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Der Deutsche Kinder- und Jugend hilfetag ist alle drei 
Jahre der zentrale Ort der Begegnung für die Kinder- und 
Jugendhilfe in Deutschland und ein wichtiger jugendpoli-
tischer Impulsgeber. Auch europäische und internationale 
Themen wurden in der Vergangenheit behandelt, diese 
hatten bislang aber keinen hervorgehobenen Stellenwert. 

Das soll sich vom 3.–5. Juni 2014 ändern: Die Arbeits-
gemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ und 
JUGEND für Europa – veranstalten auf dem 15. DJHT 
im Rahmen des Fachkongresses ein Fachprogramm zum 
Thema „Europa in der Kinder- und Jugendhilfe: relevant. 
inspirierend. machbar“ sowie den Marktplatz Europa auf 
der Fachmesse.

Die Herausforderungen in der Kinder- und Jugendhilfe be-
treffen nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa. Der 
15. DJHT erhält deshalb eine zusätzliche europäische Di-
mension und bietet so die Gelegenheit, drängende jugend-
politische Herausforderungen und einen wachsenden Be-
darf an grenzüberschreitender Mobilität zu  thematisieren.

Wir wünschen Ihnen eine anregende und unterhaltsame 
europäische Entdeckungsreise!

Every three years, the German Child and Youth Welfare 
Congress (DJHT) provides a central  meeting place for 
Germany’s child and youth welfare community.

The DJHT draws around 30,000 visitors every time, 
 making it  Europe’s biggest event for the child and youth 
welfare  community. In the past, the DJHT has often served 
as a hub for new ideas in youth policy; it has also addressed 
European and international topics but not given them 
much priority. 

That is all set to change at the 15th DJHT, which takes 
place from June 3 to 5, 2014 in Berlin, when JUGEND für 
Europa and the Child and Youth Welfare Association – 
AGJ stage a special  European programme of events and 
a “European Marketplace” as part of the DJHT‘s general 
exhibition.

The challenges of child and youth welfare affect not only 
Germany, but the whole of Europe. Globalisation and Eu-
ropeanisation, pressing youth policy challenges in Europe, 
such as a rise in youth unemployment, increased poverty 
and the difficult transition between school and professional 
life, as well as a growing demand for crossborder mobili-
ty, add a European perspective to the German Child and 
Youth Welfare Congress 2014.

Have an inspiring and entertaining European discovery 
trip!

Europa in der 
Kinder- und 
 Jugendhilfe 

RELEVANT. INSPIRIEREND. 
MACHBAR.

Europe in child 
and  
youth welfare 
RELEVANT. INSPIRING. 
ACHIEVABLE.

VorwortIntroduction
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Europa – Lebens- und 

Chancenräume für 

Kinder und Jugendliche 

mitgestalten

Mittwoch, 04.06.2014 • 10:30 Uhr  
Arbeitsgemeinschaft für Kinder-und 
Jugendhilfe und JUGEND für Europa

  HALLE 7.3a, RAUM Berlin 2

In den letzten Jahren hat die Kinder- und 
Jugendhilfe ihren professionellen und 
politischen Blick geöffnet: Sie denkt und 
agiert zunehmend europäisch. Dieser 
Bezug zu Europa bedeutet schon lange 
mehr als Austauschmaßnahmen. Mobili-
tät, Leben und Lernen sowie freiwilliges 
Engagement im vereinten Europa sind für 
viele Jugendliche heute selbstverständ-
lich. Zu viele junge Menschen erfahren 
jedoch ihr „europäisches Schicksal“ in 
Form von Arbeitslosigkeit und Ausgren-
zung. Eine Überwindung dieser Schief-
lage kann nur mit der Beteiligung und 
dem Engagement der Bürgerinnen und 
Bürger Europas, insbesondere der jünge-
ren Generation, funktionieren.

Die gemeinsame Veranstaltung der AGJ 
und JUGEND für Europa stellt diese 
Botschaft in den Mittelpunkt und bildet 
damit den Auftakt zum Sonderprogramm 
„Europa in der Kinder- und Jugendhilfe: 
relevant. anregend. machbar.“ sowie dem 
„Marktplatz Europa“ auf dem 15. DJHT.

Den großen politischen Bogen wird 
Prof. Dr. Gesine Schwan,  Präsidentin 
der Humboldt-Viadrina School of 
 Governance, spannen. Prof. Dr. Walter 
A. Lorenz (Freie Universität Bozen) wird 
dann die Lebenswelten Jugendlicher 
sowie die Rolle der Kinder- und Jugend-
hilfe in Europa in den Blick nehmen.

REFERIERENDE: Peter Klausch, Arbeits-

gemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe; 

Prof. Dr. Walter A. Lorenz, Freie Universität 

Bozen (Italien); Prof. Dr. Gesine Schwan, 

Humboldt-Viadrina School of Governance; 

Hans-Georg Wicke,  JUGEND für Europa.

