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Die folgenden Empfehlungen wurden von einer europäischen Redaktionsgruppe erarbeitet. Die 
Gruppe ging dabei von den Ergebnissen des Multilateralen Kooperationsprojekts "Partizipation 
junger Menschen im demokratischen Europa" sowie der "Re�ection Group on Youth Participati-
on" der Partnerschaft zwischen der EU- Kommission und des Europarates im Jugendbereich aus. 
Die Empfehlungen berücksichtigen die Ergebnisse eines 18 Monate dauernden Peer-Learning-
Prozesses, an dem fünf Länder (Deutschland, Israel, Litauen, Polen und das Vereinigte Königreich) 
beteiligt waren und in den für Jugend zuständige Ministerien, Jugendvertreter und weitere 
Experten einbezogen waren. Die Empfehlungen beruhen darüber hinaus auf den Feststellungen 
von über 25 Jugendforschern und anderen Fachleuten aus Forschung und Praxis. Diese Empfeh- 
lungen wurden während der europäischen Konferenz "Hear my Voice!" (Brüssel, 6. - 8. Oktober 2014) 
von weiteren 55 Fachleuten zu Jugendpartizipation aus 15 Ländern diskutiert und spezi�ziert.
Dieser gesamte Prozess stellt eine gemeinsame Anstrengung dar, die Partizipation junger Menschen 
vom dem Image zu befreien, sie wäre eine "nette Ergänzung". Die in ihn einbezogenen Beteiligten 
und Fachleute sind der Meinung, dass es eine Lücke gibt zwischen dem einerseits in vielen jünge- 
ren politischen Dokumenten erklärten Willen, Partizipation zu stärken, und dessen Umsetzung 
andererseits. Wir �nden, dass Europa und seine Mitgliedsstaaten ein größeres Problem haben, als 
nur eine Finanzkrise. Europa hat ein Problem eines Mangels an Vertrauen, an nachhaltiger 
demokratischer Regierungsführung und an Partizipationsmöglichkeiten für die junge Generati-
on in Form von Ein�ussnahme auf sie betre�ende politische Entscheidungen auf allen Ebenen. 
Mit den folgenden Empfehlungen wollen wir dazu beitragen, dass die Beteiligten und Entschei- 
dungsträger auf europäischer, nationaler, regionaler und lokaler Ebene ihre diesbezügliche 
Au�assung re�ektieren und ggfs. ändern. Wir wollen die verantwortlichen Schlüsselpersonen, 
die mit Jugendlichen und für Jugendliche arbeiten, dazu motivieren, Partizipation junger 
Menschen zu fördern und wir wollen die gewonnenen Erfahrungen und Kenntnisse mit den 
Verantwortlichen für Jugendarbeit und -politik teilen. Dies kann dazu beitragen (so unsere Ho�- 
nung), vor allem die Ansätze in Bezug auf das Lernen von und über Demokratie und Partizipati-
on zu ändern. Wir denken, dass unsere Initiative zu einem günstigen Zeitpunkt statt�ndet. Die 
gegenwärtige EU-Trio-Präsidentschaft (Italien, Lettland und Luxemburg) legt großen Wert darauf, 
junge Menschen in die Lage zu versetzen, am politischen Leben teilzunehmen. Deshalb wurde 
dieses Thema als übergreifende thematische Priorität für den vierten Zyklus des Strukturierten 
Dialogs mit jungen Menschen gewählt. Während der EU-Jugendkonferenz "Young People’s 
access to Rights", die im Oktober 2014 in Rom stattfand, baten die Teilnehmer die Europäische 
Kommission und die Mitgliedsstaaten darum, die politische und bürgerschaftliche Bildung in 
allen Phasen der formellen Bildung zu verbessern und Anbieter im Bereich des informellen 
Lernens diesbezüglich zu unterstützen. Während des vom Europarat im November 2014 in Straß- 
burg veranstalteten Weltforums für Demokratie kamen junge Menschen aus aller Welt zusam-
men, um ihrer Stimme Gehör zu verscha�en, und sie forderten neue Möglichkeiten der direkten 
demokratischen Artikulation, der demokratischen Partizipation und der Ermutigung junger Men- 
schen, sich einzubringen. Während des ersten Globalen Forums zu Jugendpolitik, das im Oktober 
2014 in Aserbaidschan stattfand, betonten über 700 Teilnehmer aus 165 Ländern unter anderem 
die Notwendigkeit von Unterstützung für bürgerschaftliches Engagement junger Menschen 
und Partizipation an Entscheidungs�ndungs- und politischen Prozessen und Institutionen.
 
Es ist kein Zufall, dass Fachleute und junge Menschen unterschiedlichster Herkunft ähnliche 
Handlungsschritte fordern. Es zeigt, dass es dringend nötig ist, die Art, in der politische Entschei-
dungen gefällt und kommuniziert werden, zu ändern. Wenn wir die junge Generation und ihre 
kritischen Ideen, kreativen Beiträge und innovatives Potential nicht verlieren wollen, müssen wir 
für eine bessere demokratische "Kultur" in allen Lebensbereichen sorgen. Europa - es ist höchste 
Zeit, die Partizipation junger Menschen zu stärken!

Die Redaktionsgruppe:
Jochen Butt-Pośnik, Raluca Diroescu, Eva Feldmann-Wojtachnia, Kenny Ima�don, Hanjo Schild

Vorwort
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Partizipation spielt eine entscheidende Rolle dabei, Demokratie lebendig zu erhalten. Sie 
gilt als wesentliches oder sogar wichtigstes Prinzip der Demokratien des 21. Jahrhunderts. 
Die politischen Akteure der europäischen Institutionen und Organisationen haben in vielen
kürzlich erschienen Dokumenten die integrative Bedeutung der Partizipation für die Förderung 
einer aktiven Bürgerschaft, insbesondere für die junge Generation in Europa, betont.

Wenn wir über das heutige Europa sprechen, denken wir dabei an den gesamten Kontinent
vom Osten bis zum Westen und vom Norden bis zum Süden, einschließlich der 47 Mitglieds- 
staaten des Europarates und der 28 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Schon dies 
spiegelt eine große Vielfalt an Politik, Kultur, Wirtschaft und Geschichte wider. Was den
Zustand der Demokratie und die Rolle der Zivilgesellschaft angeht, ist unserer Meinung 
nach die Lage in Europa und vielen europäischen Ländern kritisch. In mehreren Ländern 
zeigten die Wahlergebnisse für nationale Parlamente und (in der Europäischen Union) für 
das Europäische Parlament, dass nationalistische, antieuropäische und fremdenfeindliche 
Kräfte an Unterstützung gewonnen haben. Darüber hinaus be�ndet sich Europa in einer 
tiefen Krise - nicht nur ökonomisch, sondern auch kulturell und politisch in Bezug auf Macht- 
verhältnisse, Kon�iktlösungen, Identität, Legitimität und grundlegendes Vertrauen. 
Es scheint - insbesondere unter jungen Menschen 
- eine allgemeine Unzufriedenheit zu herrschen 
mit dem, was als "Europäisches Projekt" 
betrachtet wird, mit dessen Werten und des
Funktionierens von Demokratie insgesamt.

