menschen wollen  
politische Mitbestimmung 
Nein, sie sind es nicht: Wieder führt ein aktueller Bericht der 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) vor, 

dass das auch wissenschaftlich häufig zementierte Urteil, Jugendliche 

und junge Erwachsene seien politikfern, falsch ist.

Ja, wenig Interesse und dürftiges Wissen über Politik, geringes Ver-
trauen in die politisch Verantwortlichen, ein wachsender Zynismus 
gegenüber demokratischen Institutionen können als Indikatoren für 
schwachen Bürgersinn und politisches Engagement unter Jugendli-
chen gewertet werden. Aber, nein, so die Argumentation im Bericht 
„Politische Mitbestimmung und EU-Bürgerschaft: Wahrnehmung 
und Verhalten junger Menschen“, dieses Urteil beachte nur traditio-
nelle Arten politischer Beteiligung an Wahlen oder Parteien.

à   Weiterlesen

Nicht nur in Arbeit: EAPN fordert Maßnahmen gegen 
Armut und Ausgrenzung Jugendlicher 
Alle reden von Jugendarbeitslosigkeit. Mindestens so erschreckend 

sind die Zahlen zu Ausgrenzung und Armut junger Menschen, sagt ein 

Positionspapier des Europäischen Netzwerks gegen Armut.

Die Jugendarbeitslosigkeit treibt Europa um: Mit Raten zwischen 
23,4% im Durchschnitt und mit über 55% in Griechenland und Spani-
en besteht dringender Handlungsbedarf. Die Europäische Union ver-
sucht dem mit der Jugendgarantie und Strukturfondsmaßnahmen für 
mehr Beschäftigung zu begegnen. Nun hat das Europäische Netzwerk 
gegen Armut (European Anti-Poverty Network/EAPN) angesichts ei-
ner Quote von durchschnittlich 29,7% junger Europäer in Armut und 
Ausgrenzung diese Schwerpunktsetzung deutlich kritisiert. Maßnah-
men, die nur auf Beschäftigungsfähigkeit zielten, griffen deutlich zu 
kurz. Sie würden der Diversität der Jugend nicht gerecht und führten 
lediglich „zu einer verlorenen Generation jenseits des Arbeitsmarkts“. 
Das Ziel müsse die Integration der Jugendlichen in die Gesellschaft 
sein. Beschäftigung sei ein Schlüsselfaktor, aber beileibe nicht der 
einzige. Viele Jugendlichen seien nicht unmittelbar, manche gar nicht 
beschäftigungsfähig.

à   Weiterlesen
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Partizipation: von Jugendpolitik lernen
Das diesjährige Forum Bildung, Ausbildung und Jugend der 

Europäischen Kommission widmete sich der Erörterung der 

bildungspolitischen Schwerpunkte der EU für die Jahre 2015 bis 2017. 

Für den Jugendbereich ging es um die Frage, welchen Beitrag dieser 

hierzu leisten kann. Hintergrund ist der strategische Rahmen für die 

europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der allgemeinen und 

beruflichen Bildung, für den – genauso wie für die EU-Jugendstrategie 

– immer wieder mittelfristige Arbeitsschwerpunkte festgelegt werden. 

Das Forum war partizipativ angelegt, womit die Veranstalter auf eine 
Kritik aus dem Vorjahr reagierten, wo insbesondere aus den Reihen 
der Nichtregierungsorganisationen ein Mangel an Interaktion und 
Beteiligung problematisiert worden war. In thematisch ausgerichte-
ten Arbeitsgruppen ging es nicht nur darum, die im Plenum zuvor 
genannten Herausforderungen zu diskutieren, sondern auch Vor-
schläge für zukünftige Politikinitiativen für die europäische Zusam-
menarbeit auf dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung 
zu erarbeiten und abzustimmen. Für Bürger würde es keinen Unter-
schied machen, ob sie in formalen, nicht-formalen oder informellen 
Rahmen gelernt hätten, ihnen sei wichtig, dass sie ihre Lernergebnis-
se und Kompetenzen gleichberechtigt nutzen könnten. 

à   Weiterlesen

Jugendliche aus der EU übergeben Deklaration 
„Junges Europa – Demokratie neu denken“ in Berlin
Die Übergabe der Deklaration „Junges Europa – Demokratie neu 

denken“ an verschiedene politische Entscheidungsträger am 

06. November 2014 in der Vertretung des Landes Sachsen-Anhalt 

beim Bund in Berlin stellte einen erfolgreichen Abschluss des 

gleichnamigen Projektes dar. 

Anlässlich des Jubiläums 25 Jahre Fall der Berliner Mauer und des Ei-
sernen Vorhangs in Europa, organisierte GOEUROPE.lkj) das Pro-
jekt mit Organisationen aus allen 28 Mitgliedsstaaten der EU, um mit 
Jugendlichen die gegenwärtige Demokratie unter die Lupe zu neh-
men und Ideen für ein besseres Europa zu formulieren.

à  Weiterlesen

 
(Quelle: .lkj) – Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt e.V. 
/ GOEUROPE!)

Übergabe der Deklaration „Junges 

Europa – Demokratie neu denken“ 

Bild: Gerolf Mosemann
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Dialog mit jungen Menschen bewegt die Politik
JUGEND für Europa sprach mit Norbert Bischoff, Minister für Arbeit 

und Soziales und Landtagsabgeordneter des Landes Sachsen-Anhalt 

über das Projekt „Junges Europa – Demokratie neu denken“.

 » Herr Bischoff, mit dem Projekt  „Junges Europa – Demokratie neu den-
ken“ wurde anlässlich des Jubiläums 25 Jahre Fall der Berliner Mauer und 
des Eisernen Vorhangs in Europa der Versuch unternommen, mit Jugend-
lichen die gegenwärtige Demokratie unter die Lupe zu nehmen und Ideen 
für ein besseres Europa zu formulieren. Welche Forderungen fanden Sie als 
einer derer, an die sich die Deklaration richtete, besonders wichtig?

 « Das Projekt  „Junges Europa – Demokratie neu denken“ wurde von 
GOEUROPE – Europäisches Jugend Kompetenz Zentrum koordiniert 
und ist aus meiner Sicht ein gelungenes Projekt, durch welches  mit den Ju-
gendlichen die gegenwärtige Demokratie unter die Lupe genommen wur-
de und beachtenswerte Meinungen und Ideen zusammengetragen werden 
konnten. Sozusagen ein gelungener Versuch! Für mich als Jugendminister 
mit einem breitgefächerten Aufgaben- und Wirkungskreis spielen die Ge-
danken und Forderungen der jungen Menschen bezüglich der Inklusions- , 
Gleichberechtigungs und Mobilitätsproblematik sowie die Forderungen zu 
mehr Transparenz bei politischen Beschlüssen und Vorgängen natürlich 
eine wesentliche Rolle.

 » Am 6. November luden Sie einige Jugendliche aus dem Projekt und die 
Projektverantwortlichen von GOEUROPE.lkj) zu einer Gesprächsrunde 
ein und äußerten dabei, dass die Inhalte der Deklaration „wichtige Anre-
gungen für die Gestaltung des Jugendpolitischen Programms des Landes 
Sachsen-Anhalt“ abgeben. Welche Einflüsse können europäische Impulse 
wie diese auf die Jugendpolitik in Sachsen-Anhalt konkret haben?

 « Die Gesprächsrunde, an der junge Menschen aus Österreich, Estland, 
Schweden, Belgien, Lettland und Deutschland teilnahmen, war von lok-
kerer Atmosphäre geprägt und ermöglichte interessante Einblicke in das 
Projekt, vor allem aber einen Erkenntnisgewinn über die Gedankenwelt 
der Jugendlichen, was Ihnen bedeutend und wichtig erscheint, was ihnen 
in Europa gemein ist oder auch unterscheidet. Selten gehen die Vorstellun-
gen und Gedanken der Jugendlichen mit denen der Politiker konform. Bei-
spielhaft sei an dieser Stelle die Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre 
genannt. Es hat mich schon etwas erstaunt, dass die jungen Menschen dies 
gar nicht unbedingt wünschen. Vor diesem Hintergrund ist es richtig , dass 
das jugendpolitische Programm in Sachsen-Anhalt von und mit Jugend-
lichen erarbeitet wird und ich bin schon auf den sich daraus ergebenen 
Meinungsaustausch gespannt. 

 » Einige der Empfehlungen aus der Deklaration widmen sich der Frage 
der Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Auch die Situation von 

Arbeits- und Sozialminister 

Norbert Bischoff
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Flüchtlingen und Immigranten wurde in den Blick genommen, mit der 
Perspektive, so das demokratische Leben in der EU zu stärken und Rassis-
mus und Ungleichbehandlung zu bekämpfen. Haben Sie sich gewundert, 
dass ausgerechnet diese Themen von den Jugendlichen als besonders wich-
tig bewertet wurden?

 « Nein, das hat mich nicht so sehr verwundert. Die jungen Menschen in 
Deutschland machen sich sehr vielfältige Gedanken zu diesen Themen, 
nur dass darüber bisher weniger berichtet wird als über jenes, was bei-
spielsweise für Rassismus steht. Aus meiner Arbeit weiß ich, dass es ge-
rade auch diese Themen sind, die die Jugendlichen in der Arbeit in den 
Jugendverbänden, in der Schule oder außerschulischen Arbeit aufgreifen, 
sich damit beschäftigen und sich dafür einsetzen. Diese Themen sind auch 
in anderen Ländern aktueller denn je.

 » Direkte Dialogsituationen zwischen Jugendlichen und politischen Ent-
scheidungsträger wie bei dem Projekt „Junges Europa“ sind selten. Was 
kann aus Ihrer Sicht getan werden, um regelmäßige Dialoge dieser Art zu 
etablieren?

 « Dialoge zwischen Jugendlichen und politischen Entscheidungsträger fin-
den in der Tat noch nicht regelmäßig statt. Dennoch gibt es verschiedene 
Ansätze und Möglichkeiten, durch die sich die Jugendlichen einbringen 
und mitgestalten können, wie es beispielsweise wie bereits erwähnt, bei 
der Erarbeitung des jugendpolitischen Programms in Sachsen-Anhalt der 
Fall ist. Auch in der Umsetzung der EU-Jugendstrategie erfolgt über den 
Strukturierten Dialog die Möglichkeit des Mitdenkens, des Mitredens und 
des Mitbestimmens, womit auch hier durch die Jugend die Politik bewegt 
werden kann. 

1. Europäische Entwicklungen

à Inhaltsverzeichnis 
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Autonomie stärken – Rat spricht sich für besseren 
Zugang zu Rechten für junge Menschen aus
In seiner Herbstsitzung Anfang Dezember dieses Jahres nahm der 

EU-Rat der Jugendminister und –ministerinnen Schussfolgerungen 

zur Förderung des Zugangs junger Menschen zu Rechten an, die ihre 

Autonomie und Partizipation in der Gesellschaft steigern.

