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Workshop: „Jugendbeteiligung an und in Europa. Wie kann das gelingen?

Die Beteiligung von Jugendlichen funktioniert am Besten im lokalen Umfeld der
Jugendlichen, wo die direkte Umsetzung schnell stattfinden kann und spürbar ist.
Das ist zumindest die Erfahrung zahlloser PraktikerInnen und politischer VertreterInnen.
Wieso also sollte sich „Europa“ dafür interessieren?

Europarat

VertreterInnen des Europarates erkannten schon sehr früh, wie wichtig die Beteiligung von
Jugendlichen an sie betreffenden Entscheidungen ist, wenn es um den Erhalt des
Weltfriedens und die Umsetzung der Menschenrechte geht. Um nicht nur ideologisch
Vorreiter zu sein, sondern auch Vorbild, schaffte diese zwischenstaatliche Organisation
bereits 1979 ein Instrument, dass sie „Co-Management1“ nennt. Im Jugendbereich werden
wesentliche Entscheidungen paritätisch, also mit gleichen Stimmen getroffen von
VertreterInnen der für Jugend zuständigen Ministerien der Mitgliedsstaaten, sowie von
VertreterInnen Europäischer Jugendorganisationen. 49 ministeriale Vertreterinnen, von
Armenien, Moldawien und Zypern bis hin zu Island, Schweden und Norwegen müssen sich
nicht nur untereinander, sondern auch noch mit 30 VertreterInnen von Jugendverbänden
einigen. Und...es funktioniert! Seit nunmehr fast 33 Jahren! Da fällt es schwer zu glauben,
dass so etwas auf lokaler Ebene nicht auch funktionieren soll....

Weiterhin entwickelte der Europarat eine umfassende Charta zur Beteiligung der
Jugendlichen am lokalen und regionalen Leben in Europa2. Bereits in der Präambel dieses
Dokuments wird darauf hingewiesen, dass Mitwirkung nicht nur wählen und sich zur Wahl
stellen heißt, sondern auch, dass Jugendliche das Recht, die Mittel, den Freiraum, die
Möglichkeit und, wenn nötig, die gewünschte Unterstützung haben sollen, um bei
Entscheidungen mitzusprechen, Entscheidungen zu beeinflussen und sich für alle
Bemühungen um eine bessere Gesellschaft einzusetzen.

Europäische Union (EU)

Die Europäische Union beschäftigt sich seit dem Jahr 2000 mit dem Thema
Jugendbeteiligung. Warum?
Die Wahlbeteiligung bei den Wahlen zum Europaparlament war erschreckend niedrig, die
geänderte EU-Verfassung wurde in den Niederlanden und Frankreich abgelehnt, die EU
befürchtete eine Krise der repräsentativen Demokratie. Gleichzeitig sind Nachwuchs-
Schwierigkeiten von Jugendorganisationen zu beobachten. UND die Entwicklung der
Jugend wird mit Sorge betrachtet, denn es besteht die Wahrnehmung, dass eine schwierige
soziale Integration die Bindung der BürgerInnen und somit auch die der Jugendlichen an
Staat und Gesellschaft, sowie an traditionelle Institutionen schwinden lässt.

Als Instrumente, dem entgegenzuwirken, installierte die EU den sogenannten
„Strukturierten Dialog3“. Hierbei sollen junge Menschen in die europäische Politikgestaltung
einbezogen, verstärkt am System der repräsentativen Demokratie beteiligt und der Dialog

1 http://www.coe.int/t/dg4/youth/Coe_youth/co_management_en.asp
2 http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Coe_youth/Participation/Brochure_de.pdf
3 http://www.strukturierter-dialog.de/



zwischen jungen Menschen und Entscheidungsträgern verstärkt werden. Mit dem Lissabon
Vertrag ist Partizipation und aktive Bürgerschaft fest verankert und hat eine rechtliche
Grundlage auf EU-Ebene erreicht.
Mit der „EU-Jugendstrategie4“ haben die 27 Mitgliedsstaaten der EU beschlossen beim
Thema Jugend eng zusammenzuarbeiten. Teilhabe bzw. Partizipation ist hierbei eines von 8
Hauptthemen.

Was hat das nun mit „uns“ zu tun?!?