Allerdings wollen junge Menschen gegenüber
den politischen Entscheidungsträgern ihr
Mitspracherecht auf unterschiedliche Art und
Weise ausüben und ihre Unzufriedenheit mit
unterschiedlichen Mitteln deutlich machen -
teilweise auch wenig konstruktiv. Dies führt in
fast allen Ländern Europas zu einem Amalgam
gefährlicher Konstellationen. Es ist daher
höchste Zeit, Partizipation, insbesondere
Partizipation junger Menschen, als Kernprinzip
und Grundwert der Demokratie in Europa neu
zu de�nieren und zu stärken.

4

Die Verleihung des Friedensnobel-
preises an eine Person, die für Kinder- 
rechte eintritt, ist als gutes Zeichen 
für eine Entwicklung in die richtige 
Richtung zu betrachten: die 17-jährige 
Malala Yousafzai ist die jüngste Preis- 
trägerin in der gesamten Geschichte 
des Nobelpreises. Ihr Mut und ihr 
ziviles Engagement zeigen, dass junge 
Menschen unabhängig von ihrer 
Herkunft und ihrem Alter Großes 
erreichen können. Und sie zeigt, dass 
Partizipation verbunden werden 
muss mit der Frage grundlegender 
demokratischer Rechte und Bildung 
junger Menschen.



Hintergrund



Partizipation junger 
Menschen verstehen:
Partizipation findet in vielen 
Formen und Bereichen statt!
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Formelle Beteiligung an Strukturen des politischen Systems (z.B. durch Mitgliedschaft in 
einer politischen Partei, Beteiligung an Wahlen, Kandidatur bei Wahlen oder Tätigkeit als 
o�zielle Vertreter junger Menschen) und informelle Beteiligung an der politischen 
Kultur der Zivilgesellschaft (z.B. an Projekten, Anhörungen, Demonstrationen).

Formelle Beteiligung an den Strukturen der Gesellschaft (z.B. durch Mitgliedschaft in 
NRO), informelle Beteiligung an der gesellschaftlichen Struktur der Zivilgesellschaft (z.B. 
durch soziale Tätigkeit, Freiwilligentätigkeit).

Wir müssen zu einem weiter gefassten Begri� von "ö�entlicher Beteiligung" und zu einem 
Paradigmenwechsel bezüglich des Verständnisses der Formen kommen, in denen sich junge 
Menschen beteiligen. Dies sollte eingebettet sein in einen breiteren Diskurs zum Selbstver-
ständnis einer partizipatorischen Demokratie. Partizipation, Beteiligung in allen Bereichen des 
persönlichen und ö�entlichen Lebens, bedeutet viel mehr als (nur) die Teilnahme an Wahlen. 
Dies sollte nicht unterschätzt werden, aber wenn es um das Verständnis der Partizipation 
junger Menschen geht, muss man weiter schauen, als bis zur Wahlurne!

Insbesondere in Bezug auf die politische Partizipation lohnt es sich, eine streitbarere Demokratie 
in Europa zu fördern und den o�enen Dialog mit und zwischen jungen Menschen zu suchen.

Politische Dimension

Gesellschaftliche Dimension
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Partizipation bedeutet, ein Mitspracherecht zu haben bei der Gestaltung der Umwelt, in 
der man lebt, und sie den eigenen Bedürfnissen und Interessen entsprechend beein�us-
sen zu können. Partizipation junger Menschen geschieht mit Hilfe politischer und 
gesellschaftlicher Prozesse und Institutionen. Sie kann durch Einzelpersonen oder Gruppen 
ausgeübt werden, über das Internet oder o�ine, auf ganz unterschiedliche Art und Weise, in 
Städten und auf dem Land. Junge Menschen engagieren sich auch in ihrem Umfeld, in 
den Bildungseinrichtungen, die sie besuchen, in der Arbeit und im ö�entlichen Raum, in 
ihrem täglichen Leben, in der Jugendhilfe und im Gesundheitswesen, in zivilgesell- 
schaftlichen Strukturen und kulturellen Projekten. Gleich, ob dieses Engagement auf 
neue oder traditionelle Weise ausgeübt wird - junge Menschen üben in ihrem täglichen 
Leben umfassende Partizipation aus, wenn auch nicht immer in einer Form, wie dies von 
den institutionellen und politischen Akteuren erwartet wird. Die Partizipation junger 
Menschen hat vielfältige Dimensionen, die als "formelle" und "nichtformelle" Partizipa-
tion beschrieben werden können:



• ein weiter gefasstes Verständnis von Partizipation verbreiten: als ein Recht und ein   
 Konzept, die ö�entlichen und politischen Aktivitäten als o�en zur Ein�ussnahme auf Aspekte  
 des täglichen Lebens zu erleben. Dies sollte das gesamte Spektrum - angefangen mit Be-  
 stimmungen der örtlichen Behörden und obligatorischer Jugendvertreter (wie z.B. in Israel)  
 bis hin zu handlungsorientierten und o�enen Formaten sozialer Bewegungen - umfassen.

• die Ideen und Visionen junger Menschen bei der Ausgestaltung des Verständnisses von   
 Demokratie, sowie bei der Anpassung von Strukturen und Praxen der Demokratie einbezie-  
 hen, um mit den heutigen Herausforderungen umgehen zu können.

• die informelle Partizipation junger Menschen im täglichen Leben sowie unkonven- 
 tionelle Formen der Beteiligung mit formeller Beteiligung über Institutionen   
 verbinden und in ein ausgewogenes Verhältnis bringen.

•  gute Beispiele wirksamer Beteiligung junger Menschen anerkennen und sichtbar   
 machen wie z.B. durch internationale Peer-Learning-Prozesse. Relevante Akteure in   
 Bereich Jugendpartizipation wie z. B. das Europäische Jugendforum, nationale   
 Jugendringe sowie das SALTO-YOUTH Resource Centre Participation sollten Daten-  
 banken mit guten und aktuellen Beispielen und Berichten scha�en bzw. zugänglich   
 machen und sie z.B. über das European Knowledge Center for Youth Policy verbreiten.

• Macht und Führungsverantwortung mit jungen Menschen teilen – Programme   
 wie das Netzwerk junger Bürgermeister (Young Mayors' Network) in Großbritannien  
 oder ö�entliche Jugendhaushalte in mehreren Ländern (Italien, Frankreich, Portugal  
 und Großbritannien) sollten als erfolgreiche Wege der e�ektiven Partizipation betrachtet
 werden. Dies muss eng verknüpft sein mit einer veränderten Sichtweise, dass "junge  
 Menschen die Lösung sind und nicht das Problem".