Mit dem von der italienischen Regierung eingebrachten Themenbe-
reich sollte der jugendpolitische Blick auf Empowerment scheinbar 
wieder besser hervorgehoben werden, indem neben Beschäftigungs-
fähigkeit und Hilfe beim Zugang zu Beschäftigung weitere wichtige 
Grundlagen für eine autonome und partizipative Zukunftsperspekti-
ve junger Menschen in den Fokus gerückt wurden. Eine Strategie für 
junge Menschen zur Förderung der Entwicklung hin zum Erwachse-
nenleben beinhalte eben nicht nur Politiken, die den Übergang von 
der Schule ins Erwerbsleben unterstützen, sondern müsse sich auch 
Aspekten, wie Zugang zu Wohnen und finanziellen Möglichkeiten, 
oder wie Wohlergehen und Befähigung zur Beteiligung an sozialen 
und gesellschaftlichen Aktivitäten widmen, so heißt es in der Erklä-
rung des Rates.

à  Weiterlesen

Lessons learned: 
Jugendarbeit gegen soziale Ausgrenzung
Hilft Jugendarbeit gegen soziale Ausgrenzung? In einem Papier 

stellt die Kommission die wichtigsten Benachteiligungs-Faktoren 

zusammen – und Beispiele aus der Jugendarbeit, die diese 

ausgleichen soll.

Sowohl die EU-Jugendstrategie als auch der Ratsbeschluss „Zur Ju-
gendarbeit“ vom 04.12.2010 gehen davon aus, dass Jugendarbeit 
soziale Integration bewirkt. Um dieser Frage weiter nachzugehen, 
hat die Kommission nun ein Papier veröffentlicht, in dem sie Daten 
zum Thema „soziale Ausgrenzung junger Menschen“ aufbereitet. Un-
ter dem Motto „Lessons from Youth Work“ stellt sie darüber hinaus 
Beispiele für Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit aus verschiedenen 
Ländern vor, die die Auswirkungen dieser Faktoren gezielt bekämp-
fen wollen.

à  Weiterlesen

(Dr. Helle Becker für JUGEND für Europa)
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Klimawandel: Der Rat möchte unternehmerische 
Kompetenz fördern
Es kam von ganz oben: Im Juni 2014 legte der Europäische Rat 

in seinen Schlussfolgerungen als Priorität für die nächsten fünf 

Jahre die Förderung „eines Klimas des Unternehmergeists und der 

Schaffung von Arbeitsplätzen“ fest. Nun folgte dem der Jugend- und 

Bildungsministerrat am 12. Dezember mit „Schlussfolgerungen zur 

unternehmerischen Kompetenz in der allgemeinen und beruflichen 

Bildung“.

„Unternehmerische Kompetenz in der allgemeinen und beruflichen 
Bildung sollte das Ziel verfolgen, allen Lernenden, ungeachtet ihres Ge-
schlechts, ihres sozioökonomischen Hintergrunds oder ihrer beson-
deren Bedürfnisse die Qualifikationen und Fähigkeiten zu vermitteln, 
die erforderlich sind, um Unternehmergeist und unternehmerische 
Fähigkeiten zu entwickeln.“ Was der Jugend- und Bildungsministerrat 
auf seiner Tagung am 12. Dezember 2014 verabschiedete, basierte auf 
einer einfachen Rechnung: Da „sowohl Unternehmergeist als auch 
Bildung Prioritäten der Strategie Europa 2020 sind“ und „die Entwick-
lung von Unternehmergeist für die Bürger sowohl in ihrem Berufs- als 
auch in ihrem Privatleben von erheblichem Nutzen sein kann“, ist der 
lernplanüberspannende Auftrag klar: „Zusätzlich zu Grundkompeten-
zen wie Lesen, Schreiben und Rechnen muss den Lernenden bereits 
in jungen Jahren ein Spektrum von Kompetenzen vermittelt werden, 
damit sie schrittweise ein unternehmerisches Denken entwickeln. 
Hierzu zählen beispielsweise Kreativität und Eigeninitiative, Interesse 
an der Lösung von Problemen und kritisches Denken, Entscheidungs-
findung und Risikobereitschaft, Selbstdisziplin und Verantwortungs-
bewusstsein, Führungsqualität und Teamfähigkeit, Verständnis der 
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenhänge 
sowie Sprachenkenntnisse und Überzeugungskraft“, heißt es in den 
Schlussfolgerungen des Rates.

à  Weiterlesen

(Dr. Helle Becker für JUGEND für Europa)

1. Europäische Entwicklungen
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2. ENTWICKLUNGEN IN DEUTSCHLAND

AGJF begrüßt Eckpunkte für die zweite Phase der 
Umsetzung der EU-Jugendstrategie
Die Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesjugend- und 

Familienbehörden (AGJF) hat in ihrer Sitzung Mitte September dieses 

Jahres positiv die Eckpunkte der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in 

Deutschland für die Zeit von 2014 bis 2018 gewürdigt.

Die zweite Phase der Umsetzung zielt einerseits auf die gemeinsame 
fachliche Arbeit der Bund-Länder AG in den drei Themenkorridoren, 
strebt aber auch eine stärkere europäische Ausrichtung der Praxis der 
Kinder- und Jugendhilfe an. Beides soll durch die größere Berücksich-
tigung europäischer Ideen und Inhalte in den vielfältigen Initiativen 
von Bund, Ländern und Kommunen bei der Entwicklung und Neu-
konzeptionierung jugendpolitischer Initiativen befördert werden.

Die AGJF begrüßte sowohl die Beibehaltung der bewährten Arbeits-
struktur in Form der von Bund und Ländern gemeinsam verantwor-
teten und geleiteten Arbeitsgruppe als Koordinierungsinstrument als 
auch das Arbeitsprogramm selbst. Mit diesem wird die inhaltliche 
Auseinandersetzung in den drei Themenkorridoren 

__ Partizipation fördern und Demokratie stärken
__ Soziale Integration und gelingende Übergänge in die Arbeitswelt
__ Anerkennung und Sichtbarmachung des nicht-formalen und 

informellen Lernens in der Jugendarbeit
 
fortgeführt, um die Implementierung der EU-Jugendstrategie nach-
haltig zu gestalten. Die Bund-Länder AG orientiert sich dabei in ers-
ter Linie an der Frage, welche Impulse aus europäischen Strategien, 
aber auch aus guter Praxis anderer Staaten und Regionen in der EU 
für aktuelle jugendpolitische Themen in Deutschland nutzbar sein 
können. Ein angestrebtes Ziel ist es, hierfür auch Entscheidungsträ-
ger und Fachkräfte auf der kommunalen Ebene zu erreichen. 

Die AGJF hat beschlossen, die Umsetzung des Arbeitsprogramms 
fachlich und fachpolitisch aktiv zu begleiten und sich selbst mit ju-
gendpolitischen Anregungen für die Länder aus europäischen Impul-
sen auseinander zu setzen. Ihr ist wichtig, dass die Umsetzung sich 
nicht nur an Arbeitsmarkterfordernissen ausrichtet, sondern immer 
auch Aspekten der Persönlichkeitsbildung, der Wertevermittlung, der 
Demokratiepädagogik, der Partizipation sowie der Stärkung des bür-
gerschaftlichen Engagements eine große Bedeutung eingeräumt wer-
den. Das wird die Bund-Länder AG insbesondere auch beim Transfer 
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von jugendpolitischen Anregungen aus Deutschland zur Weiterent-
wicklung der jugendpolitischen Zusammenarbeit in Europa berück-
sichtigen. Die AGJF bittet die Ländervertreter der Bund-Länder AG, 
in der Herbstsitzung 2015 über den aktuellen Stand und die bis dahin 
erarbeiteten Ergebnisse und Empfehlungen zu berichten.

Was steht an in Sachen EU-Jugendstrategie 2015?
Dort, wo die Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland am 

Beginn der zweiten Phase steht, wird auf EU-Ebene bereits die dritte 

und letzte Phase des aktuellen Rahmens der jugendpolitischen 

Zusammenarbeit vorbereitet.

Die Bund-Länder AG hatte sich von Beginn an für eine Entzerrung 
des Prozesses und damit für ausreichende Zeiträume zum Arbeiten 
entschieden, um eine Wirkung von europäischen Anregungen und 
fachlichen Impulsen nach unten gewährleisten zu können. Gerade 
auch ausgehend vom Zwischenbericht der Evaluation des Umset-
zungsprozesses durch das Deutsche Jugendinstitut zur Arbeit der 
Bund-Länder Arbeitsgruppe, hat sie sich für die zweite Phase auf eine 
fachlich vertiefte Beschäftigung mit den einzelnen Themenschwer-
punkten verständigt. Im Fokus stehen dabei die Erreichung von Ent-
scheidungsträger und Fachkräften auf der kommunalen Ebene und die 
Anregung von Maßnahmen zugunsten benachteiligter Zielgruppen. 
Dafür stehen im Jahr 2015 verschiedene Vorhaben auf der Tagesord-
nung. Der Strukturierte Dialog beispielsweise soll als Instrument zur 
Beteiligung junger Menschen an europäischer Politik weiter entwi-
ckelt, breit bekannt gemacht und gestärkt werden. Mit Blick auf die 
soziale Integration wird sich die Bund-Länder AG damit befassen, wie 
die Fachlichkeit bei der Förderung von europäischen Mobilitätsange-
boten für benachteiligte junge Menschen in Programmen und Kon-
zepten der Jugendsozialarbeit verbessert werden kann. Sie wird sich 
darüber hinaus mit der Frage weiter beschäftigen, wie der europäische 
Fach- und Fachkräfteaustausch sowie die europäische Vernetzung von 
freien Trägern, Verbänden und Kommunen im Bereich der Jugend-
sozialarbeit unter Nutzung bestehender Programme gestärkt werden 
kann. Die Mitgestaltung der dritten und letzten Phase der EU-Jugend-
strategie auf EU-Ebene ist ebenfalls gemeinsames Anliegen von Bund 
und Ländern im nächsten Jahr. Ein erster Schritt ist die Erarbeitung 
des Nationalen Berichtes zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie, der 
Maßnahmen und Vorhaben von Bund, Ländern und weiteren Akteu-
ren vorstellen wird. Die von allen Mitgliedstaaten einzureichenden Be-
richte bilden dann gemeinsam mit Analysen und Statistiken zur Lage 
junger Menschen in der EU die Basis für den nächsten EU-Jugendbe-
richt. Der Bericht, den die Europäische Kommission im Dreijahres-
rhythmus erstellt, fasst somit zusammen, wie die 2009 beschlossene 

2. Entwicklungen in Deutschland
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Jugendstrategie auf nationaler und EU-Ebene umgesetzt wird und ver-
deutlicht den zukünftigen jugendpolitischen Handlungsbedarf. Politi-
sche Schlussfolgerungen und Schwerpunkte für die Ausrichtung der 
EU-Jugendstrategie für die Jahre 2016 bis 2018 sind also im nächsten 
Jahr zu diskutieren und zu beschließen. Eine politische Erklärung vom 
EU-Jugendrat dazu ist sicher für Ende 2015 zu erwarten.