MODERATOR: Andreas Korn, arte.

Europe – Shaping 
lives and creating 
opportunities for 
children and young 
people
Wednesday, June 4 2014 • 10:30 AM 
Child and Youth Welfare Association 
and JUGEND für Europa 

  HALL 7.3a, ROOM Berlin 2

In recent years the child and youth ser-
vices community has widened its profes-
sional and political scope and acquired an 
increasingly European perspective. This 
new relationship with Europe consists 
of much more than just exchanges. For 
many young people, mobility, living, 
learning and volunteering in a united 
Europe have become a matter of course. 
However, too many of them are currently 
experiencing Europe through the lens of 
unemployment and marginalisation. This 
imbalance cannot be addressed without 
the participation and commitment of 
all of Europe’s citizens, specifically the 
younger generation.

This event, jointly organised by AGJ and 
JUGEND für Europa, centres on this 
message and functions as the kick-off 
session for the special programme ‘The 
role of Europe in child and youth wel-
fare: relevant. inspiring. achievable.’ and 
the ‘European Marketplace’ at the 15th 
DJHT

Prof. Dr. Gesine Schwan, President of 
the HUMBOLDT-VIADRINA School 
of Governance, will deliver a keynote 
address on the wider political context 
before Prof. Dr. Walter A. Lorenz (Free 
University of Bozen/Bolzano) speaks 
about the realities of life for young people 
today and the role of child and youth 
welfare in Europe.

SPEAKERS:  Peter Klausch, Child and Youth 

Welfare Association (AGJ) (Germany); Prof. 

Dr. Walter A. Lorenz, Free University of Bo-

zen/Bolzano (Italy); Prof. Dr. Gesine Schwan, 

Humbolt-Viadrina School of Governance 

(Germany); Hans-Georg Wicke, JUGEND für 

Europa (Germany).

FACILITATOR: Andreas Korn, arte (Germany).

Alle anders?  
Alle gleich?     
Kinder- und 
Jugendhilfe in 
Europa 
Mittwoch, 04.06.2014 • 12:30 Uhr  
JUGEND für Europa, IJAB – Fachstelle 
für Internationale Jugendarbeit

  HALLE 6.1, RAUM Dortmund 2

Kinder, Jugendliche und Familien sind 
europaweit mit komplexen, sich verän-
dernden Lebenswirklichkeiten konfron-
tiert. Um mit den daraus entstehenden 
Herausforderungen umgehen zu können, 
brauchen sie die Unterstützung der 
 Kinder- und Jugendhilfe. Ganz besonders 
gilt dies für Jugendliche mit erhöhtem 
Unterstützungsbedarf.

Wie reagieren die Länder Europas auf 
veränderte Lebenswelten, wie werden 
Kinder, Jugendliche und Familien beglei-
tet und unterstützt? Wie sehen Systeme, 
Strukturen und Aufgaben der Kinder- 
und Jugendhilfe in Europa aus? Was 
verbindet, was unterscheidet sie? Welche 
Schwerpunkte werden gesetzt? Wie 
gelingt die Beteiligung der Betroffenen, 
wie werden die Übergänge Schule – Aus-
bildung – Beruf gestaltet? Welche Rolle 
spielt und welche Möglichkeiten bietet 
Europa  bei diesen Entwicklungen, z. B. 
durch  EU-Strategien, Initiativen oder 
länderübergreifendes Peer Learning?

Dies sind einige der Fragen, die das Fach-
forum beleuchten wird. Den Einstieg 
bietet ein kurzer Überblick aus wissen-
schaftlicher Perspektive. Anschließend 
werden die internationalen Podiumsgäste  
im Gespräch mit dem Publikum aus Sicht 
 ihres Landes Antworten geben,  Strategien 
erläutern und Konzepte vorstellen.

REFERIERENDE: Dr. Maria Herczog, Family, 

Child, Youth Organisation (Ungarn); Pascale 

Lejeune, European Commission  (Frank-

reich); Prof. Dr. Andreas Thimmel, Fachhoch-

schule Köln; Corian Messing, Netherlands 

Youth Institute (Niederlande).

MODERATOR:  Manfred von Hebel,  JUGEND 

für Europa.

Programm Programme
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All different?  
All equal? Child and 
youth welfare in 
Europe
Wednesday, June 4 2014 • 12:30 PM JU-
GEND für Europa, IJAB – International 
Youth Service of the Federal Republic 
of Germany

  HALL 6.1, ROOM Dortmund 2

Today, children, adolescents and families 
across Europe face complex changing 
realities. To deal with these challenges 
they need the support of child and youth 
welfare providers. This is particularly 
true for young people in need of special 
assistance. 