• Einführung eines Jugendbeteiligung-Mainstreamings in die Politik - es sollte für alle  
 EU-Mitgliedsstaaten ein "Jugendcheck" nach dem österreichischen Beispiel eines   
 gesetzlichen Rahmens für die Prüfung der Auswirkungen politischer Entscheidungen  
 auf junge Menschen eingeführt werden. Mit Hilfe dieses Instrumentes sollten die   
 Wirkungen und Folgen von Politik/Gesetzen auf junge Menschen, insbesondere auf   
 die verschiedenen jungen Zielgruppen, re�ektiert und dargestellt werden.

Was wir tun müssen, ist: 
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Das Erlernen 
demokratischer
Bürgerschaft ist ein
Schlüsselfaktor für
Partizipation



Bei Bildung und Erziehung zur Achtung demokratischer Werte

Beim lebenslangen Erlernen von Demokratie

Beim nicht-formellen Lernen

In Bezug auf formelles Lernen: Gewinnen des formellen Bildungswesens
als neuen Partner

Im Bereich Jugendarbeit: Stärkung der Jugendstrukturen als starker
Pfeiler der Zivilgesellschaft

In der Gesellschaft: Förderung eines partizipationsfreundlichen Umfeldes
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Das Erlernen von Partizipation ist ein das ganze Leben lang in unterschiedlichen 
Bereichen andauernder Prozess, der die Demokratie lebendig hält. Ganzheitliche und 
inklusive Lernkonzepte in den verschiedenen Bereichen des formellen, nicht-formellen 
und informellen Lernens tragen zur Förderung der Partizipation junger Menschen bei.
Partizipation kann gelernt und gelehrt werden - in allen Lernumgebungen, an 
unterschiedlichen Schultypen, mittels nicht-formellem Lernen, an Universitäten, bei 
Jugendarbeit, in Gemeinschaften, als Teil der Berufsbildung und an beru�ichen Ausbil- 
dungsstandorten. Das Erlernen von Partizipation geht Hand in Hand mit Anstrengun-
gen, das Lernen attraktiver zu machen und demokratische und partizipatorische Ansätze 
und Methoden zu entwickeln, wie z.B. Peer-Teaching, Lernen durch praktische Tätigkeiten
(ausprobieren, Spaß haben, freiwillige Tätigkeiten ausüben, das Recht haben, Fehler zu 
machen).

Das Erlernen von Partizipation muss für alle jungen Menschen möglich sein, insbeson-
dere für gefährdete und benachteiligte Jugendliche. Das Erlernen von Partizipation
sollte begleitet werden von qualitativ hochwertiger Betreuung und es sollte unterstüt-
zende Strukturen und Mentoren geben, die den Lernprozess fördern. Die für Partizipa-
tion erforderlichen Fähigkeiten, Kompetenzen und Lernergebnisse müssen de�niert 
werden, dabei sind ethische sowie Qualitätsstandards in Bezug auf die Lernziele zu 
respektieren. Es bestehen vielfältige Verbindungen zu anderen Bereichen des Lernens, 
die das Erlernen von Partizipation fördern, darunter Bildung in den Bereichen bürger-
schaftliches Engagement (citizenship education), Menschenrechte, interkulturelle 
Bildung und globale Bildung. Überschneidungen und die sich daraus ergebenden
Mehrwerte sollten besser genutzt werden.



Die Gemeinde ist der Ort, an dem alle Bürgerinnen und Bürger, unabhängig von ihrer 
kulturellen, religiösen oder sozio-ökonomischen Zugehörigkeit, sexuellen Orientierung 
und ihren körperlichen Fähigkeiten zusammenleben. Allgemeiner betrachtet, leisten 
Erziehung und Bildung zu Demokratie und Partizipation einen Beitrag zum Zusammen-
halt in den Gemeinden und zur Integration.
 

•  Bildungsorte zu Räumen ausbauen, in denen junge Menschen Demokratie erlernen   
 und erfahren können;
•  Stärken des Bewusstseins, dass Partizipation das Recht Aller bedeutet, ihre Meinung
 einzubringen und Gehör zu �nden, sowie das Recht, sich zu organisieren;
•  Achtung, Toleranz und Pluralismus entwickeln zur Förderung eines Zusammenlebens   
 in Vielfalt;
•  Schaffen und Aufrechterhalten einer Motivation für aktives und demokratisches
 bürgerschaftliches Engagement.

Aktive Bürger müssen das Recht haben, Fragen zu stellen, Standpunkte einzunehmen und über 
diese mit anderen zu verhandeln. Daher müssen junge Menschen wissen, wie Politik auf den 
verschiedenen Ebenen organisiert ist und wie demokratische Entscheidungsprozesse ablaufen.

  
• Lernen, schon in jungem Alter Kinder und Jugendliche an der Entscheidungsfindung  
 zu beteiligen (im Kindergarten, in der Schule, während der Berufsausbildung, als
 Beschäftigte);
• jungen Menschen die Möglichkeit zu bieten, sich an öffentlichen Debatten und
 Bürgerdialogen zu beteiligen;
• junge Menschen im Rahmen von Schulungen und Workshops dazu ermutigen und   
 in die Lage zu versetzen, sich politisch zu beteiligen;
• junge Menschen mit Hilfe interaktiver Ansätze und von unterschiedlichen Gesichtspunkten  
 aus mit Politik vertraut machen und diese durch "Personalisierung" und Erläuterung der  
 Zusammenhänge zwischen Politik und dem täglichen Leben verstehen lernen.

Bei Bildung und Erziehung zur Achtung demokratischer Werte

Beim lebenslangen Erlernen von Demokratie
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Was wir tun müssen, ist:

Was wir tun müssen, ist:



Im Bereich der nicht-formellen Bildung
Das Erlernen von Demokratie und Partizipation kann durch nicht-formelle Lernprojekte
und Aktivitäten der Jugendarbeit sehr gut unterstützt werden, da deren Methodik und
Grundlagen, wie z.B. die Projektorientierung, einen guten und förderlichen Rahmen bilden.