Launching Tour Erasmus+ JUGEND IN AKTION und 
EU-Jugendstrategie erfolgreich durchgeführt
Mit dem Informationstag in Köln am 21. Oktober 2014 wurde die 

Launching Tour zum Auftakt des neuen EU-Programms Erasmus+ 

JUGEND IN AKTION und zu dessen Bedeutung für die Umsetzung der 

EU-Jugendstrategie erfolgreich abgeschlossen.

Das neue EU-Jugendprogramm und seine Möglichkeiten für die Um-
setzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland wurden in einer Serie 
von Auftaktveranstaltungen in Zusammenarbeit mit den Bundeslän-
dern vorgestellt und praxisbezogen präsentiert. Diese Zusammenar-
beit zwischen JUGEND für Europa und den Bundesländern war darauf 
ausgerichtet, nicht nur die neuen Förderrichtlinien, sondern auch die 
dahinterliegende Politik – nämlich die EU-Jugendstrategie – bekannt 
zu machen. Dafür wurde verdeutlicht, welche Möglichkeiten das Pro-
gramm für eine stärkere konkrete Beteiligung an der EU-Jugendstra-
tegie bietet. EU-Programm und EU-Jugendstrategie verfolgen „Mehr 
Europa in der Kinder- und Jugendhilfe“, weshalb durch die Veranstal-
tungen Anknüpfungspunkte zwischen den europäisch ausgerichteten 
Aktivitäten von Trägern der öffentlichen Jugendhilfe und den freien 
Trägern im Sinne der EU-Jugendstrategie und dem inhaltlichen und 
fachpolitischen Potential des neuen Programms herausgestellt wurden. 
Dafür wurde den Teilnehmern und Teilnehmerinnen ein Mix aus In-
formationen zu den jugendpolitischen Schwerpunkten der Länder im 
Jugendbereich, zu den Unterstützungs- und Informationsleistungen 
durch die Nationalagentur und Eurodesk, Beispiele europäischer Pro-
jekte (z.B. der Strukturierte Dialog) und wichtige Hinweise zur Förder-
logik und Projektausrichtung geboten. Die ca. 1.200 Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen – Jugend in Aktion-Vertraute und Neulinge – aus den 
unterschiedlichsten Feldern der Jugendhilfe nutzten das Angebot mit 
lebhaftem Interesse und entwickelten Ideen für mehr Europa in ihrer 
täglichen Arbeit. Mit den Bundesländern wird JUGEND für Europa 
gemeinsam die Erfahrungen der Launching-Tour auswerten und Emp-
fehlungen für eine weitere Vermittlung der Nutzung von Programm 
und EU-Jugendstrategie in der Kinder- und Jugendhilfe in den nächs-
ten Jahren formulieren.
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3. STRUKTURIERTER DIALOG

“Youth Empowerment for Political Participation“ – 
EU-Jugendkonferenz in Rom
Vom 13.-16. Oktober 2014 versammelten sich 180 Jugend- und 

Ministeriumssvertreter in Rom zur ersten EU-Jugendkonferenz der 

aktuellen Triopräsidentschaft Italiens, Lettlands und Luxemburgs. 

Die Jugendkonferenz fand im Rahmen des Strukturierten Dialogs 

zum Thema „Empowerment junger Menschen zur politischen 

Partizipation“ statt. Auf der Konferenz wurde zum einen die 

Situation des Zugangs junger Menschen zu ihren Rechten als 

Mittel ihrer Selbstbestimmung analysiert, zum anderen entwarfen 

Jugenddeligierte und Ministeriumsvertreter gemeinsam einen 

Rahmen für zukünftige Diskussionen, in denen es um das 

Empowerment junger Menschen zur politischen Partizipation geht. 

Die Jugendkonferenz in Rom ist die wichtigste Veranstaltung zur 

Jugendpolitik während der italienischen Ratspräsidentschaft.

Das Thema „Empowerment junger Menschen zur politischen Partizi-
pation“ bedeutet vor dem Hintergrund der Wirtschafts- und Finanz-
krise sowie dem Erstarken nationalistischer Parteien in verschiede-
nen Ländern Europas mehr, als nur die Aktivierung zum politischen 
und gesellschaftlichen Engagement. Laut aktuellem à  Youth Report 
der Europäischen Kommission seien junge Menschen in Europa die 
Gruppe,  die am stärksten unter verschiedensten Arten von Diskrimi-
nierung litten. Sie seien aufgrund ihrer Situation in einer Übergangs-
phase im Leben und ihrer finanziell instabilen Lage extrem anfällig 
für sozialen Ausschluss. Der vorprogrammierten Resignation junger 
Europäer muss begegnet werden und das ist, neben der Aktivierung 
zum politischen Engagement, eines der Ziele des aktuellen Struktu-
rierten Dialogs und somit der EU-Jugendkonferenz.

Input lieferten u.a. die Grundsatzreferate von Manfred Zentner, wis-
senschaftlicher Projektmitarbeiter der Donau-Universität Krems, Ab-
teilung Migration und Globalisierung, und Johanna Nyman, seit dem 
22. November Präsidentin des European Youth Forums. Die Teilneh-
menden brachten in Workshops Schwerpunkte ihrer nationalen Ar-
beitsgruppen in die Diskussionen ein und hielten ihre Workshop-Er-
gebnisse in kurzen Empfehlungen fest. 

à  Weiterlesen

 
(Babette Pohle für JUGEND für Europa)

jugendkonferenz Rom, 

Foto: Simon Dümig
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Konsensfindung mit der Schere – Eindrücke von der 
EU-Jugendkonferenz in Rom
Christine Pollithy, 22 Jahre alt, studiert Media and Communication 

Management im Bachelor. Ehrenamtlich ist sie bei dem Bund der 

Pfadfinderinnen und Pfadfinder engagiert. Simon Dümig, 25 Jahre alt, 

studiert im Master Elektro- und Informationstechnik und engagiert 

sich ehrenamtlich für das Bayerische Jugendrotkreuz auf Orts- bis 

Landesebene. Zusammen mit Dinah Menz (Jugendbildungsstätte 

Berchum) sind sie die drei Jugendvertreter bei den EU-Jugend-

konferenzen in Rom, Riga und Luxemburg. Über ihre Motivation, die 

erste Konferenz und Fazits, die sie wieder mit nach Deutschland 

genommen haben, sprachen sie mit JUGEND für Europa.

 » In welchem Zusammenhang steht Euer ehrenamtliches Engagement mit 
Eurer Motivation, Euch als Jugendvertreter bei den Jugendkonferenzen zu 
bewerben?

 « Simon Dümig: „Beim Jugendrotkreuz bin ich seit meinem sechsten 
Lebensjahr, mit 16 hab ich den Gruppenleiterlehrgang gemacht, da ich 
anderen Jugendlichen das zurückgeben wollte, was ich selbst tolles in un-
serer Jugendverbandsarbeit erfahren durfte. Dazu kommt, dass ich mich 
als jüngstes Mitglied im Gemeinderat engagiere, hier kann ich Politik an 
der Basis gestalten, für den Ort. Aus diesem Grund interessierte mich das 
Thema der Jugendkonferenz „Political Empowerment“ umso mehr.“

 « Christine Pollithy: „Ich hatte auch das Glück, in der Jugendarbeit auf-
zuwachsen und ich möchte, dass mehr Leute diese Chance haben: selbstbe-
stimmte und selbstbewusste Menschen zu werden. Ich habe in der lokalen 
Ortsgruppe der Pfadfinder angefangen, früh gelernt, Verantwortung zu 
übernehmen und hatte vor allem viele Mentoren, Leute, die dir in jungen 
Jahren viel zutrauen, die dich ermutigen, deine Meinung zu sagen, auch, 
wenn die mal unbequem ist und vor allem nicht nur zu reden, sondern 
auch zu handeln.“

 » Ist das eine Voraussetzung, als Jugenddelegierte bei den Konferenzen 
mitzuarbeiten – jahrelange Vereinsarbeit auf Orts- und Landesebene?

 « Christine Pollithy: „Verbandsarbeit ist tatsächlich keine Voraussetzung. 
Voraussetzungen sind vielmehr eine große Leidenschaft für dieses Thema, 
ein persönlicher Bezug dazu und die Kompetenz, Leute dafür zu begeis-
tern, ihre Positionen zu vertreten. Wir sind ja im Prinzip das Sprachrohr 
der Meinungen, die in Deutschland über den Strukturierten Dialog ge-
sammelt werden. Also sind Sprech- und Formulierungskompetenzen auch 
wichtige Punkte für die Auswahl.“

 « Simon Dümig: „Ich erinnere mich an die Worte des stellvertreten-
den Vorsitzenden des DBJR Tobias Köck, der meinte: „Ihr seid so fit 

Jugend- und Ministeriums vertreter 

aus Deutschland in Rom, 

Foto: Simon Dümig
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in Eurer Jugendarbeit, ihr lebt die Jugendarbeit, ihr könnt da nichts 
falsch sagen.“

 » Apropos „Sprache der Basis“: Wie viel Respekt hattet Ihr vor der Konfe-
renz in Hinsicht auf Formulierungskompetenzen und Deutungshoheiten?

 « Simon Dümig: „Bei unserem ersten Treffen vor der Konferenz hatten 
wir schon Respekt, letztendlich waren dort aber auch nur junge Menschen, 
die Interesse haben, Jugendpolitik zu gestalten. Das waren Leute wie wir.“

 » Welchen Workshop hast Du, Christine, auf der Konferenz besucht und 
welche Fazits scheinen Dir daraus die Wichtigsten?

 « Christine Pollithy: „Ich war im Workshop „Enhancing the participa-
tion of young people in social life and their active participation“ - wie 
kann man junge Menschen außerhalb von Organisationen zur sozialen 
Partizipation ermutigen, er gehörte zum Schwerpunktthema „Young 
people‘s access to rights“. Ein großer Punkt war für uns, dass wir uns 
für mehr Sozialkundeunterricht in Schulen einsetzen. Der sollte in allen 
Schulformen und für jede Klassenstufe verpflichtend und intensiver wer-
den, denn nur, wer seine Rechte kennt, kann sie auch nutzen. Das zweite 
Fazit ist, dass auf allen Ebenen Mechanismen entstehen sollen, inner-
halb derer Jugendliche tatsächlich an Entscheidungsprozessen mitwir-
ken und nicht nur gefragt werden. Ich persönlich fände es zum Beispiel 
spannend, politische Mandate an Jugendvertretungen von Verbänden 
zu vergeben, da sie die Experten sind, oder Innovations-Task-Forces zu 
initiieren: Ideen, die in solchen Gremien entstehen, sollen niedrigschwel-
lig umgesetzt und ausprobiert werden. Denn häufig scheitern Jugendide-
en daran, dass keiner an eine Umsetzung glaubt. Wenn man es aber erst 
einmal ausprobiert hat, geht’s dann doch.“

 » 21 Menschen, die sich in 150 Worten auf ein Fazit einigen – wie hast 
Du die Konsensfindung in Deinem Workshop erlebt, Simon?

