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Grußwort der Bundesministerin  
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Manuela Schwesig,  

zum 20-jährigen Jubiläum des Europäischen Freiwilligendienstes 

Liebe Leserinnen und Leser,

der Europäische Freiwilligendienst unterstützt seit 20 Jahren die friedenstiftende Idee der europäischen Soli-
darität und des kulturellen Austausches. Er ermöglicht jungen Menschen, unabhängig von ihrem schulischen 
oder sozialen Hintergrund, Europa aus einer neuen Perspektive kennen zu lernen. Im Rahmen des EU-Pro-

gramms Erasmus+ JUGEND IN AKTION verbringen die Jugendlichen bis zu einem Jahr im europäischen 
Ausland und engagieren sich dort in gemeinnützigen Organisationen und Projekten.

Durch ihr Engagement bereichern die Jugendlichen die Arbeit der aufnehmenden Organisation, tragen zur 
lokalen Entwicklung bei und leisten so einen wertvollen Beitrag für die grenzüberschreitende Verständigung.  

Mit einem Engagement im Europäischen Freiwilligendienst erfahren junge Menschen den Wert eines  
lebendigen und sozialen Europas.

Ich danke allen Beteiligten und insbesondere den vielen Tausend jungen Menschen, die sich in den 
 vergangenen 20 Jahren für Andere eingesetzt und so auch Europa ganz praktisch er- und gelebt haben und 

wünsche mir, dass ihre Erlebnisse und Erfahrungen mehr Jugendliche ermuntern, dieses großartige Angebot 
zu nutzen. 

Manuela Schwesig

bundesministerin für Familie, senioren, Frauen und Jugend
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Quelle: JUGEND für Europa, Erasmus+ Program-
me Annual Report 2014. Der gesamte Jahresbericht 
Erasmus+ 2014 als PDF - Download

EUropäIschE 
 EntwIcklUngEn

Klein im Budget, groß in der Wirkung:  
Der Jugendbereich in Erasmus+  

war 2014 ganz vorn dabei.
 JUGEND IN AKTION liegt in der Erasmus+ - Förderfamilie auf Platz eins, wenn es um die Zahl der Anträge, 

der beteiligten Organisationen und der Einbezziehung Benachteiligter im Bereich Mobilität geht. Fast alle 

Teilnehmenden mit besonderen Bedürfnissen und geringeren Möglichkeiten im Programm Erasmus+  (95%) 

wurden aus dem Jugendbereich gefördert.

 Weiterlesen
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Europa muss dafür sorgen, dass die geflüchteten Menschen den 
Schutz und die Fürsorge erhalten, die sie brauchen.

Abschluss der europäischen Konferenz „Bildung, Partizipation, Integration – Erasmus+ und Geflüchtete“ in 

Essen. Das Arbeitsprogramm der Kommission für 2017, so die Ankündigung der Direktorin Gariazzo, werde 

ganz sicher Integration als Priorität setzen. Zusammen mit den anderen Nationalen Agenturen  

„Bildung für Europa“ beim BIBB, dem DAAD und dem PAD hatte JUGEND für Europa  

für den 19./20. April 2016 nach Essen zur Konferenz eingeladen.

Text: Dr. Helle Becker Im Auftrag Von JUGEND für Europa

C hiara Gariazzo, Direktorin bei der Europäi-
schen Kommission und zuständig für Eras-
mus+, startete mit einer Situationsanalyse. 

Der hohe Anteil an jungen Menschen und an unbe-
gleiteten Kindern und  Jugendlichen sei ebenso ein 
Problem wie die Tatsache, dass viele Geflüchtete, auch 
qualifizierte, oft längere Zeit weder in Beschäftigung 
noch in Ausbildung waren. Eine „ganz schöne Her-
ausforderung“ sei dies, vor allem für Deutschland, das 
2015 die meisten  Geflüchteten aufgenommen habe.

Geflüchtete müssten möglichst schnell in das regu-
läre Bildungs- und Beschäftigungssystem integriert, 
„Underachievement“ müsse verhindert werden, 
ganz gleich, ob die Menschen nur kurze Zeit oder 
auf Dauer in der EU blieben. Die Situationen in den 
Mitgliedsländern seien allerdings unterschiedlich. So 
hätten Deutschland, die Niederlande und Frankreich 
viele weniger qualifizierte Flüchtlinge aufgenom-
men, während in Schweden die besser Gebildeten 
in der Überzahl seien. In jedem Fall, das habe auch 
Kommissar Tibor Navracsics bei einer Anhörung vor 
dem  Europaparlament betont, spiele Bildung bei der 
Flüchtlingsfrage die Hauptrolle, ganz gleich, ob es um 

Qualifizierung gehe oder um die Vermittlung europäi-
scher Werte. In einem Nebensatz ordnet sie das Prob-
lem allerdings grundsätzlich ein: Eigentlich, so Chiara 
Gariazzo, sei Flüchtlingspolitik natürlich  Sache der 
Mitgliedstaaten.

Pläne der euKommission
Danach referierte sie dann doch Einiges, was auch die 
Europäische Kommission tun könne. Die habe im-
merhin Erfahrung mit vergleichbaren Situationen, vie-
le Probleme wie schlechte oder keine Schulabschlüsse 
seien nicht an Migration gebunden. Der Katalog von 
Maßnahmen, den sie nannte, war lang. Geplant seien 
der Ausbau der Online-Sprachunterstützung (Online 
Linguistic Support – OLS), die normalerweise Teil-
nehmende von Erasmus+-Mobilitäten beim Erwerb 
von Sprachkenntnissen unterstützen soll sowie die 
Verbesserung der Anerkennung von Kompetenzen 
und Qualifikationen. Die Arbeit an der Europäischen 
Strategie zur frühkindlichen Bildung habe das Ziel, 
Standards festzulegen und müsse verstärkt mit Blick 
auf die Migrationsströme verfolgt werden. Geeignete 
Maßnahmen seien die Verbreitung guter Praxis aus 
den Mitgliedstaaten, Peer-Learning-Initiativen und, 
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innerhalb des Erasmus+ -Programms, Strategische 
Partnerschaften zum Thema. Hier gebe es viel Exper-
tise in den Mitgliedstaaten, die es gelte, europaweit 
zu teilen.

Innerhalb des Programms sei ein Fokus auf Geflüch-
tete zu erwarten, zum Beispiel für den nächsten Auf-
ruf für Strategische Partnerschaften. Zusätzlich stün-
den mit einem gesonderten Aufruf zur Einreichung 
von Vorschlägen zur sozialen Integration in den Be-
reichen allgemeine und berufliche Bildung und Ju-
gend zur Förderung der Integration benachteiligter 
Lernender sowie Verhütung und Bekämpfung diskri-
minierender Praktiken 13 Mio. Euro zur Verfügung. 
Das Arbeitsprogramm der Kommission für 2017, so 
ihre Ankündigung, werde dann ganz sicher Inklusion 
als „Priorität der Prioritäten“ setzen.

In der Podiumsdiskussion wurde ihre Kollegin Mar-
ta Gutierrez Benet deutlicher. Auch sie plädierte 
vehement für eine Neujustierung der Programm-
prioritäten, man müsse die „Augen offen halten für 
die neuen Bedarfe“. Gemeint war damit wohl auch 
die Sensibilisierung des formalen Bildungsbereichs, 
„weg von Beschäftigungsfähigkeit als oberstem Ziel, 
hin zu Inklusion, einem Thema, „das der Jugendbe-
reich schon immer als Priorität gesetzt habe“. Auf 
die Frage aber, ob Geflüchtete am Erasmus+ - Pro-
gramm teilnehmen dürften, antwortete sie klar: Nur 
die mit anerkanntem Asylstatus. 

ein lebhaftes abschlussplenum
Im Abschlussplenum wurde noch einmal die gan-
ze Bandbreite der Konferenzteilnehmer deutlich. 
 Neben Vertreterinnen und Vertretern großer NROs 
appellierten Lehrkräfte aus Schulen oder ehrenamt-
liche Flüchtlingshelfer an die Zuhörer, die mithilfe 
von Karten für die eine oder andere Forderung „vo-
teten“. Auch die Beschreibung der Probleme wurde 
geschärft. So referierte Thomas Huddleston, Direk-
tor in der „Migration Policy Group“, einem Think 
Tank in Brüssel, eindrückliche Zahlen und urteilte: 
„Viele Bildungssysteme in der EU versagen drama-
tisch, wenn es um die Integration von Geflüchteten 
geht.“

Als Forderung aus den Workshops wurde klar, 
dass „wir eine Willkommenskultur auf politi-
scher Ebene brauchen, fehlt diese, kommen auch 

Grass-Root-Initiativen nicht dagegen an“, wie der Re-
ferent zusammenfasste. Daran anschließend wies Dr. 
Karolis Žibas vom Litauischen Zentrum für soziale 
Forschungen deutlich auf den mangelnden Ehrgeiz 
einiger  nationaler Regierungen hin, eine gedeihli-
che Flüchtlingspolitik in Europa zu gestalten. „Wenn 
dann Polen oder die Slowakei nur Flüchtlinge christli-
chen Glaubens aufnehmen, würde ich mich gern von 
den nationalen Standpunkten emanzipieren können“, 
sagte er. Man solle doch eine Idee aus einem Work-
shop aufnehmen und innerhalb des Erasmus+ - Pro-
gramms eine europäische „Pressure Group“ gründen, 
die „Druck auf bestimmte Länder ausüben könnte“. 
„Vertikale Kooperationen“ seien ein Mittel, um mit 
geeinten Kräften die Politik zu  bewegen. Huddleston 
unterstützte das Votum und plädierte für eine Part-
nerschaft mit der Zivilgesellschaft zur Umsetzung 
politischer Strategien.

Die vielen Engagierten im Publikum trugen dann 
etliche Ideen zusammen, wie die Arbeit an der Basis 
praktisch aussehen könnte. Bildungspartnerschaf-
ten sollten den formalen und informellen Sektor 
 zusammenbringen, um die Aus- und Fortbildung für 
Geflüchtete zu verbessern. Der Einsatz von  neuen 
Medien wurde ebenso propagiert wie Plattformen, 
auf denen religiöse und kulturelle Unterschiede of-
fen verhandelt werden könnten. Auch heikle Themen 
wie die Vermittlung europäischer Werte oder die Ar-
beit am „Gender-Thema“ wurden genannt.

inklusion als leitmotiv
„Inklusion muss das Leitmotiv von Erasmus+ wer-
den“, sagte Klaus Fahle. Wichtig sei es, die Basis 
 einzubinden, „viel mehr Akteure, als wir bisher dabei 
hatten“.

Wie gut Einigen das Netzwerken auf der Konferenz 
getan hatte, konnte man an zwei ganz „normalen“ 
Bürgern erkennen, die sich als Freiwillige für Ge-
flüchtete einsetzen. Sie brachten schlussendlich den 
Herzton der Basis ins immer noch übervolle Plen-
um. Bevor er die Ergebnisse seiner Arbeitsgruppe 
zum Thema „Persönlichkeit und Identität“ vorstelle, 
sagte Frank aus Norwegen, müsse er das sagen, was 
er  immer schon mal sagen wollte: „Good morning, 
 Europe“! – donnernder Applaus.  
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D ie jetzige Strategie mit den beiden Oberzie-
len, den acht ressort- und querschnittsori-
entierten Aktionsfeldern und zahlreichen 

Initiativempfehlungen wurde als eine Art „A la car-
te“-Ansatz bei der Umsetzung genutzt. Das ergaben 
die Befragungen von Entscheidungsträgerinnen und 
Entscheidungsträgern, Jugendorganisationen und 
jungen Menschen. Der breite Rahmen lässt es zu, 
eigene Schwerpunkte und Inhalte zu setzen. Das ist 

„okay“, so meinen die Autorinnen und Autoren, führt 
aber nicht unbedingt dazu, dass die Staaten sich an 
einer gleichen Zielrichtung orientieren. Deshalb 
empfehlen sie für eine zukünftige Zusammenarbeit 
im Jugendbereich eine „geringere Zahl von eindeu-
tiger definierten und spezifischeren Zielen, die eine 
klare Vorstellung davon geben, was die Strategie im 
nächsten Zeitraum erreichen will“. 

Mehrwert der euJugendstrategie für natio
nale Jugendpolitiken
Auch der Mehrwert der europäischen Zusammen-
arbeit für nationale Jugendpolitik wird von den 
 Befragten unterschiedlich betrachtet. Es scheint ei-
nen Unterschied zu geben, ob Mitgliedstaaten eine 
lange Tradition und gewachsene Strukturen von Ju-
gendpolitik haben und Inhalte der EU-Jugendstra-
tegie größtenteils Status Quo sind oder nicht. Die 
EU-Jugendstrategie kann dort wirksam werden, wo 
Lücken bestehen, aber gleichzeitig Handlungsbedarf 
gesehen wird. In solchen Fällen hat die EU-Jugend-
strategie sogar zu neuen Programmen und Gesetzen 
geführt.

Inspiration, Wissen und Fachkenntnis, Stärkung von 
Themen wie Jugendarbeit, Jugendpartizipation und 
Integration junger Menschen sowie Rückenwind für 
die Schaffung neuer Ressourcen und Möglichkeiten 
sind für viele Befragte Vorteile der EU-Jugendstra-
tegie. Der Bericht zeigt deutlich, dass das Interesse 
von Mitgliedstaaten an der EU-Jugendstrategie sehr 
 unterschiedlich ist. Um die Relevanz zu erhöhen, 
wird daher empfohlen, ehrgeizigere Ziele für die ju-
gendpolitische Zusammenarbeit in der EU zu setzen, 

„um auch Ländern mit starker Tradition im Bereich 
der Jugendpolitik neue Impulse zu geben“. 

Die stärkere einbindung von regionen und 
Kommunen muss angestrebt werden
Die fehlende Einbindung der Regionen und Kommu-
nen in die EU-Jugendstrategie wird als  Schwachpunkt 
der bisherigen Umsetzung gesehen, insbesondere in 
den EU-Staaten, die föderale und dezentrale Zustän-
digkeiten in der Jugendpolitik haben. Deshalb sollten 
sich lokale und regionale Entscheidungsträgerinnen 
und Entscheidungsträger im Bereich der Jugendpo-
litik stärker beteiligen. Die Aufgabe der nationalen 
Ebene wird darin gesehen, über entsprechende Be-
teiligungsmöglichkeiten zu informieren.