• Die Anbieter nicht-formellen Lernens, einschließlich der Nichtregierungsorganisationen
 (NRO), dazu ermutigen, hohen Standards gerecht zu werden und nachhaltige Ergebnisse  
 zu erzielen und dabei partizipatorische Strukturen und Methodik anzuwenden;

• Bürgerschaftliches Lernen stärker auf Politik ausrichten; dies bedeutet, junge
 Menschen bei der Erarbeitung kritischer Gesellschafts- und Politikanalysen und dem
 Erkennen der eigenen politischen Lage zu unterstützen ohne sie zu indoktrinieren;

• Einen ethischen Konsens und ein System von Qualitätsstandards in den einzelnen
 Ländern entwickeln; die Einführung einer Vereinbarung zu ethischen und Qualitäts-   
 standards sollte begleitet werden von einem Prozess zur Vereinbarung von Richtlinien  
 mit den Anbietern bürgerschaftlicher Bildung, von Kursen zur Schulung von Bildungs-  
 arbeitern (train-the-trainer-Kurse);

• Scha�ung der Möglichkeit für bürgerschaftliche Bildung und NRO, ihre nicht-formelle
 Bildungstätigkeit auf benachteiligte Gruppen auszudehnen. Für diese Art der Tätigkeit
 müssen auch die Finanzierungsregeln geändert oder spezielle Ressourcen geschaf-  
 fen werden.

• Ausstatten der Fachkräfte in der Bildungsarbeit (sowohl in der formellen als auch der
 nicht-formellen Bildung) mit der Fähigkeit, Bildungsprozesse zu entwickeln und
 umzusetzen, mit denen die Fähigkeit der Lernenden, sich zu motivieren und Kompe-  
 tenzen für politische und gesellschaftliche Teilhabe zu entwickeln, gefördert wird.
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Was wir tun müssen, ist:
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Im Bereich der formellen Bildung:
Gewinnen der formellen Bildung als neuen Partner

Formelle Bildung und Berufsbildung stellen eine Konstante im Sozialisierungsprozess 
junger Menschen dar. Daher könnten und sollten Schulen und berufsbildende Einrich-
tungen eine größere Rolle bei der Förderung von Partizipation spielen.

• Entwickeln einer ganzheitlichen Strategie der "Bildung für Demokratie" mit einem   
 Fokus auf die Identität junger Menschen und ihre Verantwortung, sich für Demokratie  
 zu engagieren;
• Verbinden von Jugendarbeit mit Lehrveranstaltungen an Schulen und in Einrichtungen
 der beru�ichen Bildung;
• Konzentration auf die Förderung einer positiven Einstellung zu Partizipation sowie
 Anstrengungen in den Schulen zur Stärkung der Fähigkeiten der Schüler, Themen zu
 diskutieren, Standpunkte in Frage zu stellen, ihre eigenen Lösungen zu �nden und
 Probleme zu lösen;
• Unterstützen der Schulen durch Partnerschaften um junge Menschen beim Erlernen
 von Partizipation und demokratischer Werte zu fördern;
• Verbindung und Zusammenarbeit schaffen zwischen formeller und nicht-formeller
 Bildung sowie Stärken der Beziehungen zwischen Schulen und örtlichen Gemeinden,
 insbesondere für den Unterricht und Aktivitäten in Gesellschaftswissenschaften,   
 Ethik, Umwelt usw.
• Auswählen einer Gruppe von Lehrern und Schülern, die als Koordinatoren der Zusam-  
 menarbeit innerhalb der örtlichen und regionalen Gemeinschaft tätig werden (z.B. zur  
 Koordinierung von Exkursionen, damit die Schüler sehen können, wie ein Parlament  
 oder Gericht funktionieren);
• Begleitung von Schülern und Studenten beim Demokratie-Lernen durch ihre
 Einbeziehung in schulische Strukturen (z. B. Schülervertretungen).

Jugendorganisationen und Jugendinitiativen sowie ö�entliche Träger, die jungen Men- 
schen Unterstützung bieten, wie z.B. Jugendclubs, Jugendinformations- und -beratungsdienste, 
Bildungszentren für bürgerschaftliche Bildung usw. benötigen verlässliche und ausreichende 
Förderung. Junge Menschen sollten dazu ermutigt, eingeladen und motiviert werden, 
sich an diesen Strukturen zu beteiligen.
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Was wir tun müssen, ist:

Im Bereich der Jugendarbeit: Stärkung von Jugendstrukturen 
als starker Pfeiler der lokalen Zivilgesellschaft





Es müssen Debatten und Dialoge mit jungen Menschen organisiert und kriti- 
sches Nachdenken über die angebotenen Werte im Zusammenhang mit 
Partizipation, Politik und Demokratie angeregt werden. Die entsprechende 
Kommunikation, Beratung und gemeinsamen Entscheidungsstrukturen 
sind zu unterstützen. Instrumente und Informationskanäle müssen hier 
weiter entwickelt und verfügbar gemacht werden.

• nachhaltige Unterstützung für Jugendstrukturen anbieten, die Partizipation fördern   
 und quali�zieren, Wissen vermitteln und Schulungen anbieten;
• dabei braucht es eine echte, institutionelle und langfristige Unterstützung für die   
 Arbeit von NRO auf allen Ebenen;
• innovative Möglichkeiten der Verbindung zwischen Akteuren der Jugendpolitik und  
 dem allgemeinen politischen Leben müssen entwickelt werden, zum Beispiel durch   
 Organisation von Veranstaltungen und Debatten mit Jugendpolitikern innerhalb von  
 Schulen, Jugendclubs etc.;
• den Mehrwert nachhaltiger Jugendstrukturen besser kommunizieren und verdeutlichen.

Um Nachhaltigkeit zu erreichen, müssen unterschiedliche Maßnahmen zur Förderung der 
Partizipation junger Menschen durchgeführt werden, die den jungen Menschen gegenüber 
Wertschätzung ausdrücken und sie ermutigen und so zu Unterstützung aus den Reihen 
von Gesellschaft, Politik und Verwaltung führen.

• zu verdeutlichen, dass Partizipation eine politische Notwendigkeit und keine "nette
 Ergänzung" ist;
• den Nutzen der Partizipation junger Menschen gegenüber allen Akteuren in der Jugendpolitik  
 deutlich machen; zu diesem Nutzen gehören Innovation, Integration und Verbesserung der  
 Qualität bei politischen Entscheidungs�ndungsprozessen, Verhinderung von Brain Drain -   
 insbesondere im kommunalen Bereich;
• Entwicklung obligatorischer Dialogformate wie z.B. eines Generationendialogs;
• Ermutigung von Entscheidungsträgern und Verwaltungen, attraktive Methoden zur
 Ermöglichung von Partizipation (z.B. World Café und andere Methoden) zu nutzen;
• Verwenden verständlicher und klarer Ausdrucks- und Kommunikationsformen, die   
 von jungen Menschen verstanden werden.
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Was wir tun müssen, ist:

Was wir tun müssen, ist:

In der Gesellschaft: Förderung eines partizipationsfreundlichen Umfeldes



Es braucht eine ganze
Gesellschaft, um einen
Demokraten
hervorzubringen!