 « Simon Dümig: „Zunächst sollten vier Sätze formuliert werden, die 
uns wichtig sind. Danach sind wir ins Opinion Boulevard gegangen, da 
präsentieren die unterschiedlichen Workshops ihre vier Sätze und können 
noch einmal Input von anderen Konferenzteilnehmenden bekommen und 
sehen, was in den anderen Workshops besprochen wurde. Einer der vier 
Punkte wurde priorisiert und den haben wir uns dann vorgenommen. Im 
ersten Moment hatte jeder einen Stift und nur rumgeschmiert. Da hab ich 
dann eine Schere genommen, die Wörter ausgeschnitten, so dass wir die 
einzelnen Wörter wieder neu ordnen konnten. Auf Grund des Zeitdrucks 
haben wir es schließlich geschafft, in unserem Workshop ein Fazit zu for-
mulieren, welches für jeden tragbar war.“

 » Einige Empfehlungen der Papers klingen recht selbstverständlich und 
wurden in verschiedenen anderen Zusammenhängen bereits diskutiert, 

3. Strukturierter Dialog
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z.B. die faire Bezahlung von Azubis und Praktikanten. Warum musste 
das Thema nun noch einmal auf die Agenda?

 « Christine Pollithy: „Ich denke, dass das in einigen Bereichen noch im-
mer nicht selbstverständlich ist. Damit ein solches Thema nicht in Verges-
senheit gerät, muss es immer und immer wieder angesprochen werden. Auf 
der anderen Seite bezahlen viele Firmen ihre Praktikanten okay, es gibt 
sehr, sehr faire Arbeitgeber. Firmen schießen sich ins eigene Knie, wenn sie 
Praktikanten ausbeuten. Das ist keine Firma, wo sich ein guter und fähiger 
Mensch später vorstellen kann zu arbeiten, das ist eine Frage des Respekts. 
Ich denke allerdings auch, dass es utopisch ist, nur an das Herz der Firmen 
zu appellieren, da bedarf es einer gewissen Regulierung, zu Anfang zumin-
dest, wenn das nicht von selbst kommt. Trotzdem glaube ich, dass man 
die Intelligenz der Wirtschaft nicht unterschätzen darf. Die suchen nach 
fähigen Leuten und fähige Leute bekommst du durch Respekt.“

 » Warum, meint Ihr, waren keine Vertreter anderer Ministerien, z.B. der 
Wirtschaftsministerien auf der Konferenz anwesend, wenn es doch um dis-
ziplinübergreifende Themen wie faire Behandlung von Praktikanten und 
Azubis ging?

 « Simon Dümig: „Für diese Leute ist eine solche Konferenz und beispiels-
weise das Thema respektvoller Umgang mit Azubis und Praktikanten 
doch uninteressant – wieso sollten die mehr bezahlen wollen? So etwas 
muss reguliert werden, da haben wir keine Möglichkeit, mit denen in einen 
Dialog zu treten. Am Ende zählt das, was unten raus kommt.“

 « Christine Pollithy: „Der Punkt “Cross Sectorial Youth Politics“ wurde 
auf der Konferenz durchaus angesprochen. Das Jugendministerium ist 
nicht der einzige Ansprechpartner für Jugendpolitik. Das muss auch ins Ar-
beitsministerium, ins Verkehrsministerium und so weiter. Im Weiteren geht 
es aber darum, dass Jugendpolitik nicht nur in der Politik und nicht nur 
bei der Jugend landen darf. Da geht es um die Einbindung von Firmen, von 
Jugendorganisationen, dass man also mehr Stakeholder in diesem Prozess 
beteiligt. Ich denke, dass die Macht der Privatwirtschaft noch nicht ausrei-
chend genutzt wird, um positive Veränderungen voranzutreiben. Klar ha-
ben Firmen die Absicht, Profite zu machen, doch sind Firmen nicht generell 
böse und nicht generell blöd. Dafür ein Bewusstsein zu schaffen, das sehe 
ich als eine Aufgabe, die aus dem Strukturierten Dialog kommen kann.“ 

(Das Interview führte Babette Pohle im Auftrag von JUGEND für Europa.)
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„Eine ganz normale Jugendliche“: 
Die Jugendvertreterin Dinah Menz über die  
EU-Jugendkonferenz in Rom
Dinah Menz ist 21 Jahre alt und engagiert sich in Jugendaustausch-

projekten wie „east-west-east“ der Jugendbildungsstätte Berchum und 

hat ein halbes Jahr im Rahmen des Projekts „Europa sind wir! – Europa 

ist hier“ im Jugendkulturzentrum Marl gearbeitet. Zusammen mit 

Christine Pollithy (Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder) und Simon 

Dümig (Jugendrotkreuz Bayern) vertrat sie auf der EU-Jugendkonferenz 

in Rom die Interessen der Jugendlichen aus Deutschland. JUGEND für 

Europa sprach mit ihr über ihr gesellschaftliches Engagement, ihre 

Eindrücke in Rom und darüber, dass EU-Jugendpolitik doch gar nicht so 

trocken ist, wie man manchmal denkt.

 » Was genau ist Deine Aufgabe bei den Jugendaustauschprojekten?
 « Dinah Menz: „Zunächst war ich als Teilnehmerin bei den Projekten 

dabei. Über die Zeit wurde mir immer mehr Verantwortung übertragen, 
schließlich saß ich in den Teamleader-Sitzungen, hab Workshops gegeben 
und in meiner alten Schule einen „Tag der Toleranz“ veranstaltet.“

 « Das Projekt „Europa sind wir! – Europa ist hier“, bzw. das Nachfolge-
projekt „Meine Rechte, deine Rechte – Menschenrechte“ ist ja auch ein Teil 
des Strukturierten Dialogs. Wie hast Du den Dialog auf lokaler Ebene 
erlebt?

 « Dinah Menz: „Wir haben regelmäßig Tagungen mit den Jugendlichen, 
auf die wir lokale Politiker einladen. In diesem Rahmen stellen die Jugend-
lichen, für die Politik oftmals keine besonders große Rolle spielt, konkrete 
Fragen, und die Politiker sind gezwungen, zu antworten. Ich denke, dass 
wir so vielleicht die jungen Menschen dazu bewegen oder bekräftigen, sich 
etwas mehr für Politik zu interessieren und sich dafür einzusetzen.“

 » Was war Deine Motivation, Dich als Jugendvertreterin bei der EU- 
Jugendkonferenz zu bewerben?

 « Dinah Menz: „Genau das war meine Motivation. Ich bin eine ganz nor-
male Jugendliche und war zuvor noch nicht wirklich politisch aktiv. Ich 
gehöre keiner Partei an, bin kein Mitglied in einem Jugendverband, hab 
mich noch nie für eine konkrete Richtung eingesetzt oder entschieden, was 
ich aber auch wirklich gut finde. Ich kann für Dinge stehen, die menschlich 
sind und nicht mit einer bestimmten politischen Richtung verbunden. Mit 
meiner Bewerbung als Jugendvertreterin bei den EU-Jugendkonferenzen 
wollte ich zeigen, dass auch normale Menschen Politik machen können.“

 » Welchen Workshop hast Du in Rom besucht und wie hast Du die 
 Diskussionen dort erlebt?
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 « Dinah Menz: „Im Panel „Youth Empowerment for Political Participati-
on“ war ich im Workshop „Education towards political participation“. Da 
hatte ich Glück, denn das ist ja das, was wir in der Organisation machen. 
Dort konnte ich viel beitragen. Das Gute war, dass ich erstaunlich viele 
praktische Beispiele hatte. Andere in meinem Workshop haben sich über 
Begriffsdefinitionen und die Unterscheidung von „non-formal education“ 
und „non-formal learning“ gestritten, hatten aber keine Beispiele, an de-
nen sie das festmachen konnten. Ich konnte sagen, mit welchen Methoden 
wir die Jugendlichen aktivieren.“

 » Wie hast Du die Konsensbildung im Workshop erlebt?
 « Dinah Menz: „Das war schon schwierig , da dort natürlich alle mitre-

den wollen. Als wir uns auf den Konsens einigten, fehlte den Formulierun-
gen schon einiges an Aussagekraft durch die kontinuierliche Reduzierung 
der Wörter und am Ende blieb ein mehr oder weniger frei interpretierbarer 
Satz. Das war schon etwas frustrierend.

 » Man könnte ja sagen, dass die Verallgemeinerung auf EU-Ebene wichtig 
ist, damit eben die einzelnen Länder spezifische Details anpassen können. 
Siehst Du darin eine Chance?

 « Dinah Menz: „Obwohl ich eine Optimistin bin, bringen solche Verall-
gemeinerungen meiner Meinung nach nicht so richtig viel. Wenn am Ende 
nur solche leeren Phrasen stehen, denke ich, dass es im Großen und Gan-
zen wieder nur die interessiert, die sich auch davor schon mit so einem 
Thema beschäftigt haben. Ich will dennoch klarstellen, dass ich einzig den 
Prozess der Konsensfindung etwas frustrierend fand. Die Diskussionen an 
sich waren absolut ergebnisorientiert und sehr interessant.“

 » Welche Anregungen hast Du für Deine weitere Arbeit in der Jugendbil-
dung mitgenommen?

 « Dinah Menz: „Ich war wie ein Schwamm, hab alles aufgesogen. Alle 
Diskussionsteilnehmer waren sehr leidenschaftlich bei der Sache, das 
sind keine langweiligen Politiker, sondern junge, dynamische Menschen. 
Außerdem hatte ich dort die Chance, viele interessante Menschen zu hö-
ren. Da war zum Beispiel Manfred Zentner von der Donau-Universität 
Krems, der ein Grundsatzreferat zum Thema Empowerment gehalten 
hat: „It‘s not enough to empower the youth but we also need the decision 
makers to listen and understand.“ war eine seiner viel zitierten Aussagen, 
die mir persönlich mit am besten gefallen hat. Auch Johanna Nyman, 
die frisch gewählte Präsidentin des European Youth Forum, hat bei ihrer 
Rede über „Young People‘s Access to Rights“ einige großartige Denkan-
stöße gegeben, zum Beispiel: „Youth is not an age, it‘s a transition phase.“ 

(Das Interview führte Babette Pohle im Auftrag von JUGEND für Europa.)
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4. PEER LEARNING UND MULTILATERALE 
 KOOPERATIONSPROJEKTE

4.1. Abschlusskonferenz „Hear my Voice“ 
des MPKs Partizipation

Von wegen Nice-to-have: Jugendbeteiligung ist für 
Europa eine Frage der Glaubwürdigkeit
Durch Jugendpartizipation auf der europäischen Ebene ein Zeichen 

gegen die Krise setzen und Europa in den Alltag junger Menschen 

integrieren, das war das Ziel der 55 Teilnehmer auf der „Hear my 

voice! Making youth participation powerful” - Konferenz in Brüssel.