How are European countries reacting 
to the changing realities of today? What 
kind of assistance and care is available for 
children, adolescents and families? What 
kind of systems, structures and roles exist 
for child and youth welfare organisations 
in Europe? What are the similarities 
and differences? What priorities do 
they have? How can those they support 
participate in the process? How do they 
deal with the transition between school, 
training and working life? What role 
does Europe play and what opportunities 
does it offer in this context – such as EU 
strategies, initiatives or cross-border peer 
learning projects? 

These and other questions will be ex-
amined during the expert forum, which 
will start with a brief overview from a 
member of the research community. 
Then, a panel of international guests will 
engage in a dialogue with participants 
to illustrate the responses, strategies and 
concepts that are being applied in their 
respective countries.

SPEAKERS: Dr. Maria Herczog, Family, Child, 

Youth Organisation (Hungary); Pascale 

Lejeune, European Commission  (France); 

Prof. Dr. Andreas Thimmel, (Cologne/Ger-

many); Corian Messing, Netherlands Youth 

Institute (Niederlande).

FACILITATOR: Manfred von Hebel  JUGEND 

für Europa, (Bonn/Germany).

Jugendarbeit und 
das neue EU-
Bildungsprogramm 
(Erasmus+)
Mittwoch, 04.06.2014 • 13:00 Uhr  
Bayerischer Jugendring, (BJR), 
 Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen 
 Jugend in Deutschland e.V. (aej), BDKJ

  HALLE 1.1, RAUM Hamburg 3

Die neue EU-Förderperiode 2014–2020 
bringt viele Änderungen mit sich – insbe-
sondere für den Jugendbereich. In diesem 
Workshop wollen wir die Bedeutung 
dieser Neuerungen für die Jugendarbeit 
(nicht nur) in Deutschland, und damit 
für die Träger der Jugendarbeit, kennen 
lernen und diskutieren.

Im Mittelpunkt steht das Jugendkapitel, 
welches Teil des großen Bildungspro-
gramms für Bildung, Jugend und Sport 
Erasmus+ ist. Dieses Programm befindet 
sich gerade in der Startphase. Der Work-
shop bietet die Möglichkeit des Austau-
sches über Auswirkungen von Erasmus+ 
für die Akteure der (internationalen) 
Jugendarbeit. Das Jugendkapitel wird in 
seiner jugendpolitischen Ausrichtung 
und anhand von ersten Beispielprojekten 
und Projektideen betrachtet.

Die Unterschiede zum vorher eigen-
ständigen Jugendprogramm werden be-
leuchtet und die neuen Potenziale 
herausgearbeitet. Die Teilnehmenden 
des Workshops haben die Gelegenheit, 
sich vertieft mit den Konsequenzen und 
Veränderungen auseinander zu setzen. 
Mögliche Handlungsmöglichkeiten 
können ausgetauscht werden und die 
Teilnehmenden des Workshops werden 
eine Vorstellung davon bekommen, wie 
sie das Programm nutzen können.

REFERIERENDE: Doris Klingenhagen, 

Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen 

Jugend; Andreas Deutinger, Bund der Katho-

lischen Jugend.

MODERATORIN: Astrid Weber, Bayrischer 

Jugendring.

Youth work and the 
new EU education 
programme 
(Erasmus+)
Wednesday, June 4 2014 • 01:00 PM  
Bavarian Youth Council (BJR), 
 Federation of Protestant Youth in 
Germany (aej), German Catholic Youth 
Federation (BDKJ) 

  HALL 1.1, ROOM Hamburg 3

The new EU programming period 
(2014–2020) will bring many changes, 
especially for the youth field. During this 
workshop, participants will discuss what 
these changes mean for youth work ac-
tors in Germany and beyond.

This event focuses on the youth chapter 
that forms part of Erasmus+, the EU’s 
large-scale programme for education, 
training, youth and sport that has just 
been launched. The workshop will be an 
opportunity for participants to debate the 
consequences of Erasmus+ for (interna-
tional) youth work actors and to evaluate 
the youth policy aspects of the youth 
chapter as well as existing model projects 
and project ideas. 

They will also examine the differences 
between this and the previous,  dedicated 
youth programme and identify the po-
tential offered by Erasmus+. Possible 
approaches will be discussed and ideas 
developed as to how to use the Erasmus+ 
programme most effectively.

SPEAKERS: Doris Klingenhagen, Federa-

tion of Protestant Youth in Germany (aej);  

 Andreas Deutinger, Federation of Protes-

tant Youth in Germany (aej).

FACILITATOR: Astrid Weber, Bavarian Youth 

Council (BJR) (Germany).



M
IT

TW
O

C
H

, 0
4.