3

15



• Transparenz und Verantwortlichkeit scha�en: Entscheidungsträger sollten eindeutige  
 Bedingungen und Verfahren für Partizipationsprozesse festlegen, so dass jeder sie verste-  
 hen kann. Ö�entliche Verwaltungen und NRO sollten eindeutig mitteilen, wann es möglich  
 bzw. nicht möglich ist, dass junge Menschen sich an Partizipationsprozessen beteiligen.   
 Entscheidungsträger sollten Feedback darüber geben, welche Feststellungen und Schluss-  
 folgerungen sich aus der Partizipation junger Menschen ergeben haben.
• Umfassende Unterstützung für Jugendpolitik: Um Durchgängigkeit und ein "Jugend-  
 Mainstreaming" zu erreichen sollte es mindestens auf nationaler Ebene in allen europäischen  
 Ländern eine Verwaltungseinheit für Jugendpolitik geben, die prozentual dem Bevölkerungs-  
 anteil junger Menschen entspricht und für die Bedürfnisse junger Menschen eintritt.   
 Jugendpolitik erfordert ressortübergreifende und interministerielle Zusammenarbeit und   
 Strukturen, die gestärkt werden müssen, um die Partizipation junger Menschen auf allen   
 politischen Ebenen zu fördern. Wegen der großen Unterschiede zwischen den verschiede-  
 nen Ländern muss den Di�erenzen in den Bedingungen und Modellen für das Mainstrea-  
 ming besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Langfristiges Ziel wäre es, die   
 ö�entliche Verwaltung in die Lage zu versetzen, die Entscheidungs�ndungsprozesse durch   
 gemeinsame  Verfahren (Co-Management, ähnlich wie im Europarat) in allen Bereichen, die  
 die Jugend betre�en, sowie auf den weiteren Ebenen der Regierungstätigkeit zu quali�zieren.
• Nachhaltigkeit in der Partizipation junger Menschen anstreben: Jede ö�entliche   
 Verwaltung oder verantwortliche Einheit auf allen Ebenen (von der nationalen bis zur  
 lokalen Ebene) sollte für Jugendangelegenheiten zuständige Fachleute bestimmen, die  
 Verantwortung für die Partizipation junger Menschen übernehmen; wo dies bereits   
 geschehen ist, müssen diese Fachleute weiter quali�zert werden und es müssen   
 Strukturen gescha�en werden, die ihre Rolle als Koordinatoren stärken
• Möglichkeiten für die Partizipation aller jungen Menschen �nden: Entwickeln   
 innovativer, inklusiver und gezielter Strategien um auf auf gefährdete und marginalisierte  
 Gruppen junger Menschen zuzugehen, z.B. durch Information und nicht-formelles   
 Lernen sowie Jugendarbeit; eines der Hauptprinzipien sollte hier Empowerment sein.
• Junge Menschen in der Zusammenarbeit mit Institutionen quali�zieren - und   
 Fachleute in der Arbeit mit jungen Menschen: Um das Ziel einer vertieften und   
 längerfristigen Zusammenarbeit mit jungen Menschen zu erreichen, sollten Trainings und  
 Fortbildungsmöglichkeiten in die Systeme der formellen und nicht-formellen Bildung ein-  
 gebettet sein. Bei der Entwicklung von Methoden und Programmen sollten wissenschaftlich  
 begründete und partizipative Ansätze genutzt werden; die jeweiligen Materialien dazu   
 sollten in einer Sprache erstellt werden, die junge Menschen anspricht. Abgesehen von   
 Schulungen und Informationsübermittlung benötigt eine politische Sozialisierung echte
 Lebenserfahrungen im Ausüben von Demokratie statt nur durch Simulationen.

Was wir tun müssen, ist:
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Partizipation ist der Schlüssel zu gutem Regieren im 21. Jahrhun- 
dert und stärkt die Grundlagen der Demokratie auf zeitgemäße 
Art und Weise. Es sind nicht die jungen Menschen, die sich ändern 
und "etwas leisten" müssen, um gute Demokraten zu werden. 
Viele jungen Menschen stehen der Politik ablehnend gegenüber 
- nicht weil sie nicht wissen, was Politik ist oder weil sie sich nicht 
für Politik interessieren, sondern weil sie mit der Sprache, dem 
Stil und der Art und Weise in der sie verbreitet und ausgeübt wird 
nicht einverstanden sind. Demokratie erlernen und erfahren kann 
nicht durch von oben angeordnete Maßnahmen geschehen.
In der Regel braucht man dafür ein Umfeld und eine "Kultur",
die stärker auf Partizipation ausgerichtet sind, und mehr Akteure 
in der Gesellschaft, insbesondere Entscheidungsträger, die für 
demokratische Prinzipien o�en sind. 



Es gibt viele gute 
Beispiele und Ansätze
- nutzt sie!

4
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Peer-Learning ist ein anerkanntes Element der EU-Jugendstrategie. Wichtiger Bestandteil 
ist dabei ein verstärkter Austausches über Strategien und Praxiserfahrungen. Deshalb 
sollte Peer-Learning über die Partizipation junger Menschen auf allen Ebenen (lokal, 
regional, national und auf europäischer Ebene) gefördert werden. Solche Prozesse laufen 
erfahrungsgemäß besser, wenn ein Netzwerk oder ein Rahmen wie z.B. Partnerstädte 
oder andere Formen der Partnerschaft schon vorhanden ist. Im gegenseitigen Lernen
können passgenaue Instrumente und Methoden sowie deren unterschiedliche Funktionen 
und Bedürfnisse untersucht werden. Es wäre sinnvoll herauszu�nden, wo sich junge Men- 
schen bereits einbringen, und sich über die aus den Beispielen guter Praxis gewonnen 
Erkenntnisse auszutauschen. Dazu bedarf es der Anerkennung des Mehrwertes nicht- 
formellen Lernens durch die Gesellschaft und insbesondere durch Einrichtungen des 
formellen Lernens, um dort partizipatorische Ansätze stärker zu verankern und zu bereichern.