Manfred Zentners Botschaft war klar und deutlich: „Je mehr jeman-
den etwas betrifft, desto mehr interessiert es ihn auch“, erklärte der 
Forscher von der Donau-Universität Krems in Österreich. „Heute 
sind wir eingeladen ein bisschen vom Kommunismus, Neoliberalis-
mus, etwas vom Buddhismus und vielleicht vom katholischen Glau-
ben zu benutzen und darin unser eigenes Wertesystem aufzubauen 
– und das wirkt sich auch auf die Partizipationsformen aus.“ Es sei 
nicht mehr der Einzelne, der etwas verändern könne, sondern das ge-
meinsame Interesse Vieler.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hätten nicht unterschiedli-
chere Hintergründe haben können: Mitarbeiter von Bildungs- und 
Jugendministerien aus Israel, Polen und Deutschland, Wissenschaft-
ler aus Großbritannien, Fachkräfte in der Jugendarbeit z.B. aus Itali-
en und Slowenien und Jugendliche aus Jugendorganisationen vieler 
Länder – alle mit unterschiedlichen Perspektiven, aber dem Ziel, ein 
gemeinsames Papier und Maßnahmen zu entwickeln, um die Jugend-
partizipation in Europa voranzutreiben.

à  Weiterlesen 

(Lisa Brüßler für JUGEND für Europa)

4. Peer Learning und multilaterale Kooperationsprojekte
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Terry Reintke (MEP): „Mit Jugendlichen reden 
statt nur über sie“
jugendpolitikineuropa.de sprach mit Terry Reintke, Abgeordnete der 

Grünen Fraktion im Europäischen Parlament und Mitglied im Arbeits- 

und Sozialausschuss, über die Möglichkeiten Jugendlicher in Europa 

zu partizipieren.

 » Frau Reintke, Sie sind selbst erst 27 Jahre alt und waren bis vor einem 
Jahr Sprecherin der Jungen Europäischen Grünen. Wann sind Sie das erste 
Mal mit dem Thema Partizipation in Berührung gekommen?

 « Reintke: Ich bin mit 15 Jahren politisch aktiv geworden und für mich 
war schon immer die Frage zentral, ob Jugendliche bei Themen gehört wer-
den, die sie direkt betreffen. Das kann zum Beispiel bei so banalen Fragen 
sein, wie: „Gibt es Nachtbusse und gute Anbindungen?“ Dabei habe ich 
positive Erfahrungen gemacht, aber auch viele negative. Und dann habe 
ich das Thema Jugendbeteiligung auf die europäische Ebene mitgenom-
men, weil häufig gesagt wird, dass Europa weit weg ist und dass es gerade 
für Jugendliche noch schwerer ist teilzuhaben. Wenn ich mir die Europäi-
sche Kommission anschaue und die jüngste vorgeschlagene Kommissarin 
41 Jahre alt ist, dann haben wir keine Repräsentanz von jungen Menschen.

 » Inwiefern ist die Partizipation Jugendlicher auf der europäischen Ebene 
auch eine Chance für die EU die abnehmende Bindekraft der parlamenta-
rischen Demokratie zu stoppen?

 « Reintke: Es muss bestimmte rechtliche Garantien geben, damit jun-
ge Menschen auch tatsächlich in Entscheidungsprozesse eingebunden 
werden. Wir bräuchten einen YouthCheck, damit alle Gesetzesvorhaben 
darauf geprüft werden, welche bestimmten Auswirkungen sie auf junge 
Menschen haben und das ist bei sozialpolitischen Entscheidungen, die vor 
allem die Krise und ihre Folgen betreffen, sehr relevant. Man kann nicht 
auf der einen Seite Gelder zur Verfügung stellen um Beschäftigung zu er-
höhen und auf der anderen Seite mit Sparmaßnahmen genau das Gegen-
teilige bewirken. Genau das ist in Spanien geschehen, wo die Gelder für die 
Jugendpartizipation in der Krisensituation enorm gekürzt wurden – und 
das ist meiner Meinung nach das schlechteste, was man tun kann!

à  Weiterlesen 

(Das Interview führte Lisa Brüßler im Auftrag von JUGEND für Europa.)
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Olympia Palikara: „Viele Stimmen bleiben ungehört“
Olympia Palikara arbeitet als Dozentin für pädagogische 

Psychologie an der Universität Roehampton. „Wenn Sie Menschen 

mit sonderpädagogischen Förderbedürfnissen fragen, äußern sie 

beachtliche Einsichten über das, was ihnen geholfen und das, was sie 

behindert hat – aber man muss sie fragen“, damit mehr Menschen für 

dieses Thema sensibilisiert werden. 

 » Frau Palikara, welchen Background bringen Sie zu den Themen der eu-
ropäischen Partizipation mit? 

 « Ich bin Dozentin und Forscherin an der Universität Roehampton. Mein 
Hauptinteresse gilt Kindern mit sonderpädagogischen Förderbedürfnis-
sen und dem Bemühen um wirksame Wege für ihre Inklusion. Ich war an 
Grundschulen und weiterführenden Schulen in Zusammenarbeit mit den 
Lehrerkollegien, Eltern und Schülern tätig , bei denen man Defizite und 
damit Förderbedarf ermittelt hatte. Anschließend arbeitete ich als Voll-
zeitforscherin im Rahmen von Longitudinalstudien mit finanzieller Un-
terstützung des britischen Bildungsministeriums. Dabei untersuchten wir 
die schulischen Leistungen und psychosozialen Belastungen von Kindern 
mit spezifischer Sprachentwicklungsstörung gegenüber „normal entwickel-
ten Kindern“.

 » Sie stammen ja aus Griechenland und haben Ihr Grundstudium in 
Athen absolviert. In Ihrem Heimatland erzielt eine rechtsextreme Partei - 
die Goldene Dämmerung - immer mehr Wählerstimmen. Auch diese Form 
der Abstimmung ist eine Form der Partizipation. Was halten Sie davon?

 « Entscheidend ist Bildung, um vergleichbaren Phänomenen künftig Ein-
halt zu gebieten. Von zentraler Bedeutung ist das Thema, das wir zurzeit 
in der Konferenz „Hear my Voice“ über Wege und frühzeitige Interventi-
onen diskutieren, um demokratische Haltungen zu entwickeln und Parti-
zipation in Entscheidungsprozessen zu ermöglichen. Ich bin davon über-
zeugt, dass ein exzellenter Weg dahin Bildung ist. Wenn wir künftig etwas 
bewirken und ähnliche Erscheinungen vermeiden wollen, sollten wir alles 
daran setzen, die Politiker bei der Gestaltung von Bildungspolitik zu be-
stärken statt sie dadurch abzustrafen, dass wir Nationalisten und Extre-
misten unsere Stimme geben. 

 » Weshalb interessieren und engagieren Sie sich ausgerechnet für Men-
schen mit besonderem Förderbedarf? 

 « Eigentlich haben mich mein Bachelor-Studium und mein Praktikum an 
einer Sonderschule in Griechenland beeinflusst. Die Schüler wurden ext-
rem ausgegrenzt und die Eltern isoliert. Die herrschende soziale Exklusi-
on motivierte mich, nach Möglichkeiten zu suchen, von denen sowohl die 
Eltern als auch die Kinder selbst profitieren. Ein wichtiger erster Schritt 
ist meines Erachtens, dass wir die Vorstellungen der Kinder von ihrer Zu-

Olympia Palikara, 

Bild: Lisa Brüßler für 

JUGEND für Europa
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kunft berücksichtigen. Wir glauben ja gerne, dass wir als Eltern oder Leh-
rer dazu berufen sind, Entscheidungen für sie zu treffen. Aber dies verstößt, 
denke ich, gegen die Menschenrechte. Und wir müssen Wege finden, um 
sicherzustellen, dass sie gehört und in alle sie betreffenden Entscheidungs-
prozesse eingebunden werden und Partizipationsmöglichkeiten haben.

 » Viele halten dies für einen wichtigen Punkt, eine allgemeine Debatte über 
bessere Partizipationsmöglichkeiten junger Leute jedoch für vorrangig. 

 « Es besteht zunächst einmal eine verbreitete Unkenntnis darüber, wievie-
le Menschen diesen Gruppen angehören. Ein Beispiel: Kinder mit Sprech- 
und Sprachschwierigkeiten und Defiziten machen in britischen Schulen 
ca. zehn Prozent der Schülerschaft aus. Zehn Prozent lassen sich nicht 
ohne weiteres ignorieren, denn hier geht es nicht um eine kleine Minder-
heit, sondern um eine beachtliche Zahl von Menschen, die wir inkludieren 
und fachgerecht unterstützen müssen, damit sie sich Gehör verschaffen 
können. Wir müssen noch einige Vorurteile überwinden und sollten uns 
über Möglichkeiten der Inklusion Gedanken machen. Ein Beispiel: Die 
Sprache etlicher Webseiten der Europäischen Union oder der Kommission 
ist extrem kompliziert, mit Fachtermini gespickt und Kindern mit einer 
Lernbehinderung praktisch nicht vermittelbar. Ein erster unaufwändiger 
Schritt wäre es, ihnen eine überschaubare zweiseitige, in verständlicher 
Sprache gehaltene Zusammenfassung anzubieten. 

 » Was nehmen Sie mit - und was erhoffen Sie sich, um diesen Prozess fort-
setzen zu können? 

 « Diese Konferenz hat mir die Notwendigkeit multidisziplinärer Zu-
sammenarbeit in allen Bereichen deutlich gemacht. In der Jugendpolitik 
müssen wir unser Wissen bündeln und mit unterschiedlichen Strategien 
die Partizipation junger Leute verbessern. Wir müssen meines Erachtens 
hauptsächlich darauf achten, ob diese Empfehlungen umgesetzt werden 
und Beweise dafür sammeln, dass sie die angestrebte Wirkung haben. Hier 
geht es um Evaluierung, vor allem darum, Fakten zusammenzutragen 
durch Fragen wie: „Welche Organisation hat das umgesetzt? Waren die 
Ergebnisse von kurz- oder langfristiger Bedeutung? Waren sie erfolgreich? 
Wenn nicht, worin bestanden die Schwierigkeiten?“
 
(Das Interview führte Lisa Brüßler im Auftrag von JUGEND für Europa.)
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Beth Derks: „Austausch ist das A und O“
„In einem akademischen oder administrativen Team wäre ich eine 

Außenseiterin – ich bin keine Jugendarbeiterin. Aber ich bin eine echte 

Wegbereiterin“, erklärt Beth Derks von der Universität East Anglia. Sie 

organisiert Jugendaustauschprogramme und Workshops, und nach 

ihrer Überzeugung sollten in der politischen Bildung vermehrt Medien 

eingesetzt werden. 

 » Frau Derks, Sie sind Forscherin, aber zugleich auch eine Wegbereiterin, 
die mit jungen Leuten in Großbritannien und im Rahmen der europäi-
schen Politik arbeitet. Was für Projekte organisieren Sie? 