Auch die Auswertung der Maßnahmen der Mitglied-
staaten zur Förderung der grenzüberschreitenden 
Mobilität junger Freiwilliger als Teil der Untersu-
chung zeigt, dass es konkretere und gleichzeitig ehr-
geizigere Ziele und Handlungsempfehlungen braucht, 
wenn europäische Vorhaben national  wirksam wer-
den sollen. Die Förderung der grenzüberschreitenden 
Mobilität junger Freiwilliger ist eine  Verabredung des 
Jugendrates der EU aus dem Jahr 2008. Die Mitglied-
staaten waren aufgefordert, die Zusammenarbeit 
zwischen Freiwilligenorganisationen und den an der 
Organisation von Freiwilligenaktionen beteiligten 
staatlichen Stellen zu  verstärken, um die grenzüber-
schreitende Mobilität junger  Freiwilliger in Europa 
zu fördern.  

Die ausführliche Evaluation und Hintergrunddoku-
mente sind hier online abrufbar.

Weniger ist mehr – Europäische Kommission legt  
Evaluierungsbericht zur EU Jugendstrategie vor

Die jetzt veröffentlichte externe Bewertung der EU-Jugendstrategie in den Mitgliedstaaten gibt erstmals 

einen Überblick über die Relevanz und Wirksamkeit der jugendpolitischen Zusammenarbeit und erlaubt 

erste Schlussfolgerungen für die Zeit nach 2018.
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G erade in Bezug auf die Berufsbildungs- und 
Arbeitsmarktpolitik sehen die Experten und 
Expertinnen die Stärke der Jugendarbeit 

und Jugendsozialarbeit in zweierlei Hinsicht:

__ ihr ganzheitlicher Ansatz, der viele dieser 
Herausforderungen gleichzeitig bewältigen kann 
und

__ das Prinzip der partnerschaftlichen Kooperation 
und der Rolle als Bindeglied und Vermittler 
zwischen jungen Menschen und verschiedenen 
Lebensbereichen, Sektoren und Diensten.

Was für alle Mitgliedstaaten gilt, unabhängig von ihren 
Übergangssystemen oder von Gründen bestehender 
Jugendarbeitslosigkeit ist die Tatsache, dass Jugendar-
beit junge Menschen als ganzheitliche Persönlichkeit 
wahrnimmt. Jugendarbeit fördert die individuelle Ent-
wicklung des Einzelnen und bereitet diesen auf eine ge-
sellschaftliche Mitwirkung vor. Jugendarbeit sieht junge 
Menschen nicht nur als für den Arbeitsmarkt wichtige 
Humanressource. 

„Junge Menschen, insbesondere die am meisten benach-
teiligten, benötigen nicht nur Qualifikationen für den 
Arbeitsmarkt, sondern auch – was noch viel wichtiger 
ist – Kompetenzen und Unterstützung für das prakti-
sche  Leben. Nur so werden sie in die Lage versetzt, die 

Expertengruppe beschreibt Potenzial der Jugendarbeit  
für junge Menschen im Übergang

Die vom Jugendrat der EU 2015 beauftragte Expertengruppe zur Bestimmung des Beitrags der Jugendarbeit 

zur Unterstützung junger Menschen im Übergang hat ihren Bericht veröffentlicht. Das Mandat sah vor, 

dass Fachleute aus den Mitgliedstaaten der EU beschreiben, wie Angebote der Jugendarbeit und des nicht-

formalen und informellen Lernens junge Menschen auf das Erwachsenenleben vorbereiten können.  

Die Fachleute haben in erster Linie Praxisbeispiele aus den Mitgliedstaaten zusammengetragen  

und daraus allgemeingültig formuliert, welchen Mehrwert Jugendarbeit jungen Menschen  

in der Vorbereitung auf das Arbeitsleben bieten kann.

 
  

Results of the expert group set up under 
the European Union Work Plan for Youth 
for 2014-2015 
 

The contribution of youth work to address 
the challenges young people are facing, in particular 

the transition from education to employment 
 

Aktuelle Anliegen der jugendpolitischen Kooperation:  
der EU-Arbeitsplan für 2016-2018

Mit der Neuauflage des Arbeitsplans der EU für die Jugend hat der Rat der Jugendminister und 

-ministerinnen ein Follow-up-Programm für die Zeit von 2016 bis 2018 beschlossen. 

 Weiterlesen
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vielfältigen Herausforderungen zu meistern, denen sie 
begegnen werden, und nur so erlangen sie das Vertrauen, 
die sich ihnen bietenden Möglichkeiten zu nutzen“, be-
tonen die Fachleute. Vor diesem Hintergrund haben sie 
die Praxis der Jugendarbeit in den EU-Staaten analysiert 
und deren Rolle und Handlungsmöglichkeiten als Bot-
schaften an Dritte formuliert. Sie beschreiben mögliche  
Beiträge für vier Zielgruppen: öffentliche Arbeitsver-
waltungen und andere Anbieter der Jugendgarantie, Ar-
beitgeber, politische Entscheidungsträger verschiedener 
Bereiche und junge Menschen.

Öffentlichen Arbeitsverwaltungen gegenüber habe Ju-
gendarbeit das Potenzial, unterschiedliche junge Men-
schen – auch solche, die weder in Arbeit noch in Aus-
bildung sind („NEETs“) – zu erreichen und zu stärken. 
Jugendarbeit könne als Partner zur Integration dieser 
Personen in den Arbeitsmarkt beitragen. Außerdem 
bringe Jugendarbeit Potenziale junger Menschen zum 
Vorschein und erhöhe ihre Motivation, aktiv nach einer 
Beschäftigung zu suchen. 

Den Arbeitgebern wird erklärt, dass Jugendarbeit zahl-
reiche nützliche Querschnittskompetenzen für das 
Berufsleben und die Arbeitswelt stärkt und jungen 
Menschen die Möglichkeit bietet, wertvolle praktische 
Erfahrungen zu sammeln. Durch Partnerschaften mit 
der Jugendarbeit könnten Arbeitgeber motivierte und 
engagierte junge Menschen erreichen, die für ihr Unter-
nehmen von Nutzen sein werden.

Öffentliche Entscheidungsträger werden explizit auf das 
Investitionspotential in die Jugendarbeit hingewiesen. 
Jugendarbeit hilft bei der Bewältigung von gesellschaft-
lichen Herausforderungen, die heutzutage ja vielfältig 
sind. Die Investition in Jugendarbeit fördert die soziale 
Inklusion, stärkt das Bürgerengagement junger Men-
schen und unterstützt junge Menschen im Übergang.  
Jugendarbeit geht auf die sehr unterschiedlichen Lebens-
lagen junger Menschen ein und ist deshalb ein wichtiger 
Mitgestalter einer bereichsübergreifenden Jugendpoli-
tik. Die Expertengruppe erwartet nicht nur aus diesem 
Grund, dass Jugendarbeit auf allen Ebenen in relevante 
politische Entscheidungsprozesse eingebunden wird.

 „Jugendbetreuer/Jugendleiter helfen, ein Bewusstsein 
für eure durch Jugendarbeit und andere Lernangebote 

erworbenen Fertigkeiten und Kompetenzen zu erlangen“, 
lautet eine der Botschaften an junge Menschen. „Die Ju-
gendarbeit kann euch bei der Arbeitssuche unterstützen 
und dabei helfen, eure Kompetenzen und Interessen 
besser mit Beschäftigungsmöglichkeiten und beruflichen 
Zielen abzustimmen.“

Neben einer stärkeren Sensibilisierung wünscht sich 
die Expertengruppe, dass die Botschaften dazu beitra-
gen, Partnerschaften mit Jugendorganisationen zu eta-
blieren, neue Initiativen und Arbeitsansätze mit Akteu-
ren aus der Jugendarbeit zu inspirieren und damit die 
Lage und Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen zu 
stärken. 25 Beispiele guter Praxis aus den EU-Staaten  
verdeutlichen die zentralen Aussagen. Die Daten zu Pro-
jekten, Programmen, Maßnahmen oder Verfahren wur-
den auf der Grundlage eines Fragebogens erhoben und 
auf Basis fachlicher Kriterien von der Expertengruppe 
ausgewählt.

Der Bericht fordert alle Akteure auf, dafür Sorge zu  
tragen, dass die aufgeführten Botschaften und Verfahrens-
weisen durch konkrete Maßnahmen umgesetzt werden, 

„die letztlich die Beschäftigung, die Beschäftigungsfähig-
keit und die soziale Eingliederung junger Menschen in  
Europa fördern.“  

Dokumente: Expert group report: “The contribu-
tion of youth work to address the challenges young 
people are facing, in particular the transition from 
education to employment”. Download 

Die deutsche Zusammenfassung finden Sie hier.
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institutionalisiert wird, ist in Ländern wie zum Beispiel 
Frankreich mit den missions locales schon länger Praxis.

 » Ein wichtiger Teil des Berichtes ist guten Praxis- 
beispielen gewidmet, die den spezifischen Beitrag von 
Jugendarbeit verdeutlichen sollen. Wie ist die Gruppe 
bei der Auswahl der Beispiele methodisch vorgegangen? 
Manche Mitgliedstaaten sind hier besonders stark vertre-
ten, heißt das, dass Jugendarbeit dort besonders stark im 
Übergangssystem verankert ist?

 « Ursprünglich war angedacht, aus jedem in der 
Expertengruppe vertretenen Mitgliedsstaat ein bei-
spielhaftes Projekt aufzunehmen. Dann wurden je-
doch zusätzliche Projekte mit zum Teil mehreren 
tausend Teilnehmern insbesondere aus den osteuro-
päischen beziehungsweise baltischen Ländern hinzu-
gezogen, um bestimmten Stärken der dortigen Jugend-
arbeit Beachtung zu schenken, etwa im Bereich von 
Jugendprojekten mit unternehmerischer Ausrichtung. 
 
In der Expertengruppe wurden für die Darstellung der 
Praxisbeispiele gemeinsam Kriterien entwickelt, die zum 
einen nachvollziehbar machen, wie diese Projekte arbei-
ten und was ihre konkreten Ansätze und Ziele dabei sind. 
Zum anderen sollte über diese gemeinsam vereinbarten 
Kriterien gesichert werden, dass die Projekte vergleichbar 
sind. Über ein Onlineinstrument konnten die Praxisbei-
spiele dann erfasst und zusammengetragen werden.

 » JfE: Frau Dr. Reißig , Sie haben auf Bitte des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
in der europäischen Expertengruppe mitgearbeitet, die 
den spezifischen Beitrag der Jugendarbeit zur Bewäl-
tigung der Herausforderungen für junge Menschen, 
insbesondere beim Übergang von der Ausbildung ins  
Erwerbsleben beschreiben sollte. Können Sie diesen Auf-
trag für uns etwas genauer erläutern?

 « Birgit Reißig: Die Expertengruppe, die im Rah-
men des EU-Arbeitsplans für Jugend 2014/15  
zusammentrat, hatte den Auftrag, den Beitrag der Ju-
gendarbeit zum Gelingen des Übergangs Schule-Beruf 
anhand der in den Mitgliedsländern vorliegenden Pra-
xiserfahrungen herauszuarbeiten. Gerade die Möglich-
keiten non-formaler und informeller Bildung sollten hier  
berücksichtigt werden. Auf dieser Grundlage sollten 
Handlungs-empfehlungen für bestimmte Adressaten, 
zum Beispiel Fachkräfte, politische Entscheidungsträger 
oder Wirtschaftsvertreter, erarbeitet werden.

 » Der Bericht enthält ja sehr praktische Beschreibungen 
darüber, welche Beiträge Jugendarbeit in Zusammenar-
beit mit Arbeitsämtern und anderen Akteuren der akti-
ven Beschäftigungsförderung, Arbeitgebern, der Politik 
und den jungen Menschen selbst beim Übergang leisten 
kann. Inwieweit sind diese Handlungsmöglichkeiten 
mittlerweile allgemeine Praxis in der Jugendarbeit in den 
Mitgliedstaaten?

 « Wir finden in Europa ja ganz unterschiedliche „Über-
gangsregimes“, die dem Staat, der Wirtschaft, der Fami-
lie und dem Jugendlichen selbst einen unterschiedlichen 
Anteil an der Integrationsaufgabe der jungen Generation 
in Gesellschaft und Arbeitswelt zuweisen. Insofern hat 
hier auch die Jugendarbeit eine recht unterschiedliche 
Rolle inne. Manchmal wird sie eher als Bildungsakteur 
gesehen, vielfach dient sie aber auch eher der Gewinnung 
schwer erreichbarer Zielgruppen. Auch die Kooperation 
von Jugendhilfe und Arbeitsverwaltung, die ja hierzu-
lande mit den Jugendberufsagenturen erst seit Kurzem 

Kooperation von Arbeitsmarkt und Jugendarbeit:  
Impulse für den Übergang Schule-Beruf in Deutschland

Jugendarbeit unterstützt junge Menschen, Herausforderungen insbesondere beim Übergang ins 

Erwerbsleben zu bewältigen. Eine europäische Expertengruppe  erarbeitete einen Bericht zum Beitrag der 

Jugendarbeit beim Übergang junger Menschen vom Bildungs- und Ausbildungssektor in den Arbeitsmarkt. 

Wie die Rahmenbedingungen des vom Jugendrat der EU in Auftrag gegebenen Berichtes aussah, was 

Jugendarbeit in den Mitgliedstaaten konkret tun kann und welche Impulse konkret für Deutschland aus der 

Studie abzuleiten sind, darüber sprach JUGEND für Europa mit Frau Dr. Birgit Reißig  

vom Deutschen Jugendinstitut, die in der Expertengruppe mitgewirkt hat.
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 » Was sind Ihrer Auffassung nach zentrale fachliche Im-
pulse aus der Arbeit der Expertengruppe für die Praxis 
der Jugendhilfe am Übergang in Deutschland?