Politische Entscheidungsträger sollten eine partizipationsfördernde Atmosphäre und aus- 
reichende Ressourcen scha�en, die die Einrichtung von Mentorennetzwerken auf allen 
Ebenen fördern. NRO könnten als Anbieter solcher Mentorenprogramme tätig werden. 
Darüber hinaus sollten Trainings und Debatten mit Politikern initiiert werden, um solche 
Mentorenprogramme einzurichten und ihnen zu Wirksamkeit zu verhelfen (z.B. als 
Angebote der SALTO-YOUTH Ressource Centres). Zur Verbesserung des "partizipatorischen 
Klimas" sollten die europäischen Akteure eine gemeinsame gesellschaftliche Kampagne 
durchführen oder einen jährlichen europaweiten Tag veranstalten, bei dem junge Men- 
schen Entscheidungsträger begleiten können und dabei beobachten können, wie demokra- 
tische Prozesse funktionieren und wie gemeinsames Aushandeln in der Praxis statt�ndet.
Während eines europäischen „Youth Take Over-Tages" (wie er z.B. im Vereinigten Königreich 
bereits einmal im Jahr statt�ndet) könnten nationale und lokale Aktivitäten miteinander 
verbunden werden (z.B. mit schon bestehenden Kinder- bzw. Jugendparlaments-Sitzun- 
gen in Slowenien, Polen oder Deutschland). Oft werden für O�ine-Partizipationsprozesse 
Online-Instrumente oder Plattformen genutzt, um Informationen zwischen den Teilneh- 
mern schneller auszutauschen oder an gemeinsamen Dokumenten zu arbeiten. Darüber
hinaus sind O�ine- und Online-Partizipationsangebote in der Regel miteinander 
verknüpft, da junge Menschen zum größten Teil die neuen Medien für Kommunikation 
und Informationsaustausch nutzen. Hierbei sollte berücksichtigt werden, dass nicht alle 
jungen Menschen Zugang zum Internet haben.
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Was wir tun müssen, ist:
• Gute Erfahrungen in entsprechenden Datenbanken auf EU-Ebene wie z.B. beim EU-Jugend-  
 portal, der SALTO-YOUTH-Datenbank, dem europäischen Knowledge Center on Youth   
 dokumentieren;

• bewährte Instrumente, inspirierende Vorträge von 'Jugendbotschaftern' u. ä. in einer   
 App für Gute Partizipation darstellen;

• Verknüpfungen zwischen formellen und nicht-formellen Ansätzen für die Förderung  
 der Partizipation junger Menschen unterstützen, wobei die nicht-formelle Bildung   
 ihre charakteristischen Prinzipien und Werte bewahren sollte;

• Beispiele guter Praxis bei relevanten (europäischen) Veranstaltungen vorstellen;

• Positive Beispiele für die Förderung der Partizipation benachteiligter junger Menschen  
 bekannt machen;

• Mentorenprogramme und andere Formen der Unterstützung nutzen, um junge   
 Menschen mit demokratischen Erfahrungen in Kontakt zu bringen;

• Förderung nicht-formellen Lernens und der Partizipation junger Menschen durch   
 konzertierte ö�entliche Aktionen auf europäischer und nationaler Ebene wie z.B. der  
 Woche des nichtformellen Lernens (Rumänien) oder des "Take Over Day“ (GB);

• Sicherstellen des barrierefreien Zugangs zu Informationen oder Möglichkeiten der   
 Partizipation über verschiedene Kanäle unter Kombination alter und neuer Medien;

• Förderung einer kritischen Mediennutzung - der Standard der Medienbildung in der  
 schulischen und außerschulischen Bildung sollte durch die Kombination von Online-  
 mit O�ine- Partizipationsformaten verbessert werden.
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Ein paar Dinge, die man
noch herausfinden muss
- wir brauchen mehr Wissen 
über die Partizipation
junger Menschen

5
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Allgemein gesagt muss das Wissen über Jugendpartizipation verbessert werden; es 
müssen insbesondere wissenschaftliche Erkenntnisse auf verständliche Art und Weise 
an Politiker und die jungen Menschen selbst kommuniziert werden. Die europäischen 
Institutionen und nationalen Ministerien sollten Ressourcen zur Förderung von Forschungs- 
initiativen bereitstellen, da Universitäten und Forschungszentren nicht über ausreichen-
de Mittel für diese Art von Tätigkeiten verfügen. Über die Umsetzung und Ergebnisse 
sollte in nationalen und europäischen Jugendberichten informiert werden.

• Förderung hochqualitativer, in die Tiefe gehender Forschung zur politischen Partizipation   
 junger Menschen, um die Kenntnisse zu "unüblichen" Formen politischer Partizipation zu   
 verbessern (wie z.B. die Untersuchungen MYPLACE oder RAY zur Wirkung von Partizipation  
 innerhalb des Erasmus-Programms);
• Erweiterung der De�nition von Partizipation (z.B. durch Einbeziehung von Elementen der  
 Subkultur, Selbstdarstellung, unstrukturierter Formen von Partizipation etc.);
• Analyse von Partizipation im ö�entlichen Raum und im täglichen Leben (wie z.B. in der  
 Enquete-Kommission des bayerischen Landtages "Jungsein in Bayern" oder beim   
 Beirat des "Nationalen Berichtes über Kinder- und Jugendhilfe" in Deutschland);
• Untersuchung der Beziehungen zwischen bestehenden Konzepten zum Erlernen von  
 Partizipation wie z.B. der europäischen Citizenship Education, Menschenrechtsbildung,  
 Bildungskonzepten für Demokratie und Toleranz, interkultureller Bildung, Bildung für  
 demokratische Bürgerschaft, globaler Bildung, um die Partizipation junger Menschen   
 zu formen und zu stärken;
• Ein Verständnis davon gewinnen wie neue oder alternative Formen des bürgerschaftlichen  
 Engagements (z.B. durch das Internet, e-Partizipation, soziale Bewegungen, spontane  
 Formen der Partizipation junger Menschen) miteinander verknüpft sind und welche Betei-  
 ligungskompetenzen man in einem sich ständig verändernden Umfeld besitzen muss;
• Forschungssynergien entwickeln zwischen formellen, nicht-formellen und informellen  
 Lernfeldern zur Förderung von Partizipation;
• Die Wirkung von sozio-ökonomischen Bedingungen und Arbeitslosigkeit auf die   
 Partizipation junger Menschen erforschen;
• Formen antidemokratischer Partizipation wie z.B. in rechtsextremen und nationalistischen  
 Bewegungen und Gründe für deren zunehmende Anziehungskraft untersuchen;
• Die Gründe für 'Nicht-Partizipation' und der Motive aus denen junge Menschen nicht partizi-  
 pieren (aufgrund eigener Entscheidung oder weil sie ausgeschlossen sind) untersuchen,  
 um Maßnahmen zur Beseitigung von Hindernissen für Partizipation vorschlagen zu können.

Was wir tun müssen, ist: 

 

Sowohl die Politik als auch die Jugendarbeit hat in den
vergangenen Jahrzehnten eine starke Entwicklung hin zu 
Strategien durchlaufen, die auf wissenschaftlichen Grund- 
lagen basieren. Ein besseres Verständnis der Partizipation 
junger Menschen und Wissen über ihr soziales und politisches
Engagement sind Elemente, die einen Beitrag zu besserer
Politik und Praxis leisten. Diesbezüglich besteht Bedarf an
weiterer Unterstützung von Forschung über die Partizipation
junger Menschen, um Wissenslücken zu füllen, Konzepte 
und Formen der Partizipation besser zu verstehen und das 
Wissen zu Lernansätzen und ihre Wirkung bei den Lernenden 
zu verbessern.
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Was ist ein 
„Youth Take 
Over Day“?
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Ein Beispiel aus Großbritannien: Der 2007 ins Leben gerufene nationale Take Over Day
wird vom Kinderbeauftragten für England unterstützt und dient der Förderung und Ermu- 
tigung von Einbeziehung und Partizipation der Jugendlichen. Zu jedem Take Over Day 
koordinieren Unternehmen und Organisationen im ganzen Land - von örtlichen Behörden 
über Schulen und Polizeireviere bis hin zu Rundfunksendern und Supermärkten vielfältige 
Aktivitäten, mit denen Kinder und Jugendliche in die Lage versetzt werden sollen, an 
der Seite von Erwachsenen aktiv zu werden, verschiedene Tätigkeiten auszuprobieren, 
Herausforderungen anzugehen und sich an Aushandlungsprozessen zu beteiligen.