 « Derks: Im vergangenen Jahr habe ich die Kampagne „Europawahl: was 
geht uns die EU an?“ angestoßen. Das Interesse vieler Wählerinnen und 
Wähler scheint eher gering zu sein – sie wissen weder, worum es bei der 
Wahl geht noch wie die EU ihren Alltag bestimmt. Ich habe einige junge 
Leute aus Belgien und Großbritannien nach Straßburg zum diesjährigen 
Europäischen Jugend-Event eingeladen und einen Workshop veranstaltet, 
bei dem die Teilnehmer ihre Meinungen und Ideen vor einer Kamera äu-
ßern sollten. Ich wusste, dass im Parlament eine Redezeit von maximal 
zwei Minuten Standard ist. Die Herausforderung bestand darin, sein An-
liegen in zwei Minuten überzeugend zu präsentieren und zu begründen. 
Und zu erklären, inwiefern dieses Thema einen selbst oder Andere auf po-
litischer Ebene betrifft. 

 » Gab es einen Redebeitrag auf der Konferenz, der Sie besonders beein-
druckt hat? 

 « Derks: Nun ja, ich habe beispielsweise gelernt, dass die europäischen 
Partner darum bemüht sind, den Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen 
der vorhandenen Strukturen Demokratiefähigkeit zu vermitteln. Beson-
ders aufschlussreich waren die Beiträge aus Israel – dort wird Partizipati-
on nicht gelehrt, sondern praktiziert! Das hat mir echt die Augen geöffnet! 
Im Bereich der Bildung sollten jungen Menschen Wege aufgezeigt werden, 
ihre Bildung mit zu gestalten – und zwar auf demokratische Weise.

 » Stimmt es, dass Sie Filmprojekte über Partizipation realisiert haben? 
Weshalb konzentrieren Sie sich auf die Medien? 

 « Derks: Ja – ich habe das Filmprojekt  „Youth lobbying explains“ reali-
siert, wobei es im Wesentlichen darum ging, wen man ansprechen sollte, 
wenn man sich in der Gesellschaft Gehör verschaffen möchte. Politiker 
sind offensichtlich durchaus ansprechbar, wenn jemand eine Kamera und 
ein Notepad dabei hat. Der direkte Austausch zwischen jungen Leuten 
und Politiker funktioniert am besten mit einer jungen Filmcrew. Wenn Ju-
gendliche mit einer Kamera ausgerüstet als Interviewer auftreten, haben 
sie das Sagen und damit die Oberhand – das macht tatsächlich einen Un-
terschied. Wenn man junge Menschen im Rahmen einer Jugendkonsultati-

Beth Derks, 

Bild: Lisa Brüßler für 

JUGEND für Europa
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on fragt:  „Wo hängt Ihr am liebsten rum? Wo trefft Ihr Euch am liebsten 
mit anderen Jugendlichen?“, bekommt man nicht dieselben Antworten wie 
mit Bildern. Es geht allerdings nicht einfach darum, einen Film zu drehen, 
sondern vielmehr um „digitales Geschichtenerzählen“ als äußerst probates 
Mittel, die Eigenaktivität von Jugendlichen zu fördern. 

 » Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie die Empfehlungen gelesen ha-
ben?

 « Derks: Ich für mein Teil hätte einen anderen Titel gewählt, wie „echte 
Demokratie erfordert die Teilhabe aller Bürger“. Das wäre ein anderer 
Ausgangspunkt. Der eigentliche Erfolg dieser Konferenz besteht meines Er-
achtens darin, Begegnungen junger Europäer zu ermöglichen und sich mit 
Projekten Guter Praxis zu befassen. Dies den politischen Entscheidungs-
träger zu präsentieren, halte ich für eine echte Herausforderung. Aber wir 
sind darauf nicht vorbereitet. Es ist noch viel zu früh, weil unsere Gruppe 
dies idealerweise am liebsten alles wieder auseinandernehmen und noch 
einmal ganz von vorne anfangen würde. Bedauerlicherweise kann ich aus 
zeitlichen Gründen nicht weiter in dieses Thema einsteigen. Aber ich hoffe, 
dass die EU sich von den Empfehlungen drei oder vier Punkte zu Herzen 
nimmt und das Netzwerk der Konferenzteilnehmer dazu genutzt wird, 
etwas zu bewegen.

 » Was bedeutet das für Großbritannien und Ihre Arbeit?
 « Derks: Da war eine Idee, die ich bisher zurückgestellt hatte. Bisher habe 

ich keine Möglichkeit gesehen, sie zu realisieren, aber vielleicht jetzt, nach-
dem ich diesen Menschen begegnet bin. Mir ist klar geworden: Du kannst 
diese einzigartige Möglichkeit der Europäischen Bürgerinitiative nutzen. 
Oder den Eurovision Song Contest, bei dem mehr Zuschauer abstimmten 
als Unionsbürger bei der Europawahl. Ich würde die Organisatoren gerne 
davon überzeugen, diese Reality-Show stattdessen über die Europäische 
Bürgerinitiative abzuhalten: Mit dem Aufruf: „Bürgerinnen und Bürger 
Europas, hier habt Ihr eine Chance, die eigenen Gesetze zu gestalten. Das 
würde einen echten Wandel in der Gesellschaft herbeiführen“. Das Rea-
lity-TV-Konzept könnte als Bildungswerkzeug genutzt werden, um die 
Menschen zu aktivieren!
 
(Das Interview führte Lisa Brüßler im Auftrag von JUGEND für Europa.)
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AMPLIFY PARTICIPATION OF YOUNG PEOPLE IN 
EUROPE! Empfehlungen aus der Abschlusskonferenz 
des Multilateralen Kooperationsprojekts (MKP) 
Mit 55 Expertinnen und Experten aus 15 Ländern sind die 

Empfehlungen zur Stärkung von Jugendbeteiligung in Europa an 

den drei Tagen der Konferenz „Hear my voice!“ in Brüssel weiter 

entwickelt worden. Im Vorfeld hatte eine Redaktionsgruppe die 

Ergebnisse des MKP zusammengestellt, die als Diskussionsgrundlage 

für die Konferenz dienten. 

Die Empfehlungen sind vor dem Hintergrund einer Analyse entstan-
den, die Europa in einer Krise sieht, die nicht nur auf Staatsschulden 
und hoher ( Jugend-)Arbeitslosigkeit beruht: Vielmehr kratzen die 
sozialen Proteste an Austeritätsprogrammen und die Zuwächse euro-
paskeptischer und fremdenfeindlicher Parteien sowie eine allgemein 
wahrnehmbare Unzufriedenheit mit dem „europäischen Projekt“ als 
Ganzes an den Werten und der Funktionsweise der demokratischen 
Gesellschaften Europas. Jugendbeteiligung wird in den Empfehlun-
gen daher auch als konstitutives Moment einer zukunftsfähigen Poli-
tikgestaltung angesehen – und nicht als ein großzügiges jugendpoliti-
sches „nice-to-have“.

In fünf Kernbereichen rufen die Empfehlungen europäische Insti-
tutionen, nationale Regierungen und die Zivilgesellschaft dazu auf, 
Reformen zu unterstützen:

1. Beteiligung junger Menschen verstehen –  

Partizipation findet an vielfältigen Orten und in vielfältigen 

Formen statt!

Das Papier ruft dazu auf, die Vielfalt der Ausdrucksformen von 
Jugendbeteiligung im sozialen und politischen Leben anzuerken-
nen und vor allem die Beispiele breiter bekannt zu machen und 
anzuwenden, die tatsächliche Machtteilung und Einflussnahme 
für Jugendliche vorsehen wie z.B. Young Mayors (UK) oder Schü-
lerhaushalte (IT, PT, FR, DE…). Auf rechtlicher Ebene wird der 
„Youth Check“ nach österreichischem Vorbild unterstützt.

2. Demokratie lernen ist der Schlüssel zu 

nachhaltiger Beteiligung.

Die durchgängige Förderung eines „lebenslangen Demokra-
tie-Lernens“ in allen Bereichen der formalen, non-formalen und 
informellen Bildung, d.h. frühzeitige Erfahrungen mit Aushand-
lungsprozessen und erfolgreicher Einflussnahme auf ihre Umwelt 
sollten Kindern und Jugendlichen ermöglichen, Demokratie mehr 
zu praktizieren als theoretisch zu erlernen. Dabei kommt einer 

Abschlusskonferenz Hear my Voice – 

Making Youth Participation Powerful
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stärker politisch ausgerichteten außerschulischen Bildungsarbeit 
eine Schlüsselrolle zu.

3. Es braucht eine ganze Gesellschaft, 

um Demokraten zu erziehen!

Als Teil einer zeitgemäßen „Good Governance“ im 21. Jahrhun-
dert benötigt Partizipation einen Haltungswechsel bei Politiker 
und Verwaltung: Möglichkeiten und Grenzen von Beteiligung 
müssen klar kommuniziert werden; Feedback-Schleifen sind es-
sentiell. Dazu kommen Unterstützung und Anstrengungen, um 
benachteiligte Jugendliche zu erreichen und einzubeziehen; eine 
ganzheitliche „360°-Jugendpolitik“ wäre dafür eine notwendige 
Voraussetzung.

4. Es gibt schon viele gute Projekte und Ansätze – 

es kommt darauf an, sie umzusetzen!

Mit Peer-Learning und der Sichtbarmachung der vielen guten Pra-
xis, die es europaweit in dem Feld gibt, wollen die Empfehlungen 
die europäischen Institutionen und nationalen Regierungen anre-
gen, mehr Jugendbeteiligung umzusetzen – denn an Erfahrungen 
mit Methoden und Projekten fehlt es in der Regel nicht, eher am 
politischen Willen… In diesem Kontext wurde angeregt, einen 
europaweiten „Youth Take Over Day“ einzuführen, an dem Parla-
mente, Ministerien, NGOs etc. für Jugendliche geöffnet werden, 
um politischen Entscheidungsträgern über die Schultern zu gu-
cken und die Institutionen für jugendliche Einflüsse zu öffnen.

5. Ein paar Dinge sollten wir noch wissen – für ein besseres 

theoretisches Verständnis von Jugendpartizipation:

Die neuen und eher nicht traditionellen Formen der Beteiligung 
(z.B. in Subkulturen, online oder auf den Straßen) benötigen For-
schung und wissenschaftliche Aufarbeitung, um den analytischen 
Blick zu weiten. So können Fragen nach Beteiligungshindernissen, 
antidemokratischen Beteiligungsformen wie Anti-Flüchtlingspro-
testen etc. aber auch den Verbindungen zwischen Online- und Off-
line-Aktivismus auf den Grund gegangen werden.