 « Ein wichtiger Konsens aus der Expertengruppe  bestand 
darin, gerade auch Arbeitgeber mit den Botschaften zum 
Beitrag der Jugendarbeit anzusprechen.  Mit Blick auf 
die zurückhaltende Beantragung von ausbildungsbe-
gleitenden Hilfen, das geringe Interesse an Assistierter 
Ausbildung auf Seiten der Unternehmen sowie auf die 
vielen unvermittelten benachteiligten Ausbildungssu-
chenden trotz vieler unbesetzter Plätze in Deutschland 
ist es ein wertvoller Impuls, die Kooperation mit der Ju-
gendarbeit hier voranzutreiben. Dabei wurde besonders 
auf die Prinzipien und Stärken der Jugendarbeit Wert 
gelegt (wie zum Beispiel Freiwilligkeit, ganzheitlicher, 
  ressourcenorientierter Ansatz, non-formales und infor-
melles Lernen). Neben der Adressierung von Arbeitge-
bern wurde darüber hinaus eine stärkere Verzahnung 
von Jugendarbeit mit anderen Bereichen der Gesellschaft 
wie Politik, Schulen  oder Arbeitsagenturen thematisiert. 

 » Wie werden die Ergebnisse der Expertengruppe nun 
weiter genutzt? Wer greift diese auf, in den Mitglied- 
staaten, in Deutschland und auf europäischer Ebene?

 « Ein von der Expertengruppe erstellter Disseminati-
onsplan sieht vor, den erarbeiteten Bericht gerade den 
drei Adressatengruppen zugänglich zu machen: Poli-
tik, Wirtschaft und Fachpraxis. Auf der europäischen 
Ebene wird sich die Youth Working Party beim Euro-
päischen Rat, welche den Bericht in Auftrag gegeben 
hat, der Verbreitung der Ergebnisse gegenüber den Ju-
gendministerien in den Mitgliedsstaaten annehmen. 
In Deutschland ist vorgesehen, die Ergebnisse und de-
ren Bedeutung für  Deutschland in der Arbeitsgemein-
schaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ) sowie mit 
der Koordinierungsstelle „Handeln für eine jugendge-
rechte Gesellschaft“ zu diskutieren. Dafür wurde der 
vorliegende Bericht der Expertengruppe  zusätzlich 
mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache ver-
sehen, um die Verbreitung nochmals zu erleichtern. 
 

Regionen fordern Fortschreibung der EU-Jugendstrategie nach 2018
Der EU-Ausschuss der Regionen (AdR) verabschiedete in seiner Plenarsitzung im Februar eine 

Stellungnahme zur jugendpolitischen Zusammenarbeit in Europa (2010-2018).  

Ausgehend vom dritten EU-Jugendbericht begrüßt der AdR ausdrücklich den Nutzen der EU-Jugendstrategie, 

die die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und ihren kommunalen und regionalen 

Gebietskörperschaften verbessere und die Chancen und Vorteile des europäischen Integrationsprojektes  

für junge Menschen eröffne und ausbaue.

D er Ausschuss bestätigt die im Entwurf 
zum Gemeinsamen Bericht 2015 des Ra-
tes und der Kommission über die Umset-

zung der EU-Jugendstrategie genannten  zukünftigen 
Themen, wie zum Beispiel die Förderung der ge-
sellschaftlichen Integration und die Stärkung der 
 Wettbewerbsfähigkeit der Jugendlichen auf dem 
 Arbeitsmarkt bei gleichzeitiger Förderung der 
 aktiven Bürgerbeteiligung, der Stärkung der Jugend-
arbeit, der Nichtdiskriminierung und der interkultu-
rellen Verständigung. Er kritisiert aber gleichzeitig, 
dass die Kommission die Rolle der regionalen und 
lokalen Gebietskörperschaften für die Jugendpoli-
tik nicht erwähnt, „obwohl die Jugendpolitik in den 
meisten Mitgliedstaaten, in denen es nationale Maß-
nahmen zu Jugendfragen gibt, ganz offensichtlich 
in  entscheidendem, wenn auch unterschiedlichem 

Maße in die Zuständigkeit der lokalen und regiona-
len Gebietskörperschaften fällt“.

Die Ausschussmitglieder sprechen eine Vielfalt von 
jugendpolitischen Problemen und Erwartungen an. 
So weisen sie auf Mittelkürzungen in der Jugendar-
beit in einigen Mitgliedstaaten hin. Dies sei ange-
sichts der wachsenden Zahl junger Menschen, die 
von Armut und sozialer Ausgrenzung betroffen sind, 
besonders problematisch. Um ein detaillierteres Bild 
zu den Lebenslagen junger Menschen in der EU zu er-
halten, fordern sie die Kommission auf, systematisch 
die Folgen der Jugendpolitik vor Ort, mindestens 
auf NUTS2-Ebene (z.B. die Bundesländer), zu prü-
fen. Um die Rolle der Regionen bei der Umsetzung 
der EU-Jugendstrategie weiter zu stärken, hält der 
AdR es für erforderlich, messbare Indikatoren, alle 
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„Inklusion muss europapolitisch  
eine Selbstverständlichkeit werden“

Wie können Chancengleichheit und Inklusion im EU-Programm Erasmus+ gefördert werden?  

Welche Unterstützungsstrukturen sind notwendig und welche Erfahrungen gibt es bereits? Mit diesen 

und weiteren Fragen hat sich das erste deutschsprachige Erasmus+ Forum "Inklusion und Bildung" 

 beschäftigt, das Mitte März in Wien stattfand. Es ist eine Kooperationsinitiative aller deutschsprachigen 

Nationalagenturen für Erasmus+ Bildung und Jugend.

 Weiterlesen

 Regierungsebenen einbeziehende konkrete Jugend-
aktionspläne und starke Partnerschaften zwischen 
den Jugendorganisationen und den öffentlichen 
Behörden zu entwickeln. Außerdem spricht er sich 
für eine Ausweitung des Strukturierten Dialogs aus 
und weist auf die von jungen Menschen gewünsch-
ten Rahmenbedingungen hin. Diese wünschten sich 

insbesondere einen partnerschaftlichen Dialog auf 
 "Augenhöhe" und ausreichende Zeitressourcen.   

Die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen: 
Jugendpolitische Zusammenarbeit in Europa (2010-
2018) finden Sie hier.

„Inklusion muss endlich auch als 
Prozess inklusiv sein“

Wie sieht gelebte Inklusion in Deutschland und 

Europa aus? Wie kann der Zugang zu Bildung  

für sozial benachteiligte junge Menschen 

geschaffen werden? Vor welchen 

Herausforderungen stehen die Träger?  

Darüber sprach JUGEND für Europa  

mit Annett Wiedermann, Geschäftsführerin des 

YES Forum mit Sitz in Stuttgart. Ihr Projekt wurde 

beim Wiener Forum für "Inklusion und Bildung" als 

Beispiel Guter Praxis vorgestellt.

 Weiterlesen 
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D urch diese Trainingsstrategie sollen die fol-
genden Qualitätsaspekte von Jugendarbeit 
besondere Unterstützung finden:

__  Ausbildung von Fachkräften in der Jugendarbeit; 
__ Ausbildung von Trainern in der Jugendarbeit;
__ Trainingsstrategien – in formaler Ausbildung 

(Schule oder Hochschule) oder non-formalen 
Ausbildungsbereichen (Weiterbildung, 
Jugendorganisationen etc.);

__ Forschung und Wissensgenerierung zur 
Ausbildung von Fachkräften in der Jugendarbeit.

 
Als wichtiger Beitrag zur Qualitätsentwicklung 
hat SALTO T&C RC gemeinsam mit internationa-
len Expertinnen und Experten der Jugendarbeit 
zunächst ein  Kompetenzmodell  für  Trainer,  die 

international  tätig  sind, entwickelt. Dieses wur-
de in verschiedenen Seminaren und Konferenzen 
 v orgestellt. 

Gefolgt wird das Kompetenzmodell für Trainer 
von einem Kompetenzmodell für Fachkräfte, die 
 international tätig sind. Es wurde ebenfalls von 
 SALTO T&C RC mit Unterstützung internationaler 
Expertinnen entwickelt und wird vom 18. bis 21. Ap-
ril in Wien vorgestellt.. 

Mit diesem Modell werden Impulse zur Qualitäts-
entwicklung in das Arbeitsfeld Jugendarbeit gegeben. 
Die Impulse können folgendermaßen aussehen: 

__ Auf der individuellen Ebene werden 
Fachkräfte (Trainerinnen und Trainer und 
andere Fachkräfte) eingeladen, sich mit dem 
Kompetenzmodell auseinanderzusetzen. Durch 
die Kriterien und Indikatoren können sie ihre 
Kompetenzen besser einschätzen. 

__ Bei der gemeinsamen Arbeit in Teams kann 
das Modell zur Weiterentwicklung angewendet 
werden: Trainerinnen und Trainer und andere 

Mehr Orientierung, mehr Qualität.  
Übergreifende Kompetenzmodelle als Beitrag zur 

Qualitätsentwicklung von Jugendarbeit
Das SALTO Centre für Training und Kooperation, angesiedelt bei JUGEND für Europa, unterstützt die EU-

Kommission bei der Umsetzung der europäischen Trainingsstrategie.
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Fachkräfte können zu einem Kompetenzbereich 
arbeiten, sich gegenseitig Rückmeldung zur 
Weiterentwicklung geben und natürlich kann es 
als Grundlage für Ausbildungsaktivitäten dienen. 

__ Auf der strukturellen Ebene kann das 
oben genannte Kompetenzmodell von 
Jugendorganisationen, Ausbildungseinrichtungen, 
Hochschulen und Universitäten genutzt werden, 
um Ausbildungsgänge zu konzipieren. Das 
Modell bietet hierzu sowohl Orientierung als 
auch praktische Ideen für die Umsetzung. 

 
Interessierte sind jederzeit herzlich eingeladen, das 
Modell zu nutzen. SALTO T&C RC bietet darüber hi-
naus regelmäßig Veranstaltungen und Trainingskurse 
an, Letztere unter dem Namen COMETS, die sich mit 
dem Kompetenzmodell auseinandersetzen. 

Um in eine kritische Rezeption der Modelle einzu-
steigen, ist es sicherlich noch zu früh, aber es  seien 
hier schon einmal einige Fragen benannt, die zu  
stellen sind:

__ Wie sehr unterscheidet sich der internationale 
Kontext der Jugendarbeit von den nationalen 
Kontexten? Unterscheiden sich mit ihnen auch 
die Profile der Fachkräfte? 

__ Was macht das internationale Arbeiten 
so besonders? Sind hier explizit andere 
Kompetenzen gefragt oder ist es nicht 
vielmehr so, dass in unseren multikulturellen 
Gesellschaften die geforderten Kompetenzen 
national wie international relevant sind? Wie 
kann eine Anpassung an den jeweiligen Kontext 
gestaltet werden?

__ Sind Kompetenzmodelle ein Beitrag zur 
Qualitätsentwicklung oder führen sie eher zur 
Formalisierung des Sektors?

 
Falls Sie Interesse an diesen Fragen haben, laden wir 
Sie herzlich ein, mit uns ins Gespräch zu kommen. 

Ihre Kontaktperson bei JUGEND für Europa ist  
Rita Bergstein.  

Level up!  
Qualitätsentwicklung in der Jugendarbeit durch Anerkennung 
Pilotprojekt in Estland und Lettland erfolgreich abgeschlossen – überzeugende Ergebnisse auf 

Abschlusskonferenz in Riga vorgestellt.

Foto: David ausserhofer

N ahezu jeder, der sich mit der Anerkennung 
von Jugendarbeit und non-formalem und 
informellem Lernen befasst, kennt mittler-

weile Youthpass. Das europäische Instrument zur An-
erkennung non-formalen und informellen  Lernens 
im Programm Erasmus+ JUGEND IN AKTION wird 
federführend entwickelt vom SALTO Centre für Trai-
ning und Kooperation (SALTO T&C RC), angesiedelt 
bei JUGEND für Europa und unterstützt durch inter-
nationale Expertinnen und Experten.

Youthpass auch für Jugendarbeit und 
nonformales lernen auf nationaler ebene 
öffnen
Schon lange war in der Diskussion, Youthpass 
auch für andere Bereiche außerhalb von Erasmus+  
JUGEND IN AKTION zu öffnen. Nicht zuletzt die 

vielen Anfragen, die SALTO T&C RC diesbezüglich 
gestellt werden, machen den Wunsch nach und die 
Notwendigkeit zur Anerkennung der Lernerfolge 
 unter anderem auch durch Youthpass deutlich. 

Im Jahr 2012 hat hierzu in Frankreich ein erstes Se-
minar stattgefunden, in dessen Folge Pilotprojekte 
in anderen europäischen Programmen (Grundtvig, 
Leonardo, ESF) durchgeführt wurden, die alle dem 
Charakter von Youthpass entsprachen.

Politisch haben die Schlussfolgerungen des Rates zur 

Verstärkung  der  bereichsübergreifenden  politischen 

Zusammenarbeit,  um  die  sozioökonomischen  Prob-

leme  junger  Menschen  wirksam  anzugehen  (2015/C 

172/02), die unter der lettischen Präsidentschaft im 
Mai 2015 verabschiedet wurden, dazu beigetragen, 
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Einzelpersonen als auch mit Gruppen, entwickel-
ten für sich selbst Methoden der Lernreflexion oder 
nutzten das bereitgestellte Material.

Das Langzeittraining bestand aus insgesamt drei in-
ternationalen und je zwei nationalen Seminaren. Da-
zwischen implementierten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer ihre Praxisprojekte und hatten im Rah-
men des Mentorings Kontakt zu ihren Trainern. Die 
Begleitforschung nutzte Elemente wie Fragebögen, 
Fokusgruppen, Interviews – es wurde sowohl die Tä-
tigkeit der Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter 
untersucht als auch die Eindrücke und Erfahrungen 
der jungen Menschen, die in den Praxisprojekten  mit 
Youthpass in Kontakt kamen.