Viele Beteiligungsansätze und –projekte funktionieren ganz wunderbar ohne „Europa“.
Andere wiederum würde es ohne „Europa“ nicht geben! So weit ist die Bandbreite.....

„Europa“ trägt in vielerlei Hinsicht dazu bei, dass Beteiligung von Jugendlichen gelingen
kann. Zum einen gehen europäische Institutionen, wie oben beschrieben, mit gutem Beispiel
voraus. Zum anderen stellen sowohl die EU als auch der Europarat finanzielle Mittel und
andere Ressourcen bereit, um Projekte zur Jugendbeteiligung realisieren zu können. Ganz
wichtig ist, dass auf politischer Ebene das Thema Beteiligung immer und immer wieder
diskutiert und angesprochen wird, dass es sogar offizielle Papiere dazu gibt, das Jugendliche
bei Entscheidungen gefragt und einbezogen werden sollen. Die Mitgliedstaaten, also auch
Deutschland, sind nicht nur aufgefordert, sondern haben sich auch verpflichtet, das
umzusetzen!

Dazu braucht „Europa“ auch uns, euch, Sie, Dich! Denn wer soll das Thema, die Idee vor Ort
umsetzen? Die, die davon überzeugt sind, dass es Sinn macht, die, die wissen und erfahren
haben, wie viel Jugendliche beitragen können, die, die Mut haben, sich auf Neues und
Ungewisses einzulassen und die Spaß an kreativen Lösungen und Offenheit haben! Ab da
gibt es keine Grenzen mehr, wir arbeiten alle zusammen an demselben Ziel: unser Leben so
zu gestalten, dass es lebenswert ist. Für alle. Konkret ist das Ziel, dass Jugendliche an
Entscheidungen, die sie betreffen, direkt beteiligt sind, Einfluss darauf nehmen können und
sich alle Beteiligten mit den Prozessen und Lösungen identifizieren können.

Und wie soll das praktisch gehen?

Die Projektreihe „face2face5“ aus Frankfurt und Hessen zeigt, wie das ganz praktisch
funktionieren kann. Auf lokaler und Landesebene, für Jugendliche verschiedenster
Hintergründe und mit Europäischer Dimension.
Bei „Sag PolitikmacherInnen Deine Meinung!“ legten Jugendliche Themen fest, die sie an
Frankfurt besonders interessieren, bzw. Dinge, die sich verändern sollten. Die 5
Hauptthemen waren: Jugendarbeitslosigkeit, Machtmissbrauch von MachtinhaberInnen,
Gewalt an Schulen und Jugendeinrichtungen, Kultur und Qualität in Bildung und Schule.
Insgesamt ca. 130 Jugendliche und EntscheidungsträgerInnen aus Frankfurt diskutierten
zusammen, was gemeinsam getan werden kann. Im Anschluss wurde Vieles ins Rollen
gebracht und umgesetzt, ein Großteil der Ideen und Projekte läuft bis heute!
„face2face“ ist es gelungen, Jugendliche mit und ohne Behinderung, mit und ohne
Migrationshintergrund und SchülerInnen aller Schularten einzubeziehen, über
Bezugspersonen an Schulen und Jugendeinrichtungen, aber auch über die Jugendlichen
selbst, die „Werbung“ für ihre eigene Sache gemacht haben. Ein Gelingensfaktor des

4 http://www.jugendpolitikineuropa.de/thema/die-eu-jugendstrategie-2010-2018.137/seite/1/
5 http://www.face2face-ffm.de/



Projekts mit so vielen so unterschiedlichen Jugendlichen war es, in allen Projektphasen
„kleinteilig“ zu arbeiten, damit es übersichtlich blieb und jede/r einzelne Jugendliche sich
jederzeit mit den zur Verfügung stehenden Kompetenzen und zeitlichen Kapazitäten flexibel
einbringen konnte. Um eine zeitnahe Umsetzung der Idee zu unterstützen, war die
Netzwerkarbeit und ein enger Kontakt mit den EntscheidungsträgerInnen zentral.