Um die Empfehlungen kurz und knapp zu erläutern, wurde ein Film 
im Graphic-Recording-Stil produziert, der auf Englisch auf à  Youtube 
zur Verfügung steht. Die vollständigen Empfehlungen als Download 
(pdf) sind à  hier verfügbar, ein deutsche Übersetzung soll in weni-
gen Wochen ebenfalls erscheinen.
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4.2. Peer Learning

InterCity III – Managing innovation in youth work
Vom 9.-11.11.2014 fand in ‚s-Hertogenbosch (NL) die dritte InterCity-

Konferenz mit ca. 50 Teilnehmenden statt, die überwiegend 

kommunale Jugendbehörden, aber auch nationale kommunale 

Spitzenverbände, nationale Jugendinstitute sowie nationale 

Jugendministerien repräsentierten. Feierlicher Höhepunkt der 

Konferenz war die Gründung des europäischen Netzwerkes InterCity 

Youth – European Network of Local Departments for Youth Work.

Insgesamt zwölf Städte und nationale kommunale Dachverbände ha-
ben die Gründungsurkunde unterzeichnet. Damit sind bereits über 
380 europäische Städte und Gemeinden direkt oder indirekt durch das 
Netzwerk vertreten. Aus Deutschland gehören die Stadt Bochum und 
der Bezirk Steglitz/Zehlendorf aus Berlin zu den Gründungsmitglie-
dern. Weiterhin war die Stadt Wiesbaden auf der Konferenz vertreten.

Inhaltlich stand die Konferenz unter dem Motto Managing innovati-
on in youth work. Dies ist auch eines der Ziele des Netzwerkes: durch 
europäisches Peer Learning die Qualität kommunaler Jugendarbeit 
zu verbessern und damit auch Anwalt der Interessen kommunaler Ju-
gendarbeit in Europa zu sein. Die Themen waren:

__ Jugendarbeit als Lernfeld 
__ Die Balance zwischen allgemeiner und zielgruppenspezifischer 

Jugendarbeit 
__ Vertrauen junger Menschen und Zusammenarbeit mit anderen 

für Jugend zuständigen Stellen 
__ Die Verbindung von problemorientierter und „positiver“ 

Jugendarbeit!? 
__ Freiwillige und Jugendarbeit 
__ Gender und Jugendarbeit 
__ Die Sichtbarmachung des Nutzens von Jugendarbeit 
__ Schaffung von Innovation in der Jugendarbeit
__ Beschäftigungsfähigkeit und Jugendarbeit 
__ Jugendarbeit als Agent sozialen Wandels 
__ Internationale Mobilität und Jugendarbeit

 
Die Arbeit des Netzwerkes wird mit dem ersten Board meeting 
im Februar 2014 fortgesetzt. Die nächste InterCity Konferenz ist 
vom 2-4 November 2015 in Göteborg (SE) geplant. Unter à  www.

intercityyouth.eu ist die offizielle Homepage des Netzwerkes zu 
erreichen, auf der es weitere Ergebnisse, Filme und Eindrücke der 
Konferenz in ‚s-Hertogenbosch zu sehen gibt.

Gründungsmitglieder des InterCity 

Youth – European Network of Local 

Departments for Youth Work

Gründungsurkunde des Netzwerkes
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4.3. transitions: Gelingende Übergänge in 
Ausbildung und Arbeit

„Übergang in Ausbildung und Arbeit ist in allen 
Ländern eine große Herausforderung“ 
Seit 2012 führen Deutschland, Finnland, Frankreich und Luxemburg 

einen intensiven Dialog zu Fragen des Übergangs junger Menschen 

in Ausbildung und Arbeit. Mit dem internationalen Fachtag wurde 

das multilaterale Kooperationsprojekt „transitions“ nun für einen 

größeren Kreis interessierter Länder geöffnet. 60 Fachkräfte der 

Jugendhilfe und Expertinnen und Experten aus den Bereichen 

Wissenschaft und Wirtschaft aus 12 Ländern diskutierten Ansätze, 

die im Bereich des Übergangs Schule – Beruf als erfolgsversprechend 

identifiziert wurden. Darunter waren auch Vertreterinnen und 

Vertreter aus Japan und der Türkei.

Anna Ludwinek, Forschungsleiterin bei der Europäischen Stiftung 
zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen in Dublin 
(Eurofound), zeichnete in ihrem Einführungsvortrag ein düsteres 
Bild von der gegenwärtigen Lage Jugendlicher in Europa. Für keine 
Bevölkerungsgruppe ist das Risiko, in Armut zu geraten oder sozial 
ausgegrenzt zu werden, derzeit so groß wie für junge Menschen. Die 
Ergebnisse jüngster Studien lesen sich dabei durchaus überraschend. 
So geben nicht mehr allein die hohen Zahlen zur Jugendarbeitslosig-
keit aus Ländern wie Spanien, Portugal oder Griechenland Anlass zur 
Sorge, auch in Schweden hat sich die Lage der Jugendlichen – zumin-
dest gefühlt – deutlich verschlechtert. 

à  Weiterlesen 

(Quelle: IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit)

Internationaler Fachtag MKP 

„transitions“, Bild: IJAB/Herrmann
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48 hours in transition: 
Jugendliche Impulse für den Übergang
Rund 40 Jugendliche aus ganz Europa trafen sich vom 13. bis 15. 

Oktober in Bonn zur internationalen Jugendkonferenz „Visions for 

your future“. Gemeinsam sprachen sie über die Schwierigkeiten, die 

junge Menschen europaweit im Übergang von der Schule zu Ausbil-

dung oder Beruf erleben. Sie formulierten Ideen zur Verbesserung der 

Situation und diskutierten diese mit Expertinnen und Experten aus 

Jugendpolitik und Jugendhilfe.

Die Jugendkonferenz ist Teil des multilateralen Kooperationspro-
jektes „transitions. Gelingende Übergänge in Ausbildung und Ar-
beit“, mit dem Deutschland, Finnland, Frankreich und Luxemburg 
Peer-Learning-Prozesse initiiert haben, die für die Gestaltung natio-
naler und europäischer Jugendpolitik genutzt werden können. 

Für die Jugendlichen war das Treffen nicht die erste grenzüberschrei-
tende Mobilitätserfahrung. Sie haben sich in internationalen Jugend-
projekten bereits intensiv mit dem Thema Übergänge auseinander-
gesetzt. Ihre persönlichen Lebenssituationen machen sie dabei zu 
Expertinnen und Experten in eigener Sache: Einige stammen aus so-
zial schwachen Familien und haben geringe Bildungschancen. Man-
che haben die Schule frühzeitig abgebrochen, andere sind aufgrund 
der wirtschaftlichen Krise trotz einer erfolgreich abgeschlossenen 
Ausbildung ohne Aussicht auf eine Arbeitsstelle in ihrem Land.

à  Weiterlesen

 
(Quelle: IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit)

Teilnehmende der internationalen 

Jugendkonferenz „Visions for your 

future“, Bild: IJAB/Koch
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transitions zieht nach drei Jahren Bilanz: Nationale 
Empfehlungen für den Übergang veröffentlicht 
Seit 2012 führen Deutschland, Finnland, Frankreich und Luxemburg 

einen intensiven Dialog zu Fragen des Übergangs junger Menschen 

in Ausbildung und Arbeit. Was das multilaterale Kooperationsprojekt 

„transitions“ gebracht hat und wie es mit den nationalen Ergebnissen 

weitergehen könnte, darüber sprach ijab.de mit Bärbel Lörcher-

Straßburg und Tim Pieper, zwei Mitgliedern der begleitenden 

nationalen Expertengruppe.

 » ijab.de: Wer sich die à  Erkenntnisse und Empfehlungen des Projekts 

„transitions“ anschaut, wird feststellen, dass eine stärkere Kooperation 
von Jugendhilfe/Jugendsozialarbeit und der Wirtschaft geboten scheint. 
Die Beteiligten sehen ein erhebliches Ausbaupotenzial. Wie beurteilen Sie 
diese Vorschläge? 

 « Tim Pieper: Ich kann diese Empfehlung der Expert(inn)engruppe nur 
begrüßen. Denn unser gemeinsames Anliegen ist es, jungen Menschen mit 
Schwierigkeiten beim Übergang Schule-Beruf den Weg in die Arbeitswelt 
zu erleichtern. Den Mitgliedern unseres Verbandes junger Unternehmer 
und Führungskräfte fehlen nach unserer diesjährigen Umfrage aktuell rund 
15.000 Auszubildende. Gleichzeitig verlassen aber viel zu viele Jugendli-
che die Schule ohne Abschluss, finden keine Ausbildungsstelle oder brechen 
diese ab. Wir müssen daher vor allem auch diejenigen mit schlechten Start-
chancen dabei unterstützen, ihren Weg von der Schule in die Ausbildung 
und den Beruf erfolgreich zu gestalten. Dies kann nur gelingen, wenn Wirt-
schaft, Schulen und Jugendhilfe/Jugendsozialarbeit eng zusammenarbeiten 
und sich über die jeweiligen Bedarfe austauschen. Nur so können Lösungen 
entwickelt und individuelle Angebote geschaffen werden.

à  Weiterlesen 

(Quelle: IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit)

Bild: IJAB
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5. DOKUMENTE UND MATERIALIEN

Verschiedenheit ist anders: JUGEND für 
Europa veröffentlicht Handreichung zur 
„diversitätsbewussten Bildung“
Es fühlt sich doch an wie gestern, dass sich Begriffe wie 

„Interkulturalität“ oder Interkulturelles Lernen“ in der Jugendarbeit, 

den Medien und auch in Kommunalverwaltungen durchgesetzt 

haben. Und nun kommt schon wieder etwas Neues?

In der Tat setzt diversitätsbewusste Bildungsarbeit an der Kritik eines 
„klassischen“ Verständnisses von interkulturellem Lernen an. Dieses, 
so der Einwand, gehe von vorrangig (national-)kulturellen Diffe-
renzen aus und schreibe Gruppen oder Einzelnen verallgemeinerte 
Merkmale zu. Diversitätsbewusste Bildungsarbeit möchte dazu bei-
tragen, dass Menschen sich selbst und andere als komplexe Personen 
erkennen und sich deutlich gegen eindimensionale, vereinfachende 
Perspektiven und Erklärungen und Diskriminierung positionieren.

à  Weiterlesen

Großes kommunales Kino: Handbuch für 
grenzüberschreitende Mobilität
Als Unterstützung für die Internationale Jugendarbeit in Kommunen 

hat IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit ein Handbuch 

veröffentlicht.

In vielen Kommunen fristet die Internationale Jugendarbeit ein Schat-
tendasein. Meist sind es engagierte Einzelpersonen, die mit einer gro-
ßen Anstrengung Jugendbegegnungen oder Fachgespräche organisie-
ren. Noch seltener weht ein internationaler Spirit durchs Jugendamt, 
der alle Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe erfasst. Hürden und 
Bedenken sind allseits bekannt und verstellen oft trotz vorhandenen 
Interesses die ersten Schritte. Wie aber können diese aussehen, da-
mit Kommunen ihre internationale Ausrichtung im Bereich Jugend 
stärken? Dieser Frage hat sich in den letzten beiden Jahren die bun-
desweite Initiative „Kommune goes International (KGI)“ gewidmet, 
eine jugendpolitische Initiative für Bildung und Teilhabe, die zum Ziel 
hat, die Internationale Jugendarbeit in der Kommune zu stärken und 
strukturell zu verankern. KGI, das sind 21 Kommunen aus elf Bundes-
ländern, die ihre Angebote für den internationalen Jugend- und Fach-
kräfteaustausch ausgeweitet haben und insbesondere die Jugendlichen 
ansprechen, die bisher noch nicht davon profitieren konnten.