Folgende Tendenzen lassen sich aus der Untersu-
chung des Pilotprojektes ableiten:

Die rolle des Jugendarbeiters
In Bezug auf die Lernprozessbegleitung hat sich die 
Wahrnehmung ihrer Rolle bei Jugendarbeiterinnen 
und Jugendarbeitern gewandelt. Wichtige Einsichten 
gewannen sie vor allem in Hinblick darauf, dass sie 
viel mehr Partizipation ermöglichen und den jun-
gen Menschen mehr Spielraum lassen können, um 
 entsprechende Lernumgebungen zu gestalten und 
auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von jungen 

dass in den Mitgliedsstaaten die Bereitschaft gestärkt 
wurde, Youthpass zu erproben. So haben Estland und 
Lettland in ihren Jugendstrategien festgelegt, dass der 
Einsatz von Youthpass in der nationalen Jugendarbeit 
getestet werden soll.

Pilotprojekt in estland und lettland star
tete 2014: Youthpass für die grundständige 
Jugendarbeit
Im Jahr 2014 hatten sich die estnische und die  
lettische Nationalagentur mit SALTO T&C RC zu 
einem Pilotprojekt zusammengefunden. Youthpass 
sollte in beiden Ländern in der grundstän digen Ju-
gendarbeit getestet und Empfehlungen für eine mög-
liche dauerhafte Implementierung gegeben werden. 

Nach einer Erkundungsphase wurde Youthpass in 
der  Pilotphase als Instrument für die Qualitätsent-
wicklung von Jugendarbeit genutzt. In einem wis-
senschaftlich begleiteten Pilottrainingskurs wurden 
je fünfzehn Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter 
aus verschiedenen Arbeitsfeldern ( Jugendverband, 
Jugendcamp, Jugendzentrum und Hobbyschulen) 
geschult und mussten in mindestens einem Praxis-
projekt das Gelernte anwenden und reflektieren. Die 
Trainerinnen und Trainer boten den Teilnehmenden 
in diesen Phasen aktiv Mentoring an. In den Praxis-
projekten arbeiteten die Teilnehmenden sowohl mit 
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Menschen besser einzugehen. Bisher hatten sich vie-
le lediglich als Anbieter von Aktivitäten gesehen, die 
von jungen Menschen angenommen wurden oder 
auch nicht.

Methodenwahl
Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter äußerten 
den Wunsch, mehr Methodenkompetenz zu entwi-
ckeln. Die jungen Menschen schätzten die Arbeit 
in kleinen Gruppen und mit den entsprechenden  
Methoden sehr, gaben aber auch die deutliche Rück-
meldung, dass ihnen das Reflektieren und Reden 
über sich selbst schwer gefallen sei.

Motivation der jungen Menschen 
Wie schon erwähnt, hatten die Jugendarbeiterinnen 
und Jugendarbeiter die Teilnehmenden zuvor oft als 
Konsumenten empfunden. Durch die Erfahrungen 
mit dem Youthpass-Prozess hat sich die Motivation 
deutlich gewandelt. Gerade der neue Fokus auf das 
Lernen veränderte ihre Haltung zu Jugendarbeit.

lernerfahrungen
Bei Youthpass werden die Schlüsselkompetenzen, 
welche EU-Parlament und EU-Rat in einer Empfeh-
lung von 2006 herausgearbeitet haben, als Rahmen 
genutzt, um die gemachten Lernerfahrungen zu  
beschreiben. Wie auch in anderen Studien bestä-
tigt, werden die folgenden Bereiche am höchsten  
bewertet und am häufigsten eingesetzt: Kommuni-
kationskompetenz, Teamwork, Persönlichkeitsent-
wicklung und organisatorischeFähigkeiten.

Zeitmangel
Alle Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter be-
schrieben die fehlende Zeit als Haupthemmnis für 
die Lernprozessreflexion. Letztere benötigt ausrei-
chend Zeit und die Investition in die eigene Wei-
terentwicklung. Gleichzeitig wurden die Erfahrun-
gen in diesem Pilotprojekt als extrem hilfreich und  
hochwertig empfunden. Eine Teilnehmerin brachte 
es auf den Punkt: „Es ist die Entscheidung zwischen 
Quantität und Qualität.“

Wahrnehmung von Jugendarbeit
Jugendarbeit wird nicht als der Ort wahrgenommen, 
an dem gelernt wird – und das sowohl von Jugend-
arbeiterinnen und Jugendarbeitern als auch von den 
jungen Menschen. Nach der Teilnahme am Pilotpro-
jekt war die Einsicht, dass Lernen originärer Bestand-
teil von Jugendarbeit sei, bei beiden Zielgruppen 
enorm gewachsen und es hat ein Perspektivwechsel 
stattgefunden.

Genauere Erkenntnisse können ab Juni 2016 der 
detaillierten Dokumentation des Projektes entnom-
men werden. Es ist jedoch bereits jetzt festzuhalten, 
dass der Großteil der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer positiv überrascht war. In Estland und Lettland 
wird in einem nächsten Schritt die Implementie-
rung von Youthpass diskutiert. Zudem waren vier  
weitere EU-Mitgliedsstaaten anwesend, die bereits 
über entsprechende Pilotprojekte nachdenken. 

# 01.16  Newsletter EU-Jugendstrategie 

1. EuropäischE EntwicklungEn à Inhaltsverzeichnis 

 » 16



DIE EU-JUgEnDstratEgIE 
In DEUtschlanD

Wir youtuben das mal:  
Digitale Medien und Bildung beim Fachforum Europa in Nürnberg 

Viele Fachkräfte der europäischen Jugendbildung haben ein Problem,  

wenn es um den Einsatz digitaler Medien als pädagogisches Mittel geht:  

Ihre Sozialisation mit digitalen Medien unterscheidet sich extrem von der der Zielgruppe.  

Das neunte Fachforum Europa am 14./15. März in Nürnberg wollte dem begegnen.  

Leise entwickelte sich ein neues Verständnis dessen, wer neben den üblichen Fachkräften  

neue Akteure der europäischen Jugendbildung sein könnten.

  Weiterlesen

Foto: David ausserhofer

©Foto: David Ausserhofer

2. Die eU-JUgenDstrategie in DeUtschlanD à Inhaltsverzeichnis 

 » 17Newsletter EU-Jugendstrategie # 01.16

https://www.jugendfuereuropa.de/news/10324-wir-youtuben-das-mal-digitale-medien-und-bildung-beim-fachforum-europa-in-n-rnberg/


„UN-Kinderrechtskonvention umsetzen,  
Zugangshürden abbauen, Jugendarbeit politisieren“ 

Was bringt die Forderung nach mehr Chancengerechtigkeit und nach stärkerer Einbindung von 

jugendlichen Geflüchteten, wenn diese Jugendlichen nicht ernst genommen werden, wenn Ministerien 

die Verantwortung für die Residenzpflicht hin und her schieben, wenn die Zugangshürden zu bestimmten 

Mobilitätsprogrammen weiterhin enorm hoch sind? Darüber sprach JUGEND für Europa mit Mohammed 

Jouni, Sprecher der Initiative Jugendliche ohne Grenzen, dem bundesweiten Zusammenschluss jugendlicher 

Geflüchteter.Interview: Nevroz Duman (JoG)

interview: babette pohle im auftrag von JugenD für europa 

Foto: babette pohle

 » Aktuell wird das Rückführungsabkommen zwischen 
EU und Türkei umgesetzt. Davon betroffen sind auch 
viele Jugendliche und Kinder. „Diese Pläne sind schlicht 
illegal“, so der Menschenrechtskommissar des Europa- 
rates Nils Muižnieks. Wie steht Jugendliche ohne Gren-
zen zu dieser Problematik?
Wir können uns nicht vorstellen, dass dieses Abkommen 
vor irgendeinem Gericht Bestand hat. Zunächst stellen 
sich mir persönlich einfach viele Fragen, auf die es kei-
ne Antworten gibt: Nach welchen Kriterien werden die 
Syrer ausgesucht, die von der Türkei in die EU migrieren 
dürfen? Wie geht die Türkei mit den zurückgeführten 
Geflüchteten um und wie stellt die EU sicher, dass die-
se in der Türkei nicht verfolgt werden? Wie werden die 
Verfahren in Griechenland im Einzelnen ablaufen? Das 
wissen wir überhaupt nicht. Dieses Abkommen wurde  
innerhalb weniger Tage, wenn nicht Stunden beschlossen, 
ohne, dass Menschenrechts- oder Jugendorganisationen 
Stellung nehmen konnten. Es ist politischer Wille, das 
Abkommen schnell durchzuwinken und all die Fragen 
ungeklärt zu lassen.

 » Wie könnte man Jugendliche dazu bringen selbst  
aktiver zu werden und eigene Projekte zu machen, die 
sich mit politischen Themen wie zum Beispiel dem  
Abkommen beschäftigen?

 « Der große Sprung ist, dass Jugendliche überhaupt 
und von vornherein ernst genommen werden müssen. Es 
muss geschaut werden, welche Zugangsvoraussetzungen 
zu bestimmten Rechten die Jugendlichen haben, wo die 
Hürden liegen und wie man diese Hürden abbauen kann. 
Dazu müssen diese Jugendlichen von vornherein immer 
mit involviert sein, bei Entscheidungsprozessen, die sie 
betreffen. Das ist leider im Moment nicht so. Erst dann ist 
echtes politisches Engagement möglich.
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 » Wie arbeitet Jugendliche ohne Grenzen, wie stellt ihr 
sicher, dass jeder Jugendliche von Anfang an ernst genom-
men wird und beteiligt ist?

 « Es ist so, dass jugendliche Geflüchtete mit eigenen 
Anliegen zu uns, in die Beratungsstellen kommen. Wir 
unterstützen sie, helfen ihnen. Meistens bleiben die Leu-
te dann auch weiterhin bei uns, denn für viele ist unse-
re Gruppe der erste Raum, in dem sie über bestimmte 
Dinge sprechen können, über die sie mit Deutschen 
nicht sprechen können. Schambehaftete Themen, zum 
Beispiel Probleme bei der Wohnsituation, Ängste vor 
der Abschiebung, Themen, mit denen wenige Deutsche 
 etwas anfangen können, da die von ihrer eigenen Lebens- 
realität so weit weg sind. Da wir aber alle diese Erfah-
rungen gemacht haben, ist es für die Jugendlichen leichter, 
sich mit uns, mit der Organisation zu identifizieren. Und 
so kommt auch das Engagement der Jugendlichen für 
diese Themen, für die Initiative.

 » Kann die Arbeitsweise eurer Initiative auf andere Ju-
gendverbände, auf die Gesellschaft übertragen werden?

 « Ich halte es für extrem wichtig , eine Voraussetzung, 
dass die Gesellschaft mit ihrer gesamten Diversität 
auch in der Mitarbeiterzusammensetzung öffentlicher 
 Einrichtungen repräsentiert ist. Wenn ich auf der Stra-
ße entlanglaufe, sehe ich Männer und Frauen, große 
und kleine Menschen, Dicke und Dünne, Menschen mit 
schwarzen Haaren, mit Kopftuch und so weiter. Das 
Gleiche erwarte ich, wenn ich in eine öffentliche Einrich-
tung gehe – in die Schule, in ein Krankenhaus, eine Be-
hörde, einen Jugendverband, in Beratungsstellen sowieso.

 » Auf dem Forum zu Perspektiven europäischer Ju-
gendpolitik im Januar hattest Du die Problematik an-
gesprochen, dass Jugendliche ohne Aufenthaltsstatus, 
sogenannte Geduldete, keine Chance haben, an einer 
internationalen Jugendbegegnung teilzunehmen, obwohl 
es ja politisch immer wieder gewünscht wird, jedem Ju-
gendlichen eine solche Erfahrung zu ermöglichen. Welche 
Forderungen hat Jugendliche ohne Grenzen dazu?

 « Das ist eigentlich ganz einfach. Es gibt die UN-Kin-
derrechtskonvention, die besagt, dass allen Kindern und  
Jugendlichen, egal woher sie stammen und welchen Auf-
enthaltsstatus sie in einem Land haben, die gleichen 
Rechte zukommen sollen, wie den Kindern, die in diesem 
Land geboren worden sind – das betrifft Schule, Jugend-
sozialarbeit, Behörden und so weiter. Nun fordern wir, 
dass Behörden mit diesen Rechten großzügiger umge-
hen sollen, als bisher. Sobald der Wunsch eines Jugend-

lichen ohne Aufenthaltsstatus in Deutschland nach der 
 Teilnahme an einer internationalen Jugendbegegnung da 
ist, muss es ihm, ohne komplizierte Verfahren, gestattet  
werden, da es den Kindern, die in Deutschland geboren 
wurden, auch gestattet ist. Auf dieses Problem stoßen 
wir bei unserer Arbeit oft – zu internationalen Konfe-
renzen im Ausland kommen nur die Jugendlichen mit 
Aufenthaltsstatus oder Einbürgerung oder gebürtige 
Deutsche mit. Es wäre jetzt das Schlechteste, was man 
machen kann, wenn man irgendwelche neuen Forderun-
gen aufstellt, sich irgendetwas Neues ausdenkt. Es gibt 
die UN-Kinderrechtskonvention, sie ist in Deutschland  
ratifiziert worden, sie wird nur nicht flächendeckend und 
konsequent umgesetzt. 

 » Wie setzt sich Jugendliche ohne Grenzen dafür ein, 
dass die UN-Kinderrechtskonvention besser umgesetzt 
wird?

 « Die Kinderrechtskonvention kommt bei unserer Arbeit 
zum Tragen, wenn es um Bildung geht. Wenn Jugend-
liche ohne Aufenthaltsstatus und somit mit Residenz-
pflicht eine Ausbildung anfangen oder studieren wollen 
und an ihre Residenzpflicht gebunden sind, können sie 
sich nicht aussuchen, wo sie studieren. Wir thematisieren 
dieses Problem sehr oft, leider schieben die Ministerien 
die Verantwortung dafür immer nur hin und her und so 
bleibt das Thema auf der Strecke. Bei unserer Kampag-
ne „bildungslos“ 2014 haben wir gefordert, dass Kinder 
und Jugendliche ihren Wohnort selbst aussuchen können 
und keiner Residenzpflicht unterliegen, damit sie an  
Integrationsmaßnahmen wie Sprachschulen problemlos 
teilnehmen können. Die Residenzpflicht wurde darauf-
hin von verschiedenen Bundesländern gelockert, es gibt 
aber keine einheitliche, bundesweite Abschaffung der 
Residenzpflicht. Das Asylpaket II wirft uns nun in der 
Entwicklung wieder zurück. 

