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Nationaler Beirat für das EU-Programm JUGEND IN AKTION

beim BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND

Empfehlungen zur Gestaltung des neuen Programms ab 2014

Der Beirat hat sich am 25.10.2012 mit der aktuellen Diskussion um die Gestaltung der neuen Programmgene-
ration ab 2014 beschäftigt und ergänzend zu seiner bisherigen Positionsfindung folgende Empfehlungen
formuliert, die zur Prüfung der Vorschläge zur Gestaltung des Rechtstextes sowie des Programmhandbuchs
herangezogen werden sollten:

1. Eine Fokussierung des neuen Programms nur auf Mobilität ist zu wenig. Es müssen Ziele definiert, Ziel-
gruppen festgelegt und zur Zielerreichung sinnvolle Formate gefördert werden. Nur dann ist neben Quanti-
tät auch Qualität in der Programmumsetzung möglich.

2. Das neue Programm muss wieder ein Programm für alle sein. Daraus folgt aber auch, dass für alle - aber
insbesondere für die Zielgruppe der jungen Menschen mit besonderen Zugangsschwierigkeiten zu Mobili-
tätsprogrammen - Zugangsmöglichkeiten geschaffen werden müssen. Es muss eine besondere Aufmerk-
samkeit auf die inklusive Gestaltung von Programmformaten, Richtlinien und Förderbedingungen gelegt
werden :

a. Informationswege erweitern und optimieren;

b. Konkretere Beschreibungen spezifischer Zielgruppen vornehmen und dann für diese gezielt Stra-
tegien der Ansprache und des Zugangs entwickeln;

c. Projektformate ermöglichen, die für bestimmte Zielgruppen offen und attraktiv sind; insbesonde-
re sollte es möglich sein, verschiedene Förderformate miteinander zu kombinieren;

d. Die Finanzierung an die Notwendigkeit fachlicher Begleitung bestimmter Zielgruppen anpassen;

e. Teilnahme-Beiträge dürfen grundsätzlich keine Zugangsbarriere sein; dies gilt insbesondere für die
Zielgruppe der jungen Menschen mit besonderen Zugangsschwierigkeiten

f. Trainings der Nationalagenturen zur Erreichung neuer Zielgruppen intensivieren;

g. Formen der Anerkennung entwickeln, die für bestimmte Zielgruppen wichtig sind.

3. Junge Menschen wollen nicht nur auf ihre Situation als Arbeitssuchende reduziert werden, sondern mit
internationaler Arbeit auch subjektive Zielsetzungen verwirklichen können. Deshalb muss eine Vielfalt der
Programmformate und Begegnungsformen im neuen Programm erhalten bleiben, auch weil nicht-formales
Lernen so vielfältige Angebotsformen haben muss, um verschiedenste Zielgruppen jeweils adäquat an-
sprechen und motivieren zu können.

4. One size fits not for all:

a. Gemäß den Möglichkeiten und Voraussetzungen der Einrichtungen muss es möglich sein, sowohl
Kurz- als auch Langzeitprojekte durchzuführen. Dabei sollten die Vorgaben für die Projektmin-
destdauer möglichst gering gehalten werden.

b. Mindestprojektförderungen sollten so niedrig und Höchstfördersummen so hoch sein, dass sie un-
terschiedlichsten Einrichtungen eine Beantragung von sinnvollen Projekten ermöglicht.

c. Das Programm sollte so gestaltet sein, dass grundsätzlich auch informelle Gruppen antragsberech-
tigt sind und kleine Einrichtungen mit gleichen Förderchancen Projekte beantragen können, sowie
es Jugendlichen erlaubt, selbst Projekte durchzuführen.

d. Die Gestaltung von Programmformaten, Richtlinien und Förderbedingungen muss (vor dem Hin-
tergrund der anstehenden Einigung von Rat und Parlament über ein Jugendkapitel) für den Ju-
gendbereich spezifisch vorgenommen und im Detail ausgearbeitet werden um sicherzustellen,
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dass bewährte Programmformate erhalten bleiben (z.B. Jugendinitiativen). Auch die spätere Dar-
stellung muss für das Jugendkapitel spezifisch erfolgen. Eine unspezifizierte Übertragung von Pro-
grammbedingungen der verschiedenen Sektoren des neuen Programms auf das Jugendkapitel
würde eine Missachtung der besonderen Bedingungen von Jugendarbeit bedeuten und zu er-
schwerten Antrags- und Projektbedingungen in diesem Bereich führen.