Viele Ideen wurden umgesetzt, aber es stellte sich auch heraus, dass viele andere Ideen in
den Gruppen nicht weitergedacht wurden, weil sie als unrealistisch eingestuft wurden. Das
inspirierte zu der Idee, hessenweit verschiedenste Projektideen zusammenzubringen und auf
einer Messe vorzustellen, um zu zeigen, WIE VIEL gehen kann, wenn alle beitragen und sich
trauen. Dies war der Ursprung von „face2face – Zeige Deinen Stand.punkt“, eine Messe für
Jugendbeteiligung mit Projekten aus Hessen und Europa. Auf der Messe zeigte sich, dass mit
Kreativität und Wille viel zu erreichen ist.
Auf der Messe wurde sichtbar, dass viele Angebote seltener von Jugendlichen mit
Migrationshintergrund und Behinderung angenommen werden. Damit befasst sich nun
„face2face – BM-Checkers – ExpertInnen in eigener Sache“. Jugendliche checken Angebote
für Jugendliche darauf hin durch, wie offen sie für Jugendliche mit Migrationshintergrund
und Behinderung sind und was getan werden kann, damit wirklich ALLE Jugendlichen von
diesen Angeboten profitieren können.

Und was hat das nun wiederum alles mit „Europa“ zu tun?

Angefangen hat es in „face2face“ mit ca. 15 cm² „Europa“. Da sowohl die EU, als auch der
Europarat finanzielle Mittel zur Umsetzung der Projekte zur Verfügung stellten, waren die
Logos (15 cm² klein) auf den Plakaten und Flyern zu sehen. In allen Gruppen, in denen das
Projekt vorgestellt wurde, tauchte die Frage auf, was das denn mit Europa zu tun hatte. In
allen Gruppen war das Europalogo bekannt und viele, vor allem die sogenannten
benachteiligten Jugendlichen, waren fasziniert zu erfahren, dass sich Europa für sie
interessiert und sogar Geld gibt, damit sie IHRE Ideen einbringen und umsetzen… Somit, war
die Zugehörigkeit zu Europa ganz konkret spürbar und nah und viele Diskussionen
entsponnen sich daraus. Die Projektergebnisse konnten außerdem in die Konsultationen der
EU einfließen, in denen europaweit die Meinungen der Jugendlichen in den Projekten
abgefragt und verarbeitet werden. Der UN-Jugenddelegierte nahm die Ergebnisse mit zur
UN-Generalversammlung nach New York. Einzelne Folgeprojekte, wie ein integratives
Nachmittagsangebot, ein Dialog zwischen Jugendlichen und Polizei, sowie ein Arbeitskreis
konnten nur mithilfe dieser EU-Projekte angestoßen werden. Sie alle setzen europäische
Themen um, „leben“ diese und stehen mittlerweile auf eigenen Füßen. Zum Teil ist auch ein
europäischer Austausch geplant. Bei der Messe waren diverse AusstellerInnen aus dem EU-
Ausland zu Gast und sorgten für Anregung, Austausch und viele neue Ideen zur
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Trägerintern führte „face2face“ dazu, dass sich die
Jahrestagung um das Thema „Europa“ drehte. Auf Hessenebene wurde ein runder Tisch
durchgeführt, der sich mit der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Hessen befasste – auch
dieser Prozess läuft bis heute. „face2face“ setzt somit ganz praktisch und niedrigschwellig
die EU-Jugendstrategie in die Praxis um. Dadurch werden Strukturen geschaffen, auf die zum
einen die EU zugreifen kann, für Informationen, Austausch und Entwicklung, gleichzeitig
werden Wege ausgebaut, wie Jugendliche ihre Meinung direkt an Entscheidungsträger
weitergeben können.



Wie gut, dass sich „Europa“ für Beteiligung interessiert und was für ein Glück, dass es Dich,
Sie, euch, uns alle gibt, um Beteiligung vor Ort mit einer Europäischen Dimension zu leben!

Iris Bawidamann, Paritätisches Bildungswerk Bundesverband e.V.
mit besonderem Dank für Inspiration und Auseinandersetzung an alle TeilnehmerInnen der
Workshops „Beteiligung an und in Europa – wie kann das gelingen“ auf dem Fachforum
Europa in Hamburg von 1.-3. Februar 2012, sowie Claudius Siebel von der Nationalagentur
JUGEND für Europa.