 » Bei solchen Themen muss doch aber Jugendarbeit, 
müssen Jugendorganisationen stärker in die Pflicht ge-
nommen werden, oder?

 « Ganz genau. Erinnert sei an verschiedene Schul- oder 
Unistreiks, Jugendbewegungen, bei denen auch Asylthe-
men eine Rolle gespielt haben. Diese Streiks zeigen, dass 
Jugendliche an Themen wie Chancengerechtigkeit in-
teressiert sind. Das müssen auch Jugendverbände noch 
stärker aufgreifen. Denn Jugendarbeit bedeutet auch, 
Verantwortung für bestimmte gesellschaftliche Themen 
zu übernehmen, Kampagnenarbeit, politische Debatten 
um Integration auch mal zu führen.
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 » Erasmus+ JUGEND IN AKTION ist das Förderinstru-
ment der Europäischen Union, um zivilgesellschaftliches 
Engagement Jugendlicher europaweit anzuregen. Haltet 
ihr, Jugendliche ohne Grenzen, das für ein gutes Mittel?

 « Solche Mobilitätsprogramme gibt es ja auch auf 
nationaler Ebene, mit Erasmus+ haben wir selbst 
noch nicht so viele Erfahrungen. Ich habe aber das  
Gefühl, dass von solchen, an sich tollen Programmen,  
immer wieder die gleichen Menschen profitie-
ren. Und da stellt sich wieder die Frage nach dem 
Abbau von Zugangshürden, so dass die Mehrheit  
davon profitieren kann. Diese Programme werden 

von Menschen konzipiert, die eine komplett andere 
Lebensrealität haben, als die Zielgruppe, nämlich die 
Jugendlichen, oder gar Jugendliche mit Fluchterfah-
rung. Für mich stellt sich die Frage, ob es überhaupt 
von Interesse ist, dass die breite Mehrheit von solchen 
Programmen profitiert. Trotzdem möchte ich ab-
schließend sagen, dass die Strukturen, die vorhanden 
sind, die große Expertise und auch die vielen politi-
sierten Jugendliche ein enormes Potenzial bergen und 
meine Hoffnung ist es, dass sich Jugendarbeit stär-
ker politisiert, damit auch wirkliche Veränderungen  
passieren können. 
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„Damit demokratische Grundwerte und Menschenrechte  
zu handlungsrelevanten Einstellungen werden,  

muss Schule sie erlebbar machen." 
Junge Menschen sollen mehr europäische, ja globale Perspektiven entwickeln. Ein Positionspapier der 

Lifelong Learning Platform „Education to foster intercultural understanding and solidarity in Europe“, 

erschienen im Januar 2016, nimmt Bildungseinrichtungen in eine starke Verantwortung und gibt 

Handlungsempfehlungen. JUGEND für Europa sprach mit der Sächsischen Staatsministerin für Kultus 

Brunhild Kurth – 2015 Präsidentin der Kultusministerkonferenz – über die wichtigsten Forderungen des 

Papiers und über zukünftige Schritte hin zu einer inklusiveren und solidarischeren Bildungskultur, die zu 

einem besseren interkulturellen Verständnis in Europa beitragen kann.

Foto: © robert michael 

 Weiterlesen

https://www.jugendpolitikineuropa.de/beitrag/damit-demokratische-grundwerte-und-menschenrechte-zu-handlungsrelevanten-einstellungen-werden-muss-schule-sie-erlebbar-machen.10332/


D ies ist zum Beispiel der Fall, wenn eu-
ropäische Impulse einen Mehrwert für 
die Gestaltung der Jugendstrategie des 

 Bundesjugendministeriums einbringen können und 
umgekehrt. Die Bund-Länder AG hat gemeinsam mit 
dem Planungsstab der Koordinierungsstelle  „Han-

deln für eine jugendgerechte Gesellschaft“ inhaltliche 
Schnittstellen analysiert. Diese sind in dem von bei-
den Gremien anerkannten Dokument „Verbindungs-
linien zwischen der Eigenständigen  Jugendpolitik 
und der Umsetzung der EU-Jugendstrategie als 
 zentrale Elemente der Jugendstrategie des BMFSFJ“ 
festgehalten.

Die EU-Jugendstrategie und die Jugendstrategie des 
Bundesjugendministeriums „Handeln für eine ju-
gendgerechte Gesellschaft“ bewegen sich, ausgehend 
von ihren unterschiedlichen Ausgangspunkten, in 
vergleichbaren Themenfeldern. Grundlage sind die 
großen inhaltlich-strategischen Schnittmengen und 
die zentralen fachlichen Schwerpunkte (Partizipati-
on, Übergänge, Bildung), die Zielgruppe aller 12- bis 
27-Jährigen, die Einbindung kommunaler Akteure 
und die Beteiligung der Jugend als unverzichtbarem 
Element der Umsetzungsaktivitäten. Mit der Um-
setzung der EU-Jugendstrategie wollen Bund und 
Länder Impulse aus der europäischen Politik und aus 
der Praxis in anderen europäischen Ländern für die 
deutsche Kinder- und Jugendhilfe nutzbar machen 
und zugleich Anregungen für die Weiterentwicklung 
der jugendpolitischen Zusammenarbeit in Europa in 
die EU-Institutionen nach Brüssel vermitteln. Wir-
kungsvolle Jugendbeteiligung soll sich nicht nur auf 
national, regional und kommunal relevante Belange 
für junge Menschen beziehen, sondern muss auch bei 
europäischen Anliegen gewährleistet werden. 

Die Schnittstellen einer Zusammenarbeit in den 
 zentralen Handlungsfeldern und darauf bezogene 
Aktivitäten sind:

_  die wirkungsvolle Verankerung von Jugendbetei-
ligung: Formate und Prozesse, Orte und Partner;

_  die erfolgreiche Gestaltung von Übergängen: 
 Berufsorientierung, Ausbildung und soziale 
Integration; 

_  ein passgenaues Angebot von Zeiten und 
Räumen: Jugend zwischen Anforderungen und 
 Bedürfnissen;

_  die Weiterentwicklung von Bildungsangeboten: 
Kooperationen, Sichtbarmachung und Anerken-
nung.

Aufbauend auf das Verbindungslinienpapier werden 
bis Ende 2018 konkrete gemeinsame Aktivitäten 
durchgeführt. Dazu gehört beispielsweise die The-
matisierung der europäischen Dimension im Prozess 
der Koordinierungsstelle mit den 16 Referenzkom-
munen, welche von 2015 bis 2018 auf dem Weg zu 
mehr Jugendgerechtigkeit vor Ort sind. Hierzu gibt 
es ein Informationspaket Jugend-Aktivitäten im 
EU-Kontext und bei Bedarf Beratungstermine vor 
Ort. Zudem wird es im Rahmen des 16. Deutschen 
Kinder- und Jugendhilfetages u.a. eine Kooperation 
zwischen der Koordinierungsstelle „Handeln für eine 
jugendgerechte Gesellschaft“ und der Service- und 
Transferstelle EU-Jugendstrategie beim Fachforum 
„Europäische Jugendstrategien im Vergleich“ geben. 
Im Rahmen dieser Veranstaltungen werden ähnliche 
Strategien anderer europäischer Staaten vorgestellt 
und diskutiert.

Im Newsletter wird regelmäßig über gemeinsame 
 Aktivitäten und Inhalte berichtet.  

Europäische Anregungen für nationale Jugendpolitik besser nutzen
Ähnliche Themen, ähnliche Ziele: Das veranlasste die Akteure der Eigenständigen Jugendpolitik und der 

EU-Jugendstrategie in Deutschland, über eine engere Kooperation nachzudenken. Vereinbart wurde eine 

inhaltliche Zusammenarbeit dort, wo es für Theorie und Praxis der Jugendpolitik sinnvoll erscheint. 
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D ie Service- und Transferstelle zur Umset-
zung der EU-Jugendstrategie in Deutsch-
land und die Koordinierungsstelle 

 „Handeln für eine jugendgerechte Gesellschaft“ zur 
Umsetzung der Eigenständigen Jugendpolitik  haben 
systematisch die Schnittmengen ihrer jeweiligen  
Tätigkeitsfelder ermittelt und in einem Verbindungs-
linienpapier dargestellt. Die Schnittmengen sind: 
die Einbeziehung Jugendlicher; die erfolgreiche  
Gestaltung von Übergängen im Bereich Schule-Beruf; 
die Sichtbarmachung und Anerkennung non-formal 
und informell erworbener Kompetenzen; die struk-
turelle Verankerung der internationalen Jugendarbeit 
auf kommunaler Ebene. Basierend auf dem Verbin-
dungslinienpapier sollen in den kommenden drei 
Jahren gemeinsame Aktivitäten durchgeführt werden.

Unterdessen gibt es bereits Projekte, die sich genau in 
diesem Schnittmengenbereich bewegen, eine euro-
päische Dimension mitbringen und als Beispiele guter 
Praxis gelten können. Auch existieren Ansätze, solch 
singuläre Projekte in die Strukturen der Jugendhilfe 
systematisch zu integrieren und damit langfristig und 
nachhaltig anzulegen. Eine wichtige Rolle spielen  
dabei Instrumente zur Anerkennung non-formal oder 
informell erworbener Fähigkeiten.

Ein Blick lohnt sich in diesem Sinne auf die  
Projektreihe „Internationale Jugendarbeit“ des In-
novationsfonds des BMFSFJ. Der Innovationsfonds 
unterstützt „praxisnahe Projekte zur Förderung der 
Eigenständigen Jugendpolitik“. Eine der Säulen der 
Eigenständigen Jugendpolitik ist die Verbindung 
zur EU-Jugendstrategie. Darüber hinaus gibt es 
beachtenswerte Projekte im Bereich Strategischer 
Partnerschaften zur Verstetigung des europäischen  

Fachaustausches, gefördert durch JUGEND IN  
AKTION sowie Ansätze der jugendpolitischen  
Initiative JiVE zur strukturellen Verankerung der  
internationalen Jugendarbeit auf kommunaler Ebene.

Jugendpartizipation offline und online
Ein wichtiger Schnittmengenbereich von EU-Jugend-
strategie in Deutschland und Eigenständiger Jugend-
politik ist die Jugendpartizipation – die  Einbeziehung 
Jugendlicher in (politische) Entscheidungen, die 
ihr Leben betreffen. Projekte des Strukturierten 
Dialogs spielen dabei eine wichtige Rolle, darüber 
hinaus gibt es aber auch andere Projekte, die sich  
explizit der Einbeziehung der Jugendlichen in die, 
nicht immer ausschließlich politische, Gestaltung  
ihrer Lebensrealität widmen. 

„Internationale Jugendarbeit trifft Schule“ ist eines 
der Innovationsfonds-Projekte, durchgeführt von 
der Verwaltung der Stadt Leipzig in Zusammenarbeit 
mit Akteuren und Einrichtungen der Jugendarbeit. 
Klassenübergreifende Schülergruppen entwickeln 
zusammen mit ehrenamtlichen Coaches über zwei 
Jahre ihre eigene internationale Jugendbegegnung, 
die sie im Sommer 2016 durchführen. Die Schüler 
sind von Anfang an in die Konzeption, Partnersuche 
und Finanzplanung einbezogen. Das Projekt umfasst 
neben dem Schwerpunkt der Jugendpartizipation 
die Zusammenarbeit von Schule und außerschuli-
schen Trägern. Die Förderanträge für die einzelnen 
Jugendbegegnungen werden bei JUGEND für Europa  
gestellt. Beteiligt sind insgesamt 45 Leipziger Jugend-
liche, das Projekt läuft noch bis Ende 2016. 

Ähnlich partizipativ lief das „Hanse Suitcase The-
atre“, ein Projekt des Kommunalen Jobcenters 

„Europa bietet wichtige Impulse für eine jugendgerechte kommunale 
Politik“ – Beispiele guter Praxis gibt es bereits,  

es geht aber noch mehr 
Europa als Impulsgeber für jugendgerechte kommunale Politik – dies ist eine der Hauptverbindungslinien 

der EU-Jugendstrategie in Deutschland und der Eigenständigen Jugendpolitik der Bundesrepublik. Eine 

jugendgerechte Kommune kann dabei nur durch das aktive und lebendige Zusammenwirken von Politik, 

Zivilgesellschaft, Akteuren der Jugendhilfe und  Jugendlichen geschaffen werden. Dass sie ohne eine 

europäische, ja internationale Dimension kaum mehr denkbar ist, zeigen folgende Projekte.  

Gleichwohl geht noch mehrt.

Text: babette pohle im auftrag von JugenD für europa 

Foto: michael scholl www.jugendfotos.de/cc-lizenz(by-nc)
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Hamm. Hier entwickelten fünfzehn Jugendliche ein  
Theaterstück zum Thema „Originalität“. Das  kulturelle 
Training stützte das parallel laufende Job- und  
Bewerbungscoaching. Englischunterricht bereitete 
die Jugendlichen auf einen im Projekt integrierten 
internationalen Austausch mit Lettland vor. Das  
Projekt wurde vom Innovationsfonds des  BMFSFJ  
gefördert und lief von September 2014 bis Ende 
2015.

Um Jugendliche jederzeit und unabhängig vom 
Standort in (politische) Entscheidungsfindun-
gen  einzubeziehen, hat das europaweite Projekt  

„EUth – Tools and Tips for Mobile and Digital Youth 
Participation in and across Europe” die Toolbox 
OPIN entwickelt, welche eine Online-Plattform mit 
einer App kombiniert. Akteure der Jugendarbeit  
sowie kommunale und regionale Verwaltungen kön-
nen diese Toolbox nutzen, um Beteiligungsprojekte 
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durchzuführen. Gefördert wird das Projekt vom 
EU-Förderprogramm für Forschung und Innovation 

„Horizon 2020“, es gibt elf Projektpartner aus acht  
europäischen Ländern. Das Projekt läuft von 2015 
bis 2018.