5. Dokumente und Materialien

à Inhaltsverzeichnis 

https://www.jugendpolitikineuropa.de/beitrag/verschiedenheit-ist-anders-jugend-fuer-europa-veroeffentlicht-handreichung-zur-diversitaetsbewussten-bildung.10094/


 » 30

Nun liegt ein Handbuch vor, mit dem die bisherigen Erfahrungen 
zusammengefasst und anhand von Beispielen, Hilfestellungen und 
Tipps von erfahrenen kommunalen Akteuren weitergegeben werden. 
„Internationale Jugendarbeit in der Kommune stärken – grenzüber-
schreitende Mobilität ermöglichen“, herausgegeben von IJAB - Fach-
stelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutsch-
land e.V., richtet sich an interessierte Kolleginnen und Kollegen auf 
allen Ebenen der Kommunen und an Verantwortliche in den Bun-
desländern.

à  Weiterlesen

Das Handbuch als à  pdf-Download auf den Seiten von IJAB

Freiwilligkeit, Wertschätzung und 
Selbstbestätigung: Aktueller Bericht präsentiert die 
Ergebnisse der Evaluationen im Programm JUGEND 
IN AKTION (2009-2013)
Die Bilanz der Nutzer ist hervorragend. Ob Jugendliche oder 

Projektleitungen – die Mehrheit bewertet ihre Erfahrungen, die sie im 

Programm JUGEND IN AKTION gemacht haben, positiv. Dieses Fazit 

zieht „Unter der Lupe“ – ein Bericht, der die wesentlichen Ergebnisse 

der Evaluationen des Programms seit 2009 zusammenfasst.

Das Programm JUGEND IN AKTION erhält über den gesamten 
Untersuchungszeitraum (2009-2013) von den jugendlichen Teilneh-
mern eine durchgängig positive Bewertung. Die nicht formalen und 
informellen Lernerfahrungen im europäischen Kontext werden von 
ihnen als besonders prägend erlebt und als ein Charakteristikum des 
Programms hervorgehoben. Dafür machen sie die Freiwilligkeit der 
Teilnahme, Wertschätzung und Selbstbestätigung, gemeinsame Er-
fahrungen in der Gruppe, den Austausch mit anderen Jugendlichen, 
einen aktiven Einbezug in die Organisation und Durchführung der 
Projekte verantwortlich. Wirkungen und Effekte machen sie vor al-
lem an einem grundsätzlichen Zugewinn an persönlichen, sozialen, 
interkulturellen und bürgerschaftlichen Fähigkeiten, Fertigkeiten 
und Kompetenzen fest. Mehr als die Hälfte der Befragten ist zudem 
der Überzeugung, dass ihr Projekt dazu beigetragen hat, ernsthafter 
über politische Themen zu diskutieren.

à  Weiterlesen

(Dr. Helle Becker für JUGEND für Europa)
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https://www.jugendpolitikineuropa.de/beitrag/grosses-kommunales-kino-handbuch-fuer-grenzueberschreitende-mobilitaet.10038/
https://www.ijab.de/publikationen/detail/?tx_ttproducts_pi1%5Bcat%5D=4&tx_ttproducts_pi1%5Bproduct%5D=145&cHash=6157ccb391bc9127d67098dc53b181a5
https://www.jugendpolitikineuropa.de/beitrag/freiwilligkeit-wertschaetzung-und-selbstbestaetigung-aktueller-bericht-praesentiert-die-ergebnisse-der-evaluationen-im-programm-jugend-in-aktion-2009-201310097/
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6. KOMMENDE VERANSTALTUNGEN

2. European Youth Work Convention 
(EYW Convention) in Vorbereitung
Mit einem zweiten europäischen Fachkongress zur Jugendarbeit 

in Europa lädt das Jugendministerium Flanderns europaweit ein, 

die Bedeutung und gesellschaftliche Rolle der Jugendarbeit in 

den europäischen Gesellschaften weiter zu thematisieren und 

Jugendarbeit der europäischen Politik gegenüber zu profilieren.

Der zweite Fachkongress, der vom 27. bis 30. April 2015 in Brüssel 
stattfinden wird, schließt an die Erkenntnisse des ersten (2010) an, 
aus dem eine erste europäische Erklärung zur Jugendarbeit und eine 
Schlussfolgerung des Jugendrates der EU entstanden waren. Die 
Veranstalter, zu der auch JUGEND für Europa gehört, möchten die 
Entwicklungen und Arbeiten der letzten fünf Jahre aufgreifen und ei-
nen umfassenden Überblick über Resultate, Herausforderungen und 
Trends leisten. Im Ergebnis soll eine Jugendarbeitsstrategie für Euro-
pa formuliert werden, die auch eine Agenda und einen Zeitplan bein-
haltet und an die politischen Prozesse der EU (EU-Jugendstrategie) 
sowie dem Europarat (Youth Agenda 2020) anknüpft.

Zielgruppe sind Fachkräfte, Organisationen und Vereine der Jugend-
arbeit, politische Entscheidungsträger, Wissenschaftler, Mitarbeiter 
der Nationalagenturen sowie Moderatoren und Organisatoren. Wei-
tere Informationen, Rahmenbedingungen, Bewerbungsverfahren 
und Kosten demnächst unter:

 à  www.eywc2015.eu

6. Kommende Veranstaltungen

à Inhaltsverzeichnis 

http://www.eywc2015.eu
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Europa vermitteln heute: einfach.neu.anders!?  
09.–10. März 2015, Dresden, Hygiene-Museum 

Das Fachforum Europa richtet sich an Fachkräfte der europabezoge-
nen Jugendbildung aus der formalen und nicht formalen Bildung, aus 
Politik und Forschung, und bietet eine Plattform für den Austausch 
von Praxiserfahrungen und zur fachlichen Diskussion.

Anmeldung ab dem 09. Januar 2015 à  an dieser Stelle

Vernetzungstreffen zum Strukturierten Dialog
9.bis 12.3.2015 in Bonn

Der Strukturierte Dialog

Der Strukturierte Dialog ist das Instrument zur Beteiligung Jugendli-
cher an der Gestaltung von europäischer Jugendpolitik. Dabei können 
Jugendliche sich sowohl an den offiziellen europäischen Konsultati-
onsprozessen beteiligen als auch eigene lokale, regionale und natio-
nale Dialog-Projekte mit  politisch Verantwortlichen im Rahmen von 
Erasmus+ JUGEND IN AKTION entwickeln und durchführen. Das 
deutschsprachige Treffen bietet die Möglichkeit sich international zu 
vernetzen und gemeinsam Projektideen zu schmieden und richtet 
sich an engagierte Menschen mit und ohne Erfahrung im Strukturier-
ten Dialog. Weitere Informationen und à  Online-Anmeldung

Einladung

Vernetzungstreffen   
zum Strukturierten 
Dialog  

Der Strukturierte Dialog ist das Instrument 
zur Beteiligung Jugendlicher an der Gestal-
tung von europäischer Jugendpolitik. 

Dabei können Jugendliche sich sowohl an 
den offiziellen europäischen Konsultations-
prozessen beteiligen als auch eigene lokale, 
regionale und nationale Dialog-Projekte mit 
politisch Verantwortlichen im Rahmen von 
Erasmus+ JUGEND IN AKTION entwi-
ckeln und durchführen. 

Seit Juli 2014 widmet sich der Strukturierte 
Dialog dem Thema “Empowerment junger 
Menschen”. Schwerpunkte liegen dabei auf 
der stärkeren politische Beteiligung junger 
Menschen und dem verbesserten Zugang zu 
ihren Rechten.

Das erste international deutschsprachige 
Vernetzungstreffen bringt die vielfältigen 
Erfahrungen der unterschiedlichen  Akteure 
(Jugendliche, Jugendorganisationen, 
Jugend ringe, Nationale Arbeitsgruppen, 
Nationale Agenturen), die im Strukturier-
ten Dialog aktiv sind, zusammen.

9.bis 12.3.2015  
in Bonn

Eine Veranstaltung im Rahmen der Umsetzung der EU-Jugendstrategie

Der Strukturierte Dialog

Jugend. 
      Politik. 
Europa.

Das Vernetzungstreffen wird veranstaltet von JUGEND für Europa – 
 Nationale Agentur Erasmus+ JUGEND in Aktion in Kooperation mit:

Gefördert durch

Was bietet das 
 Vernetzungstreffen?

 _ Einen spannenden Erfahrungs-
austausch zwischen erfahrenen 
Projektverantwortlichen und 
Neueinsteigern;

 _ die Möglichkeit sich national und 
international zu vernetzen;

 _ aktuelle Informationen zu natio-
nalen und europäischen Prozessen 
des Strukturierten Dialogs;

 _ Informationen zum  aktuellen 
Zyklus des Strukturierten Dialogs 
zu „Empowerment“;

 _ aktuelle Informationen zu 
 Erasmus+ JUGEND IN  AKTION, 
Leitaktion 3 – Strukturierter 
Dialog;

 _ die Möglichkeit, gemeinsam zent-
rale Qualitätskriterien für Projekte 
zu diskutieren und zu entwickeln 
und

 _ die Möglichkeit, gemeinsam 
neue Projekte (im Rahmen von 
 Erasmus+ JUGEND IN  AKTION) 
zu entwickeln.

Das Treffen richtet sich an Projekt-
verantwortliche der bereits über 
JUGEND IN AKTION (Aktion 1.3 
Jugenddemokratieprojekte, Aktion 
5.1. Begegnungen junger Menschen 
mit Verantwortlichen für Jugendpo-
litik) und Erasmus+ JUGEND IN 
AKTION (Leitaktion 3, Struktu-
rierter Dialog) geförderten Projekte 
sowie an haupt- und ehrenamtliche 
Fachkräfte und Multiplikator/-innen 
sowie Mitarbeiter/-innen lokaler und 
regionaler öffentlicher Träger, die im 
Rahmen des Strukturierten Dialogs 
zwischen Jugendlichen und Entschei-
dungsträgern im Bereich Jugendpoli-
tik aktiv werden möchten.

Die Arbeitssprache wird deutsch 
sein. Veranstaltungsort ist Bonn.

Reisekosten werden nach Rückspra-
che mit den beteiligten Nationalen 
Agenturen abzüglich eines Eigenan-
teils von 100€ erstattet.
Unterkunft und Verpflegung sind 

kostenfrei.

Online-Anmeldung 
   www.salto-youth.net

Für wen ist das? Die Veranstaltung

Jeunesse en action
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