e. Das neue Programm muss so gestaltet werden, dass über Maßnahmen und Projekte Verbindun-
gen einerseits zwischen dem Programm und der (Umsetzung der) EU-Jugendstrategie und ander-
seits zwischen Programm und Weiterentwicklung der Praxis von Jugendarbeit eindeutig herge-
stellt werden. Allgemeine Beschreibungen und Ausarbeitungen, die den Grundlagen der allgemei-
nen und beruflichen Bildung entsprechen, sind dafür unzureichend und leiten mit Blick auf eine
möglichst erfolgreiche Programmumsetzung fehl.

5. Die Erstellung von kommunalen Entwicklungsplänen und die lokale Netzwerkbildung für Internationale
Jugendarbeit sollten im neuen Programm gefördert, begleitet und gecoacht werden können.

6. Runde Tische zwischen Trägern der Internationalen Jugendarbeit und Politik (Administration), aber auch
mit der Forschung auf regionaler und nationaler Ebene sollten mit Hilfe des neuen Programms eingerichtet
werden können.

7. Europäische Jugendorganisationen müssen durch das neue Programm breiter gefördert werden, um mehr
adäquate Gesprächspartner für Politik und Verwaltung zu haben.

8. Die jetzige Aktion 5.1. könnte im neuen Programm für Meta-Reflexionen genutzt werden, um Effekte und
Ergebnisse aller Aktionen des neuen Programms hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Europäische Jugend-
politik deutlich zu machen.

9. Die Öffnung für und die Einbeziehung von Partnerländern über die EU-Mitgliedsstaaten hinaus muss im
neuen Programm erhalten bleiben, da Maßnahmen mit diesen Ländern bei der Entwicklung europäischen
Bewusstseins starke Effekte erzielen.

10. Es muss gesichert sein, dass intensive Vor- und Nachbereitung der Teilnehmenden zur Anregung von Refle-
xion im neuen Programm ausreichend gefördert werden, um nachhaltige und übertragbare Lernprozesse
anzustoßen, die auch langzeitpädagogisches Lernen ermöglichen.

11. Förderbedingungen sollten so gestaltet sein, dass die Entwicklung einer europäischen Dimension in den
Projekten unterstützt wird. Fortbildungsmaßnahmen zur Entwicklung einer „EU-Vermittlungskompetenz“
bei ehren- und hauptamtlichen Fachkräften sollte im neuen Programm deutlicher gefördert werden.

12. Ein offenes Förderinstrument, das nicht festgelegte Formate, Innovation, Experimente und neue Begeg-
nungsansätze fördert, sollte im neuen Programm vorgesehen werden. Förderung sollte dem Projekt und
weniger das Projekt dem Förderformat folgen.

13. Im EFD sollten die Teilnehmenden im neuen Programm grundsätzlich die Möglichkeit der Umsetzung eige-
ner Projektideen in ihrer Einsatzstelle erhalten.

14. Im neuen Programm sollten den Trägern Nachfolgeprojektmittel/Nachbereitungsmittel zur Verfügung
gestellt werden, ähnlich des „Future Capital“, das früher Jugendliche beantragen konnten.

15. Im Bereich der Trainings sollte durch das neue Programm mehr „learning by doing“ gefördert werden, statt
Seminarformen, die weniger praxis- und erlebnisorientiert sind.

16. Die Anforderungen des Programms an hohe Projektqualität, Verbreitung und Übertragung von Ergebnis-
sen, größtmögliche systemische Wirkungen, niedrigschwellige Zugänge sowie bestmögliche Ausschöpfung
der Fördermittel verlangen eine aktive und unterstützende Rolle der Nationalagenturen, insbesondere im
Jugendbereich. Diese müssen in die Lage versetzt werden, den „unterstützenden Ansatz“ durch ver-
schiedenste zielgerichtete Angebote insbesondere im Bereich Qualifizierung, Unterstützung und Valorisie-
rung auch im neuen Programm fortzuführen.