Übergänge SchuleBeruf
Die erfolgreiche Gestaltung von Übergängen ist eine 
weitere Schnittmenge von EU-Jugendstrategie und 
Eigenständiger Jugendpolitik. Längst ist klar, dass 
der internationale Austausch von Fachkräften aber 
auch internationale Jugendbegegnungsmaßnahmen 
positive Impulse dafür liefern. Dazu zwei Beispiele:

Das Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft 
führt beim Projekt „Zwischen Welten Lernen“ mit  
Jugendlichen der Berufsvor be rei tenden Bildungs-
maßnahme internationale Jugendaustausche  zwi - 
schen Wies baden und der Partnerstadt Wroclaw 
durch. Anhand des Pilotprojekts erprobt das 
Bildungswerk, wie internationale Begegnungs-
maßnahmen zur Stabilisierung von Jugend - 
lichen im Übergang Schule Beruf und non-  
formal erworbene Kompetetzen  zur persönlichen  
Weiterentwick lung beitragen können. Das 
Projekt läuft von September 2014 bis Ende 
2016 und wird vom Innovationsfonds des  
BMFSFJ gefördert.

„Act for Career“ möchte im Rahmen einer dreijäh-
rigen Strategischen Partnerschaft (gefördert durch 
Erasmus+ JUGEND N AKTION) zwischen Nürn-
berg, Glasgow und Maastricht die Jugendarbeits- 
losigkeit in den drei Städten reduzieren. Bestehen-
de Praktiken, die dazu bereits existieren, sollen 
durch die internationale Partnerschaft bereichert 
werden. Zusätzlich ermöglicht das Projekt den teil- 
nehmenden Jugendlichen internationale Erfahrun-
gen zu sammeln. Eines der Ziele ist die strukturelle 
Einbindung der Partnerschaften in die Schulen, so 
dass Ansprechpartner auch längerfristig zur Verfü-
gung stehen und genutzt werden können.

Sichtbarmachung und anerkennung von  
internationaler Jugendarbeit und  
nonformal erworbenen Skills
Eine gesellschaftliche und politische Wirkung  
erzielen non-formal und informell erworbene 
Skills vor allem dann, wenn auch andere davon er-

fahren, zum Beispiel Schulen, Arbeitsvermittlungen 
und Arbeitgeber und wenn diese die Lernleistungen  
anerkennen. Dazu braucht es eine wirksame Sichtbar-
machung und politische Arbeit, um ein allgemeines 
Bewusstsein für den Wert dieser Skills her zustellen.

Die „Learning Badges“ sind ein Instrument, mit 
dem non-formal und informell erworbene Skills in 
digitalen Medien sichtbar gemacht werden können. 
Sie wurden von der Landesvereinigung Kulturelle 
 Kinder- und Jugendbildung entwickelt. Diese digi-
talen Abzeichen können von Jugendlichen bei inter-
nationalen Begegnungsmaßnahmen oder Aktivitäten 
im außerschulischen Bereich erworben und dann 
zum Beispiel in digitalen Netzwerken gepostet wer-
den. Neben Referenzen für Dritte geben sie Jugend-
lichen die Möglichkeit, eigene Lernerfolge besser zu 
reflektieren. Das Projekt wird vom Innovationsfonds  
gefördert und läuft noch bis Ende 2016.

Mit „SCRIPT“, einem Verfahren zur kompetenzbe-
zogenen Erfassung von Lernleistungen im Rahmen 
internationaler Jugendbegegnungen entwickelt der 
Bundesarbeitskreis Arbeit und Leben das online-
gestützte Dialogverfahren zur Abstimmung von  
Lernzielen und Lerninhalten außerschulischer 
 internationaler Jugendbegegnungsmaßnahmen wei-
ter und erprobt dieses. Partnereinrichtungen, die  
gemeinsam eine internationale Begegnung durchfüh-
ren, können hiermit im Voraus Anforderungen und 
Ziele abgleichen und das Programm der Begegnung 
dementsprechend entwickeln. Das Innovations-
fonds-Projekt läuft noch bis Ende 2016.

Gute Arbeitshilfen für Kommunen zur Sichtbarma-
chung und Anerkennung internationaler Jugend-
arbeit liefern die Publikationen des Kommune   
goes  International-Netzwerkes, einer Teilinitiative 
von JiVE. Der „Wegweiser Internationale Jugendar-
beit – ein Überblick für Kommunen“ und die Pu-
blikation „Mehr Öffentlichkeit für Internationale 
Jugendarbeit! Gute Arbeit sichtbar machen“ finden 
sich hier.
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Strukturelle Verankerung der interna
tionalen Jugendarbeit auf kommunaler 
ebene
Um möglichst allen Jugendlichen mit unterschied-
lichsten Hintergründen die Teilnahme an interna-
tionalen Begegnungsmaßnahmen zu gewährleisten, 
muss das Konzept der internationalen Jugendarbeit 
breit aufgestellt und kommunal verankert werden. 
Die Teilinitiativen von JiVE haben genau dies zum 
Ziel.

Die Teilinitiative Kommune goes International 
(KGI) ging 2015 in ihre zweite Phase, nachdem von 
2011 bis 2014 einundzwanzig Modellkommunen in 
der ersten Phase bereits ihre Angebote des internati-
onalen Jugend- und Fachkräfteaustausches ausgebaut 
und verstetigt hatten. Es sollten politische Prozesse 
angestoßen werden, um das oben genannte Ziel vo-
ranzubringen. Die Erkenntnisse und Erfahrungen 
werden weiteren Kommunen nun bis 2018 zugäng-
lich gemacht. KGI-Kommunen erhalten im Netzwerk 
Informationen, Qualifizierungsangebote, Beratung 
und Vernetzungsmöglichkeiten. 

Internationale Jugendarbeit im Plan ist eine zwei-
te Teilinitiative von JiVE und wird gefördert vom  
Innovationsfonds. Sie unterstützt bis Ende 2016 
sechs Modellkommunen dabei, konkrete Entwick-
lungspläne zu erarbeiten, um die internationale  
Jugendarbeit in der inhaltlichen und finanziellen  
Jugendhilfeplanung zu verankern. „Das übergeordne-
te Ziel des Projektes ist es, die Internationale Jugend-
arbeit als nicht-formales Bildungsangebot zu stärken.“

Die jugendgerechten Modellkommunen, die von 
2015 bis 2018 an der Umsetzung der Eigenständi-
gen Jugendpolitik auf kommunaler Ebene arbeiten, 
stützen sich explizit auf eine europäische Dimension. 

„Eine rein nationalstaatliche Ausrichtung  Eigenstän- 
diger Jugendpolitik kann keine  zukunftsfähigen  
Lösungen bieten“ heißt es bei der  Koordinie- 
rungsstelle  „Handeln für eine jugendgerechte Ge-
sellschaft. Bei der Auftaktveranstaltung im Novem-
ber 2015 standen allerdings noch andere Themen im 
Vordergrund   – die Definition einer jugendgerechten 
Kommune und Aufgaben, die der kommunalen Ju-
gendpolitik dabei zukommen. Es bleibt abzuwarten, 
ob im Verlauf des Prozesses  verstärkt Impulse aus der 
EU-Jugendstrategie aufgegriffen werden.

Fazit: es geht noch weitaus mehr!
Es gibt bereits zahlreiche Einzelprojekte und An-
sätze zur Beförderung jugendgerechter Kommunen, 
teilweise unter Einbeziehung einer europäischen 
Dimension, zumindest aber mit dem Bewusstsein 
für die Relevanz der internationalen Jugendar-
beit. Punktuell ist die Stärkung des internationalen  
Jugendaustausches nicht nur Ziel sondern auch  
Methode, wenn es um Partizipationsprojekte geht.  
Auch spielt die europäische Vernetzung von Fach- 
kräften teilweise eine Rolle, vor allem bei den 
 Strategischen Partnerschaften. Aber: Es geht noch 
weitaus mehr! Eine flächendeckende Umsetzung der 
 EU-Jugendstrategie auf kommunaler Ebene, in der  
Jugendhilfe, ist noch nicht in Sicht. Die allgemei-
ne Anerkennung für die Bedeutung internationaler 
Maßnahmen zum Beispiel für die Gestaltung von 
Übergängen oder jugendgerechter Kommunen steht 
noch aus, die Anknüpfungspunkte zwischen den ein-
zelnen Projekten untereinander und zwischen den 
jugendgerechten Modellkommunen, den KGI-Kom-
munen und den Kommunen von „Internationale  
Jugendarbeit im Plan“ wurden bisher nicht ausrei-
chend mit konkreten Partnerschaften, Austauschen, 
Strategien belebt – obwohl sich diese an vielen Stel-
len durchaus anbieten. 

Wenn von jugendgerechten Kommunen, Jugend-
partizipation und der Gestaltung von Übergängen 
und Bildungsangeboten die Rede ist, darf die EU- 
Jugendstrategie als Impulsgeber und vor allem der  
internationale Austausch als Methode nicht fehlen.  
Das Verbindungslinienpapier von Service- und 
Transferstelle EU-Jugendstrategie und der  Koordi- 
nierungsstelle „Handeln für eine jugendgerechte 
Gesellschaft“ könnte dem neuen Vorschub leisten. 
Wichtig ist es aber, dass die gemeinsamen Aktivitäten, 
von denen im Papier die Rede ist, die gemeinsamen 
Schnittmengen mit konkreten, stabilen und beispiel-
haften Projekten und Partnerschaften beleben. Der 
Austausch zwischen EU-Jugendstrategie und Eigen-
ständiger Jugendpolitik sollte auch über die zunächst 
angedachte Laufzeit von drei Jahren befördert und 
eingefordert werden. 
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D ie AG ist ein seit 2013 arbeitendes Netz-
werk und als Teil der Initiative JiVE ent-
standen. Besonderes Anliegen der AG ist 

es, jungen Menschen mit weniger Chancen, die sich 
in Angeboten des Übergangs aus der Schule in den 
Beruf befinden, gleichberechtigte Zugänge zu inter-
nationalen Mobilitätserfahrungen zu verschaffen. 
Um dieses Ziel zu erreichen, will sie  die Schnittstel-
len zwischen SGB VIII, SGB II und SGB III sowie zur 
betrieblichen Ausbildung dazu nutzen, internatio-
nale Mobilitätserfahrungen rechtskreisübergeifend 
als querschnittliches Regelangebot zu etablieren. In 
der AG arbeiten Vertreter aus den unterschiedlichen 
Arbeitsfeldern mit.  Das Positionspapier spiegelt den 
gemeinsamen Nenner der unterschiedlichen Mitwir-
kenden an der AG wider. Ihren Anspruch will  die AG 
in eine breitere Fachöffentlichkeit bringen, sie spricht 
dazu Akteure aus der Jugendhilfe, der Arbeitsmarkt-
förderung und der beruflichen Ausbildung an.

Die Zusammenarbeit aller beteiligter  
akteure zur entwicklung von angeboten  
ist gefragt
Um ihr Ziel zu erreichen, regt sie an, dass grenzüber-
schreitende Mobilitätsangebote für junge Menschen 
mit besonderem Förderbedarf vor Ort gemeinsam 
von den jeweils zuständigen Stellen und Organisa-
tionen entwickelt werden. Jugendämter, Jobcenter, 
Wirtschaftsförderung, Handwerkskammer und Ju-
gendberufshilfeträger fördern Mobilität gemeinsam, 
die originären Zielsetzungen von SGB II, III und VIII 
sollen aber gewahrt bleiben. Trotz der unterschiedli-
chen rechtlichen Verpflichtungen und Motivationen 
der einbezogenen Akteure wird der Mehrwert inter-
nationaler Mobilität für die Zielgruppe benachteilig-
ter junger Menschen von allen in der Stärkung der 
persönlichen Entwicklung und der Förderung der 
sozialen Integration gesehen.

Qualitätsverbesserung, anerkennungs
instrumente, politische absicherung in  
den Kommunen
Fachlich gesehen setzt sich die AG besonders für 
die Verbesserung der Rahmenbedingungen und 
der Qualität von internationalen Angeboten im 
Übergang ein. Dazu sollen auch die vorliegenden 
 Empfehlungen einen Beitrag leisten. Diese greifen 
bekannte Anforderungen auf, ergänzen diese aber 
um Potentiale der rechtskreisübergreifenden Ko-
operation. So könnten verschiedene Akteure bei der 
Durchführung von Maßnahmen ihre Einzelbemü-
hungen durch ein konzertiertes Vorgehen effektivie-
ren und zum Beispiel die Finanzierung übergreifend 
gestalten. Die Anwendung eines plausiblen Kompe-
tenznachweissystems wird empfohlen, gerade um alle 
vor Ort mitzunehmen und Akzeptanz zum Beispiel 
bei Jobcentern, Kammern und Betrieben zu schaffen. 
Aber auch die politische Absicherung der Koopera-
tion in der Kommune sollte gewährleistet werden.  
Die Akzeptanz und Unterstützung kommt letztend-
lich den jungen Menschen und den durchführenden 
Organisationen zugute.

Das Prinzip der Wertschätzung
Als pädagogische Anforderung wird herausge-
stellt, dass Auslandserfahrungsphasen eine Vor- 
und Nachbereitung benötigen und für die Zeit 
des Auslandseinsatzes eine verlässliche Betreu-
ung zwingend erforderlich ist. „Über allem steht 
das Prinzip der Wertschätzung gegenüber den 
Jugendlichen. Die Maßnahmen werden partizi-
pativ gestaltet“. Zumindest Letzteres mag für den 
einen oder anderen Akteur aus dem Übergangs-
bereich eine neue Herausforderung darstellen.  