"Mit diesem Tag erhalten Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, einen Tag lang mit
Erwachsenen zusammenzuarbeiten und in Entscheidungs�ndungen einbezogen zu sein.
Die Kinder ziehen Nutzen aus der Gelegenheit, die Arbeitswelt kennen zu lernen und ihrer
Stimme Gehör zu verleihen, während die Erwachsenen und Einrichtungen ihre Tätigkeit
aus einem anderen Blickwinkel dargestellt bekommen. Wir ho�en, dass so Schranken
zwischen den Generationen beseitigt werden und dass es zu einer aktiven Einbeziehung
der Kinder in ihren Gemeinden führt." 1

Der Take Over Day ist als �exible Veranstaltung angelegt, bei der junge Menschen auf
verschiedenen Ebenen einbezogen werden können:

• Hospitationen: Junge Menschen begleiten jemanden einen Tag lang während der   
 Arbeit und lernen so die jeweilige Position oder Tätigkeit kennen.
• Arbeitserfahrung: Junge Menschen erhalten Aufgaben, die Teil der Tätigkeit der
 Einrichtung sind; idealerweise sollte es sich um die Beteiligung an einem laufenden
 Vorhaben handeln.
• Gemeinsames Lösen eines Problems: Die Einrichtung stellt ein Problem vor, für das   
 sie eine Lösung sucht, und bittet die jungen Menschen um die Erarbeitung eines
 Lösungsvorschlags. 2

2014 fand der nationale Take Over Day am 21. November an mehreren Orten in England
statt. Einrichtungen und örtliche Behörden, die sich am Take Over Day beteiligen, können
dies deutlich machen, indem sie Plakate anbringen, auf denen: "We have been taken 
over" (Wir wurden übernommen) steht. Zur Vorbereitung und Durchführung stehen Infor- 
mationspakete bereit, die für sie, für Schulen und junge Menschen bereitgestellt werden.

Natürlich könnte man das Konzept des Take Over Day in verschiedener Hinsicht kritisieren:
• als einzelne Maßnahme zur Verstärkung der Partizipation junger Menschen durchge-  
 führt, wäre er unzureichend, um echte Möglichkeiten der nachhaltigen Ein�ussnahme  
 auf politische Entscheidungen zu bieten;
• er könnte als von oben aufgedrängte Maßnahme betrachtet werden, da die Entschei-  
 dungsträger den jungen Menschen "gestatten", ihre Positionen und Aufgaben
 kennenzulernen. Hierbei wäre hervorzuheben, dass in umgekehrter Richtung junge  
 Menschen im Laufe dieses Tages ihre Meinung äußern, wie sie das Begleiten eines
 Entscheidungsträgers während dieses Tages empfunden haben;
• es könnte sogar der Eindruck erweckt werden, mit diesem Tag würden die projekt-  
 haften, einmaligen Ansätze, die nicht zu einem systematischen Ausbau der Partizipa- 
 tion junger Menschen führen, zementiert. In dieser Hinsicht ist entscheidend, dass   
 die Einführung des Take Over Day begleitet wird von Trainings und Bildungsmöglich-  
 keiten, um zu lernen, wie Entscheidungs�ndung funktioniert, dass Aushandlungspro-  
 zesse erfahren werden und die Erkenntnisse, die bei den Hospitationen gemacht werden,  
 in einen längerfristigen Prozess des Erlernens von Partizipation eingebettet werden.

Noch einmal: es handelt sich hier nicht um ein Allheilmittel: der Take Over Day kann ein 
guter Start für die Ö�nung politischer Strukturen für junge Menschen sein, ersetzt aber 
nicht die Übertragung echter Entscheidungsgewalt, Zuständigkeit in Haushaltsfragen 
usw. an Jugendliche. Eingebettet in ein ganzheitliches Konzept der Ö�nung von 
"Erwachsenen“- Strukturen und des Anbietens systematischer Partizipationsmöglichkei-
ten mit Lernchancen auf unterschiedlichen Ebenen kann der europäische Youth Take 
Over Day ein starkes Signal von Seiten der Entscheidungsträger und Akteure sein, dass 
sie den Willen haben, die Zukunft gemeinsam mit jungen Menschen zu gestalten.
1 http://www.childrenscommissioner.gov.uk/takeover  day
2 Aus den Bewerbungsunterlagen für den Take Over Day in London Hammersmith and Fulham
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 Also, Europa:
Aufmachen für stärkere Partizipation junger Menschen!

Wie wäre es mit einem Europäischen „Youth Take Over Day“?
Junge Menschen würden Entscheidungsträger einen Tag 

lang begleiten und Politik unmittelbar miterleben, es
würden Parlamente geöffnet, ein Jugend-Bürgermeister

würde zusammen mit einem erwachsenen Bürgermeister
arbeiten oder eine Gruppe junger Menschen könnte die
Vorstandstätigkeit in einer Nichtregierungsorganisation

übernehmen ...
Für nur einen Tag im Jahr.

Überall in Europa.
Als ein erster Schritt...



Jochen Butt-Pośnik

Projektkoordinator bei JUGEND für Europa und Koordinator des multilateralen
Kooperationsprojekts, DE, 
www.jugendfuereuropa.de/direktkontakt/?mitarbeiterGalerie[projekt]=27

Raluca Diroescu

Projektverantwortliche beim SALTO-YOUTH Participation Resource Centre, BE-FR,
www.salto-youth.net/rc/participation/aboutparticipation/

Eva Feldmann-Wojtachnia

Forschungsgruppe Jugend und Europa – Zentrum für Angewandte Politikforschung
an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Berichterstatterin für das
multilaterale Kooperationsprojekt, DE, www.cap-lmu.de 

Kenny Ima�don

Politikberater, Gewählter Jugendtreuhänder, British Youth Council, 
www.byc.org.uk, http://kennyima�don.com/about-kenny/

Hanjo Schild

Koordinator für Außenbeziehungen, Partnerschaft zwischen der Europäischen
Kommission und dem Europarat im Jugendbereich, c/o Council of Europe, Directorate
of Democratic Citizenship and Participation, Youth Department,
http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/team
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 Die Mitglieder der Redaktionsgruppe
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Das multilaterale Kooperationsprojekt "Partizipation junger
Menschen im demokratischen Europa" in Kürze