Dokument: AG International mobil zum Beruf 
„Positionspapier“

Internationale Mobilitätsangebote  
im Übergang durch Kooperation vor Ort stärken 

Verbesserung der Rahmenbedingungen internationaler Angebote im Übergang;  

Anregung des Fachdiskurses: Die AG „International mobil zum Beruf“ hat in einem jetzt veröffentlichten 

Positionspapier Empfehlungen für die Durchführung von Mobilitätsaktivitäten  

mit jungen Menschen im Übergangssystem formuliert.
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Europäische Relevanz, stimmige Konzeption, erreichbare Ziele:  
Die Förderstrategie zu Strategischen Partnerschaften konkretisiert 

Anforderungen an ein Projekt 
Im November 2015 hat die Nationale Agentur JUGEND für Europa eine Förderstrategie zur Leitaktion 2, 

Strategische Partnerschaften veröffentlicht. Mit Ingrid Müller, Programmreferentin bei JUGEND für Europa 

für die Leitaktion 2, haben wir über die Beweggründe der Nationalen Agentur  

für die Entwicklung der Förderstrategie und deren politische Anbindung gesprochen.  

Außerdem interessierte unswelche Förderchancen man als kleine Organisation oder Jugendinitiative hat 

und wie ein idealtypisches Projekt unter der Leitaktion 2 aussehen könnte.

 Weiterlesen

Ganz schön SCHLAU! 
Eine Strategische Partnerschaft zwischen Nürnberg, Glasgow und RCE Rhine-Meuse  

zur Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit.

 Weiterlesen

Verloren zwischen Paragraphen und Zuständigkeiten? 
Die Strategische Partnerschaft "OVERHOPE" sucht Lösungen 

 für wohnungslose und obdachlose Jugendliche.

 Weiterlesen.
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„Warum nicht?“ Neue Studie untersucht Zugänge und Barrieren zum 
Internationalen Jugendaustausch in Deutschland 

Es gibt bereits zahlreiche Studien zur Wirksamkeit der Internationale Jugendarbeit. Dennoch fehlen 

Informationen zu Zielgruppen, die von internationalen Maßnahmen bisher weniger erreicht wurden. Das 

Forschungsprojekt „Warum nicht? Studie zum Internationalen Jugendaustausch: Zugänge und Barrieren“ 

will diese Datenlücke jetzt schließen.

Text: Dr. helle becker im auftrag von JugenD für europa

D ie Reichweiten und Wirkungen von Maß-
nahmen internationaler Jugendarbeit 
wurden in den letzten zehn Jahren inten-

siver und systematischer wissenschaftlich erforscht. 
Umfragen auf europäischer Ebene, vor allem durch 
das Eurobarometer, die Evaluationen der EU- 
Jugendprogramme oder das 2005 veröffentlichte 
Forschungsprojekt „Langzeitwirkungen der Teilnah-
me an internationalen Jugendbegegnungen auf die 

Persönlichkeitsentwicklung der TeilnehmerInnen“ 
waren Meilensteine, die vor allem mehr Wissen über 
die beteiligten Jugendlichen erbrachten. So gibt es 
fundierte Aussagen darüber, wer an internationalen 
Maßnahmen teilnimmt – nämlich eher junge Leute, 
die studieren oder ein Gymnasium besuchen – und 
welche Wirkungen internationale Erfahrungen haben 
können. 
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Ungewöhnlich sind die Größe und Reichweite der 
Studie ebenso wie die dahinterstehende Initiative. 
„Noch nie gab es in Deutschland ein Forschungs-
projekt im Arbeitsfeld Internationale Jugendarbeit 
mit einer so breit angelegten Kooperation verschie-
dener Unterstützer und Forschungskompetenzen“, 
sagt Dr. Werner Müller, Geschäftsführer von transfer 
e.V. Träger des Projekts ist „Forschung und Praxis im 
Dialog“ (früher bekannt als „Forscher-Praktiker-Di-
alog“), ein Zusammenschluss von Fachkräften und 
Experten internationaler Jugendarbeit, angesiedelt 
bei transfer e.V. Die Initiative ging vom Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und 
von der Robert-Bosch-Stiftung aus, die das Projekt 
auch finanziell fördern. Ein Beirat mit Vertreterinnen 
und Vertretern der Internationalen Jugendarbeit, un-
ter anderem auch JUGEND für Europa, begleitet das 
Projekt. 

handlungsempfehlungen ableiten
Die Erwartungen sind entsprechend hoch. „Wenn es 
nicht gelingt, aus den Ergebnissen der Studie Hand-
lungsableitungen für die Praxis und auch für die 
Fachpolitik zu entwickeln, die wirklich dazu führen, 
dass sowohl die Förderinstrumentarien wie auch 
Beratungs- und Vernetzungsinstrumentarien weiter-
entwickelt werden, dann hätte sich das aus meiner 
Sicht nicht gelohnt“, meint Werner Müller. Anknüp-
fungspunkte für die Weiterentwicklung bieten die 
Erfahrungen aus einschlägigen Initiativen wie Inter-
kulturell on Tour, IKUS und JiVE. Hier haben sich 
Netzwerke mit Organisationen und institutionellen 
Zugängen, zum Beispiel Schulen, Jugendsozialarbeit 
oder Jugendberufshilfe aufgebaut, die man für die 
Umsetzung der Erkenntnisse aus der „Zugangsstu-
die“ nutzen will. Werner Müller ist optimistisch: „Wir 
arbeiten im Projekt von Anfang an mit den Fach-
stellen zusammen, die die Handlungsempfehlungen 
 umsetzen können.“ Spätestens auf dem 16. Kinder- 
und Jugendhilfetag 2017 werden erste Ergebnisse 
präsentiert. In der Zwischenzeit wird laufend über 
den Fortgang der Forschungsarbeit berichtetet. In 
Kürze erscheinen dazu ein Folder mit Informationen 
sowie eine Webpräsenz zum Projekt.  

grundlagen fehlen
Aber viele Gruppen – zum Beispiel Haupt-, Real- 
und Berufsschüler, Jugendliche mit Migrationshin-
tergrund sowie Jugendliche aus bildungsfernen Fa-
milien – sind im internationalen Austausch deutlich 
 unterrepräsentiert. Die Hemmnisse für die Teilnah-
me an internationalen Austauschmaßnahmen sind 
vielfältig. Sie können unter anderem psychologischer, 
ökonomischer, struktureller, gesellschaftlicher oder 
politischer Natur sein. Aber auch wenn internatio-
nale Jugendbegegnungen und ähnliche  Programme 
bereits Gegenstand zahlreicher Forschungsarbeiten 
waren, liegen bis heute aus Deutschland keine ge-
sicherten Daten dazu vor, wie hoch der Anteil der 
Jugendlichen tatsächlich ist, die an internationalen 
 Austauschmaßnahmen teilnehmen, welche Jugend-
lichen vom Angebot nicht erreicht werden, welche 
Faktoren ihre Entscheidung beeinflussen und welche 
Hürden es gibt.

Komplexes Forschungsprojekt 
Das Forschungsprojekt „Warum nicht? Studie zum 
Internationalen Jugendaustausch: Zugänge und Bar-
rieren“ will diese Datenlücken schließen. Dafür be-
arbeiten mehrere Forschergruppen die Forschungs-
fragen mit qualitativen und quantitativen Methoden. 
So soll es eine Repräsentativbefragung Jugendlicher 
zur Teilnahme an internationalen Austauschmaßnah-
men geben, die das SINUS-Institut Heidelberg unter 
der Leitung von Dr. Silke Borgstedt durchführt, eine 
Analyse bereits vorliegender Erkenntnisse zu bisher 
unterrepräsentierten Gruppen (IKO Institut Regens-
burg, Heike Abt), qualitative Interviews mit Expertin-
nen und Experten, durchgeführt von der Technischen 
Hochschule Köln unter der Leitung von Prof. Dr. 
Andreas Thimmel, Tiefen-Interviews mit Jugendli-
chen, die bisher nicht an Programmen teilgenommen 
haben, durchgeführt von Heike Abt vom IKO Institut 
Regensburg sowie eine Panel-Befragung im Rahmen 
des Projekts „Evaluation internationaler Jugendbegeg-
nungen“ unter Mitarbeitenden und  Teilnehmenden 
(durch das Projekt Freizeiten evaluation, Dr. Wolfgang 
Ilg). Außerdem ist eine  Zusammenarbeit mit parallel 
laufenden ähnlichen Forschungsvorhaben, unter an-
derem mit RAY , geplant. 
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FrEIwIllIgEnDIEnst
Der Dienst für Europa

Der Europäische Freiwilligendienst (EFD) ist eine europäische Erfolgsstory. Mit ihm hat die EU seit 1996 

Zehntausende junger Menschen dazu bewegt, sich für ein friedliches, offenes und solidarisches Europa zu 

engagieren. 

S ich für Europa zu engagieren, für seine Werte 
und seine Zukunft, diese Möglichkeit bietet 
der Europäische Freiwilligendienst seit nun-

mehr 20 Jahren. Jugendliche und junge Erwachsene 
verbringen bis zu einem Jahr im Ausland und leisten 
dort ihren Dienst in gemeinnützigen Organisationen 
und Projekten. Ob in Flüchtlingsprojekten, im Um-
weltbereich oder in Kindergärten: Junge Europäische 
Freiwillige kommen aus über 30 Ländern, erfahren 
europäische Realitäten im Umfeld ihres Einsatzor-
tes und begeistern sich für europäische Themen. Der 
EFD ist ein echter europäischer Dienst, denn er wird 
in ganz Europa angeboten. Und er ist ein Dienst für 
alle jungen Menschen, denn er ist kostenlos und fragt 
nicht nach schulischen Erfolgen oder sozialem Hin-
tergrund.

Gerade in Zeiten, in denen in Europa der Trend zu-
rück zu nationaler Selbstbezogenheit geht und Frie-
den, sozialer Zusammenhalt und Solidarität nur noch 
eine geringe Rolle zu spielen scheinen, ermöglicht 
der Europäische Freiwilligendienst jungen Menschen 
ein nachhaltiges persönliches  Engagement für euro-
päische Werte. 

Die Effekte sind nachhaltig: Der EFD ermutigt junge 
Menschen dazu, sich danach erstmals oder mehr als 
zuvor gesellschaftlich zu engagieren: im eigenen Um-
feld und für Europa. Das Ergebnis: Sie wissen mehr 

über Europa, fühlen sich „europäischer“ und nehmen 
ihre Rechte wahr.

__ 62 % berichten, dass sie sich seit ihrer 
Programmteilnahme verstärkt gesellschaftlich 
oder politisch engagieren.

__ Bei 85 % der Teilnehmenden ist das Bewusstsein 
für gemeinsame europäische Werte – wie 
Menschenrechte, Demokratie oder  
Toleranz – nach dem Projekt gestiegen.

__ 82 % interessieren sich nach dem Projekt 
__ mehr für europäische Themen als vorher.
__ 74 % der Teilnehmende setzen sich stärker als 

früher gegen Diskriminierung, Intoleranz und 
Rassismus ein.

__ Und: 60% aller EFD-Teilnehmenden nehmen 
an den Wahlen zum Europäischen Parlament 
teil, während der EU-weite Durchschnitt bei den 
18-24-jährigen bei ca. 30% liegt. 

„Durch ihr Engagement bereichern die Jugendlichen 
die Arbeit der aufnehmenden Organisation, tragen 
zur lokalen Entwicklung bei und leisten so einen 
wertvollen Beitrag für die grenzüberschreitende Ver-
ständigung. Mit einem Engagement im Europäischen 
Freiwilligendienst erfahren junge Menschen den 
Wert eines lebendigen und sozialen Europas“, beton-
te Bundesjugendministerin Schwesig anlässlich des 
Jubiläums.
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Mitarbeiten an der 
Zukunft des Europäischen 

Freiwilligendienstes 
Dazu lädt JUGEND für Europa Fachkräfte, 

Wegbereiter, Akteure und ehemalige Freiwillige zu 

einer Zukunftskonferenz ein. Die Ergebnisse sollen 

in den deutschen Beitrag zur Zwischenevaluation 

des EU-Programms Erasmus+ einfließen und ein 

Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung des EFD 

in der neuen Programmgeneration ab 2021 sein.

 Weiterlesen

Was wird aus Europa? 
Freiwillige diskutieren in 
fünf Bundesländern mit 

Politikerinnen und Politikern  
vor Ort

Europäischen Freiwilligen liegt der Zustand Europas 

am Herzen. Sie fragen: Lohnt sich unser Engagement 

für ein friedliches, soziales und solidarisches 

Europa überhaupt noch? Die Diskussionsreihe 

startet am 30.06. in Brandenburg.

 Weiterlesen

Festakt mit Martin Schulz 

400 junge Freiwillige aus ganz Europa feiern am 21.10.2016 in Aachen. Unter dem Motto „Freiwillig für 

Europa – Unser Engagement. Unsere Zukunft“ diskutieren die Jugendlichen mit dem Ehrengast, Martin 

Schulz, Präsident des Europäischen Parlaments.

 Weiterlesen

Mehr europa – für alle Beteiligten
Der EFD ist lebendige europäische Zusammenarbeit, 
nicht nur für die Freiwilligen selbst, sondern auch für 
die Fachorganisationen, Einrichtungen und Begleit-
personen. Das gilt für Freiwillige aus Deutschland, 
die ins Ausland gehen, aber auch für Hunderte von 
jungen Menschen aus ganz Europa, die jedes Jahr 
in Deutschland ihren EFD ableisten. Sie alle geben 

wichtige Impulse für ein europäisches Engagement 
in ihrer lokalen Umgebung.

erasmus+ fördert 
Der Europäische Freiwilligendienst ist Teil des 
EU-Programms Erasmus+, das seit 2014 und noch 
bis 2020 läuft. In diesen sieben Jahren sollen insge-
samt 100.000 Freiwillige gefördert werden. 

3. 20 Jahre europäischer Freiwilligendienst à Inhaltsverzeichnis 
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pEEr-lEarnIng UnD 
MUltIlatEralE  

koopEratIonsproJEktE
Initiative JiVE. Jugendarbeit International – Vielfalt erleben

Während das Netzwerk bei Kommune goes International (KGI) wächst und Fahrt aufnimmt, ist bei der 

Teilinitiative INTERNATIONALE JUGENDARBEIT IM PLAN (IJIP) bereits die zweite Halbzeit eingeläutet. Und 

die Initiative JiVE fragt 2016: „Wie viel Internationale Jugendarbeit braucht eine gerechte Gesellschaft?“.  

I m vergangenen Jahr ist Kommune goes Inter-
national (KGI) in eine neue Phase gestartet. 
Damit will das Netzwerk die Erfahrungen und 

Ergebnisse der ersten drei Jahre in die Breite tragen 
und weiteren Kommunen zukommen lassen. Seit 
Beginn der neuen Phase haben sich eine Reihe neuer 
Städte und Kreise dem Netzwerk angeschlossen. Sie 
alle streben Prozesse auf kommunaler Ebene an, um 
die Internationale Jugendarbeit vor Ort strategisch 
aufzustellen und sie möglichst vielen Jugendlichen 
zugänglich zu machen. Bei einigen der teilnehmen-
den Kommunen spielt dabei die Verbindung zu 
anderen jugendpolitischen Prozessen eine Rolle. 
 Neben der Unterstützung durch IJAB bei der Planung 
und Umsetzung dieser Prozesse ist es vor allen Din-
gen das bundesweite Netzwerk, das den Beteiligten 
 Anregungen und Raum für gegenseitigen Austausch 
gibt. Verschiedene Veranstaltungsformate bieten 
 Vernetzung, Information und Qualifizierung für die 
Arbeit vor Ort. Ergänzt werden diese Angebote durch  
Arbeitshilfen: Aktuell erschienen sind der „Wegwei-
ser Internationale Jugendarbeit – ein Überblick für 
Kommunen“ sowie die Arbeitshilfe zur Öffentlich-
keitsarbeit „Mehr Öffentlichkeit für Internationale 
Jugendarbeit. Gute Arbeit sichtbar machen!“. Inte-
ressierte Städte, Gemeinden und Landkreise sind 
 weiterhin eingeladen, sich am Netzwerk Kommune 
goes International zu beteiligen. 

Der dritte Workshop der IJIP-Qualifizierungsreihe 
Ende Januar in Wiesbaden markierte die  Halbzeit 

des für zwei Jahre geförderten Projektes. Es galt  
daher unter anderem, einen Blick zurück auf das  
erste Projektjahr zu werfen. Im Fokus standen die 
Frage der Implementierung der bisher thematisierten 
Aspekte der Jugendhilfeplanung. Konkret befassten 
sich die Kommunen mit der Erhebung und Aus-
wertung von Daten, um Kennwerte zu bilden und 
Sachstände zu erfassen, die den Bedarf und Bestand 
Internationaler Jugendarbeit vor Ort beschreiben. 
Besonders bewährt haben sich dabei Qualitätsdialo-
ge/Qualitätszirkel, die im Rahmen von regelmäßigen 
Fachgesprächen einen verstetigten Austausch von 
Verwaltung, freien Trägern und den Fachkräften er-
möglichen. Das Potenzial der Qualitätsdialoge liegt 
darin, dass ein direkter Kontakt zu den Fachkräften, 
die mit der jugendlichen Zielgruppe arbeiten, ge-
pflegt wird und somit die Bedarfe gut ermittelt wer-
den können. 

Die sechs IJIP-Modellkommunen haben im ersten 
Projektjahr ihre Zielsetzungen und Strategien für 
die Internationale Jugendarbeit und ihre strukturelle 
Implementierung entwickelt. Sie haben damit eine 
gute Grundlage geschaffen, um nun deren Umset-
zung weiter voranzutreiben. Die Teilnehmenden 
blicken motiviert auf das finale Projektjahr, in dem 
im April noch ein weiterer Workshop anstand und 
im Juni eine Modellentwicklungstagung ansteht. 
 Zudem werden die Erkenntnisse und Erfahrungen 
in Form einer Broschüre zusammengefasst, die am 
1. Dezember 2016 bei der IJIP-Auswertungstagung 

4. Peer Learning und muLtiLateraLe KooPerationsProjeKte à Inhaltsverzeichnis 
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Aktionsbündnis Anerkennung International:  
Ein erster Aufschlag ist gemacht 

Internationale Jugendarbeit wirkt, aber es mangelt ihr an Anerkennung  

wie den Jugendlichen, die bei einem Auslandsaufenthalt etwas gelernt haben  

und dennoch in den Bezügen formaler Bildung damit nicht punkten können.  

Kann ein „Aktionsbündnis für Anerkennung“ daran etwas ändern und wie müsste das aussehen?  

Am 1. und 2. März sind in Berlin etwa 50 Fachkräfte aus formaler und non-formaler Bildung  

dieser Frage nachgegangen.

Foto: christian herrmann

 Weiterlesen

im Kreis Steinfurt der Öffentlichkeit vorgestellt wird. 
Für die jugendpolitische Initiative JiVE werden 2016 
Fragen des Beitrags Internationaler Jugendarbeit zu 
einer gerechten Gesellschaft im Mittelpunkt stehen. 
Unter anderem wird sich das JiVE-Fachkolloquium 
am 8./9. November damit auseinandersetzen.  

Die Dokumentation des JiVE-Fachkolloquiums 2015 
zum Thema „Migration und Flucht – Herausforde-
rungen und Chancen für die Internationale Jugend-
arbeit“ sowie weitere einschlägige Publikationen 
und Informationen zu den Teilinitiativen finden Sie 
unter www.jive-international.de.

4. Peer Learning und muLtiLateraLe KooPerationsProjeKte à Inhaltsverzeichnis 
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strUktUrIErtEr 
DIalog

Strukturierter Dialog 2016/2017:  
Erste Infos zum neuen Schwerpunktthema   

Im November 2015 haben die EU-Jugendminister das neue Schwerpunktthema für den Strukturierten 

Dialog beschlossen. Es lautet: Allen Jugendlichen ermöglichen, sich an einem vielfältigen, vernetzten 

und inklusiven Europa zu beteiligen – bereit fürs Leben, bereit für die Gesellschaft. Der Europäische 

Lenkungsausschuss hat den Nationalen Arbeitsgruppen nun erste weiterführende Infos zum Verständnis 

des Themas und zur Planung des Prozesses auf EU-Ebene zukommen lassen.

Foto: cc0 – public Domain

 Weiterlesen

Beteiligungsrunde "Zusammenleben mitgestalten" gestartet
Junge Menschen in Deutschland und Europa stehen vor vielfältigen Herausforderungen. Viele treffen die 

Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise, andere spüren hohen Leistungsdruck oder gesellschaftliche 

Ausgrenzung. Manche haben Angst: zum Beispiel vor Überfremdung oder Terror. Zudem beschäftigt viele 

junge Menschen die Situation Geflüchteter oder die Diskussion um eine vielfältige Gesellschaft.

 Weiterlesen
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Jugendvertreterinnen  
und Jugendvertreter  

für die EU-Jugendkonferenzen 2016 /2017
Edwin, Isilay und Rebecca bilden das Dreier-Team für den Strukturierten Dialog zum Thema 

„Zusammenleben mitgestalten". Sie wurden Anfang 2016 ausgewählt und vertreten Deutschland bis Mitte 

2017 bei den drei EU-Jugendkonferenzen in Amsterdam (April 2016), Bratislava (Oktober 2016)  

und auf Malta (März 2017). 

 

Fotos: DbJr, privat

EU-Jugendkonferenz in Amsterdam:  
Herausforderungen für ein inklusives,  

vielfältiges und vernetztes Europa
Vier Tage lang diskutierten 200 Jugend- und 

Ministeriumsvertreter aus allen EU-Ländern in Amsterdam 

über die Herausforderungen für junge Menschen in einem 

inklusiven, vielfältigen und vernetzen Europa. Neben der Arbeit 

in Workshops wurde das Programm durch einen OpenSpace 

sowie „Feldbesuche“ bei Jugendeinrichtungen vor Ort ergänzt. 

Das Ergebnis ist ein Orientierungsrahmen.  

Er bildet die inhaltliche Grundlage für die nun folgende 

europaweite Konsultation mit Jugendlichen.

Foto: niederländische ratspräsidentschaft

 Weiterlesen

Edwin, Isilay und Rebecca begleiten als Jugendver-
treterinnen und Jugendvertreter den Strukturierten 
Dialog zum Thema "Zusammenleben mitgestalten". 
Ihre wichtigste Aufgabe ist es, die Beiträge junger 
Menschen aus Deutschland in die Diskussionen auf 
den drei EU-Jugendkonferenzen in Amsterdam, Bra-
tislava und auf Malta einzubringen. Dazu werden sie 

bis Mitte 2017 eng mit der Nationalen Arbeitsgrup-
pe für den Strukturierten Dialog zusammenarbeiten 
und sich aktiv in den deutschen Dialogprozess ein-
bringen. 

î Hier kann man mehr über das Engagement der drei 

 Jugendvertreterinnen und Jugendvertreter erfahren.
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JuPiD:FORUM  
Dialog zwischen Jugend  

und Politik über Ergebnisse 
Egal ob im Stadtrat oder im Europaparlament: Überall werden Dinge entschieden, die auch junge Menschen 

etwas angehen. Aber was brauchen Jugendliche, um sich politisch zu beteiligen?  

Was muss geschehen, damit Jugend und Politik besser zusammenarbeiten?  

Von Mitte 2014 bis Ende 2015 suchten junge Menschen gemeinsam mit Entscheidungsträgern aus Politik 

und Verwaltung europaweit nach Antworten. Ziel war es, gemeinsam Vorschläge zu entwickeln,  

um die Bedingungen für Jugendbeteiligung in den EU-Ländern und auf EU-Ebene zu verbessern.  

Und was ist dabei nun rausgekommen?

Foto: DbJr

Diese Frage stand am 25. Februar 2016 beim JuPiD:-
FORUM in Berlin im Mittelpunkt des Dialogs zwi-
schen Jugend und Politik. Verantwortliche aus Politik 
und Verwaltung sowie rund 20 Jugendliche, die sich 
am Strukturierten Dialog zum Empowerment junger 
Menschen beteiligt hatten, überlegten gemeinsam,

__ Was die Ergebnisse für Deutschland bedeuten,
__ wo es Anknüpfungspunkte gibt und 
__ wie konkrete Umsetzungsschritte in Deutschland 

aussehen könnten. 
 

  Weiterlesen
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DokUMEntE  
UnD MatErIalIEn

Ganz lokal, ganz europäisch:  
„Mehr Europa“ in Partizipationsprojekten

Ein neues Handbuch mit Beispielen für europäische Impulse in der jugendbezogenen Partizipationskultur. 

Vorgelegt von JUGEND für Europa, Service- und Transferstelle EU-Jugendstrategie.  

D ie Partizipationslandschaft in Deutschland 
ist geprägt von vielfältigen Formaten, Me-
thoden und Projekten. Vielfach gelingt 

Teilhabe vor allem auf der lokalen Ebene; hier, so 
scheint es, ist der Abstand von der demokratischen 
Entscheidungsfindung zur Lebenswirklichkeit junger 
Menschen gering. Konkretes Interesse von Jugend-
lichen findet hier eher einen fruchtbaren Boden als 
in komplexen politischen Gefügen wie der Landes- 
oder der Bundespolitik.

„Europa“ scheint in dieser Logik fast der größte an-
zunehmende Abstand zwischen dem konkreten  
Leben junger Menschen und ihrer nachhaltigen  
Einflussnahme auf die demokratische Mitgestaltung.  
Dass dieser Befund nur auf den ersten Blick zutrifft 
und mit guten Ideen überwunden werden kann, 
 verdeutlichen die hier im Handbuch versammelten 
12 Praxisbeispiele aus den Bereichen:

__ Strukturierter Dialog;
__ grenznaher Bereich bzw. europäische Großräume;
__ diverse europäische Bezüge. 

Es ist das Anliegen der Bund-Länder AG zur Umset-
zung der EU-Jugendstrategie, in deren Auftrag die 
Service- und Transferstelle bei JUGEND für Europa 
das vorliegende Handbuch zusammengestellt hat, 
europäische Impulse zu nutzen und zugänglich zu 
machen um die Jugendbeteiligung in Deutschland zu 
stärken und zu qualifizieren.

In ihrem Arbeitsprogramm hat sich die Bund-Län-
der-AG im Bereich Partizipation vorgenommen, den 
Strukturierten Dialog zu verstetigen und zu verbrei-
tern sowie europäische Impulse für die jugendbezo-
gene kommunale Jugendpolitik inspirieren. 

Hier kann man das Handbuch Partizipation online 
lesen.

Dokumente unD materialien à Inhaltsverzeichnis 
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Politischer Wille ist ebenso gefragt wie das Engagement Einzelner: 
Publikation zum Ist-Stand von „Youth Work“  

und non-formalem Lernen in Europa
EU-Jugendprogramme gibt es nunmehr seit über 25 Jahren. Aus diesem Anlass veröffentlichte  

die EU-Kommission 2015 die Fachpublikation „Youth work and non-formal learning in Europe’s education 

landscape. A quarter of a century of EU cooperation for youth policy and practice“.

D ie Publikation vereint Texte zum aktuellen 
Stand von „Youth Work“ und non-forma-
lem Lernen in Europa unter Bezugnahme 

auf Beispiele guter Praxis.

Besonders möchten wir Sie auf den Beitrag „Europe’s 
influence on youth policy and youth work in Germa-
ny: how EU cooperation in the field of youth is Eu-
ropeanising civil society“ aufmerksam machen. Die 
Autoren Claudius Siebel, Hans-Georg Wicke und 
Ulrike Wisser (alle JUGEND für Europa) betrachten 
die Wechselwirkungen zwischen EU-Jugendstrategie, 
jugendpolitischen Entwicklungen in Deutschland 
und den Jugendpolitiken anderer Mitgliedstaaten. 
Die Bilanz ist durchwachsen. Denn obwohl, so heißt 
es im Fazit, die EU-Jugendstrategie den europäischen 
Diskurs und Austausch der Mitgliedstaaten in beson-
derem Maße angeregt habe und weiterhin anrege, 
müsse Europa der Unterstützung von Jugendarbeit 
und Jugendhilfe einen noch größeren politischen 
Stellenwert einräumen, da bei Weitem nicht alle Ju-
gendlichen in den EU-Mitgliedstaaten ein qualitativ 
hochwertiges und dauerhaftes Angebot von Jugend-
hilfe vorfänden.

Die vollständige Publikation in englischer Sprache 
finden Sie hier. 
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