2011 sind junge Menschen in einigen europäischen Ländern auf die Straße gegangen, 
haben zentrale ö�entliche Plätze besetzt, so wie ihre Altersgenossen in Tunesien und 
Ägypten gegen Missstände protestiert und Änderungen der politischen und wirtschaft-
lichen Realität gefordert. Steht Europa vor einer neuen Qualität der Delegitimierung 
seiner politischen und demokratischen Grundlagen? Wie kann man andererseits 
erreichen, dass die gesellschaftlichen Gruppen, die vor dem Zerfall und dem sozialen 
Abstieg stehen (unter ihnen insbesondere benachteiligte junge Menschen) bessere 
Möglichkeiten bekommen, Teil der demokratischen Gesellschaft zu werden? Was sind 
maßgeschneiderte und innovative Ansätze, was sind neue Formen und Räume für die 
Partizipation junger Menschen? Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend lud Delegierte aus vier Partnerländern dazu ein, im Rahmen eines multila-
teralen Kooperationsprojektes über diese Fragen zu diskutieren und Antworten zu 
�nden, die den Herausforderungen, vor denen sich ein demokratisches Europa 
heutzutage sieht, gerecht werden.

Das israelische Bildungsministerium, das litauische Ministerium für Soziales und Arbeit, 
das polnische Bildungsministerium und der britische Jugendring (der die britische 
Partnerschaft "Youth Voice" mit der Kabinettskanzlei vertritt) nahmen an diesem kontinuier- 
lichen Peer-Learning-Prozess teil. Nationale Ansätze und praktische Erfahrungen wurden 
ausgetauscht, um Wege zu �nden, mit denen die Partizipation verschiedener Zielgruppen 
verbessert werden kann und um sich über neue Formen, Orte und Ansätze in Bezug auf 
Partizipation junger Menschen auszutauschen. Dieses Peer-Learning fand in drei 
Seminaren (in Berlin, Jerusalem und Vilnius) statt und führte zu Empfehlungen, die mit 
den Feststellungen der "Re�ection Group on Youth Participation" verknüpft wurden. 
Das Ziel bestand darin, zu erreichen, dass die Ergebnisse die Prozesses (einschließlich 
der im Oktober 2014 in Brüssel veranstalteten Konferenz "Hear my voice!") in europäi-
sche und nationale Prozesse Eingang �nden, so dass Praxis, Politik und Wissenschaft 
den größtmöglichen Nutzen daraus ziehen können.

Der umfassende Peer-Learning-Prozess wurde �nanziert und initiiert vom deutschen Bundes- 
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und ko�nanziert aus dem 
TCA (Training & Cooperation Activities) innerhalb des EU-Programms Erasmus + JUGEND IN AKTION.

Die in dieser Broschüre dargestellten Positionen geben nicht in jedem Fall die
Positionen des BMFSFJ bzw. der Europäischen Kommission wieder.
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Die Jugendpartnerschaft der EU und des Europarats verstärkte 2014 ihre Konzentration
auf die Partizipation junger Menschen, einem Schlüsselthema der Jugendpolitik, ausgehend 
von der Tätigkeit beider Partnerinstitutionen, der Europäischen Kommission und des 
Europarats, sowie von Akteuren aus der praktischen Jugendarbeit und aus der Forschung.

Partizipation junger Menschen, ein Aktionsgebiet innerhalb der EU-Jugendstrategie 
(2010- 2018) hatte in den vergangenen Jahren in der Zusammenarbeit zwischen der 
Europäischen Kommission und den Mitgliedsstaaten eine hohe Priorität: 2011 und 2012 
verabschiedete der Rat Resolutionen zu diesem Thema, in denen unter anderem die 
Einführung neuer Instrumente und Methoden gefordert wurde, mit deren Hilfe man in 
einen Dialog mit jungen Menschen treten könnte und weitere Gruppen junger Menschen, 
die sich von den bisher beteiligten unterscheiden, erreichen und einbeziehen kann. 2013 
legte die Europäische Kommission eine Studie zur Lage und den Trends bezüglich der 
Partizipation unterschiedlicher Gruppen junger Menschen vor, in der der Nutzen 
verschiedener Aspekte der Partizipation behandelt wurde.3

Im Europarat ist Partizipation junger Menschen seit über 40 Jahren ein zentrales Thema.
Das �ndet seinen formalen Ausdruck im Prinzip des Co-Managements, bei dem Regierungs- 
vertreter und Vertreter von Jugendorganisationen gleichberechtigt an Entscheidungen 
beteiligt sind. Damit ist Partizipation gleichzeitig ein Ziel, ein Prinzip und Merkmal der 
praktischen Arbeit und allgemeinen Herangehensweise der Organisation. In der
Deklaration "Die Zukunft der Jugendpolitik des Europarats: AGENDA 2020" 4 wird der
'aktiven Beteiligung junger Menschen an demokratischen Prozessen und Strukturen 
sowie Chancengleichheit für die Partizipation aller jungen Menschen in allen Bereichen 
des täglichen Lebens' höchste Priorität eingeräumt.

Das Ziel der Partnerschaft von EU und Europarat bestand darin, die Gedanken zu diesem 
Thema zusammenzufassen und zu vertiefen. Es wurden Zahlen und Fakten gesammelt 
und drei Analysen erstellt, mit den Titeln "Wozu Partizipation?", "Was ist Partizipation?" 
und "Wie lernt man Partizipation?". Diese Entwürfe wurden in einem Tre�en der Re�ection 
Group mit Fachleuten aus Politik, Praxis und Forschung im Juli 2014 diskutiert. Die 
Dokumente und Feststellungen stehen auf der Internetseite der Jugendpartnerschaft 
von EU und Europarat zur Verfügung und laden Politiker, Praktiker und Forscher ein, die 
Partizipation junger Menschen in allen Lebensbereichen weiter zu fördern. Für diese 
Broschüre wurde mit dem multilateralen Kooperationsprojekt "Partizipation junger 
Menschen im demokratischen Europa" zusammen gearbeitet und ausgehend von den 
Ergebnissen beider Aktivitäten wurden gemeinsame Empfehlungen erarbeitet.5

3 Durchgeführt von der London School of Economics
4 Verabschiedet von der 8. Ministerkonferenz für Jugendfragen, Ukraine, 2008
5 Diese Empfehlungen spiegeln nicht in jedem Fall die Positionen des Europarats oder der
   Europäischen Kommission wieder.

Die "Reflection Group on Youth Participation" der
Partnerschaft der EU und des Europarates im Jugendbereich



Der Film "Hear my voice! Amplify participation of young people in Europe!" ist auf YouTube verfügbar:

 https://www.youtube.com/watch?v=CUHpGEEEHSM&feature=youtu.be 

Finanziert von