06
.2

01
4 

 
W

E
D

N
E

SD
A

Y,
 Ju

n
e 

04
 2

01
4

D
O

N
N

E
R

ST
A

G
, 0

5.
06

.2
01

4 
 

TH
U

R
SD

A
Y,

 JU
N

E
 0

5 
20

14
10 Das Fachprogramm Europa auf dem 15. Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag (DJHT)

Das Förder-
programm ewoca³: 
Internationale 
Begegnungen für 
alle Jugendlichen 
möglich machen!
Mittwoch, 04.06.2014 • 13:00 Uhr  
Internationales Bildungs- und Begeg-
nungswerk (IBB) e.V.

  HALLE 1.1, RAUM Hamburg 4

Zusammen arbeiten, zusammen Spaß 
haben, zusammenwachsen – ewoca3 
bedeutet Jugendbegegnung hoch drei. 
Im Mittelpunkt des dreijährigen Förder-
programms stehen die internationalen 
Workcamps. Durchgeführt werden diese 
Jugendbegegnungen durch zwölf trilate-
rale Partnerschaften, die sich jeweils aus 
einem Träger aus Nordrhein-Westfalen 
und zwei weiteren aus europäischen Län-
dern zusammensetzen. Jedes Land der 
Partnerschaft agiert einmal als Gastgeber.

Zielgruppe des Projektes sind Jugend-
liche, die auf Grund ihres Bildungshin-
tergrundes, ihrer sozialen und finanzi-
ellen Situation oder ihrer geografischen 
Wohnlage einen erschwerten Zugang zu 
internationalen Begegnungen haben. Ihr 
Thema jeweils „Bildung für nachhaltige 
Entwicklung“, wobei hierbei ökologische 
Themen genauso in den Fokus rücken 
können, wie Fragen der politischen, 
ökonomischen, sozialen und kulturellen 
Dimension von Nachhaltigkeit.

Das Besondere an ewoca³ ist die Konti-
nuität: Jeweils drei Partnereinrichtungen 
arbeiten über drei Jahre zusammen – Zeit 
genug, um sich besser kennen zu lernen. 
So können sich feste Partnerschaften 
entwickeln. ewoca³ trägt damit zur nach-
haltigen Förderung der internationalen 
Jugendarbeit bei.

ewoca3 ist ein Programm des IBB e. V. 
und wird gefördert durch das Land 
Nordrhein-Westfalen und die Stiftung 
Mercator

REFERIERENDE: Katharina Teiting, Projek-

treferentin ewoca3 (Dortmund)

The support 
programme 
ewoca³: Bringing 
international 
exchanges to all 
young people!
Wednesday, June 4 2014 • 01:00 PM  
International Education and Exchange 
(IBB), Dortmund

  HALL 1.1, ROOM Hamburg 4

Working together, having fun together, 
growing together – ewoca3 is all that and 
more. At the heart of this three-year sup-
port programme are international work 
camps. These are organised by twelve 
trilateral partnerships, each of which 
consist of one organisation from North 
Rhine-Westphalia and two partners from 
a European country, with each country 
acting as host once.

ewoca3 is aimed at young people who, 
owing to their educational background, 
their social and financial circumstances or 
place of residence, find it difficult to gain 
access to international exchange opportu-
nities. The overarching theme of ewoca3’s 
exchanges is Education for Sustainable 
Development, whose sub-topics range 
from environmental issues to political, 
economic, social and cultural sustainabil-
ity aspects.

The special characteristic of ewoca³ is its 
continuity: each group of three partner 
organisations works together for a period 
of three years, giving the partners plenty 
of time to get to know each other and 
develop firm relationships. ewoca³ hence 
contributes towards making international 
youth work more sustainable.

ewoca³ is supported by the Association 
for International Education and Ex-
change (IBB), a non-profit organisation, 
and receives funding from the State of 
North Rhine-Westphalia and Stiftung 
Mercator.

SPEAKER: Katharina Teiting, ewoca3 project 

representative (Germany).

Jugend in Erasmus+ 
//Europäische 
Fördermittel für 
die Jugendarbeit 
professionell 
beantragen und 
managen
Mittwoch, 04.06.2014 • 14:30 Uhr  
Arbeitsgemeinschaft der Evangeli-
schen Jugend in Deutschland e.V. (aej) 
und der Servicestelle für EU-Förderpoli-
tik/-projekte der Evangelischen Kirche 
in Deutschland (EKD) und des Diakoni-
schen Werkes der EKD in Brüssel

  HALLE 6.1, RAUM Dortmund 2

Am 1. Januar 2014 hat die neue EU-För-
derperiode (2014 –2020) begonnen. Sie 
bringt größere Veränderungen und Neue-
rungen mit sich. Förderungen für Jugend-
maßnahmen sind Teil des neuen Pro-
gramms für Bildung, Jugend und Sport 
der Europäischen Union: Erasmus+.

Der Vortrag wird dieses Programm in 
seiner neuen Grundstruktur mit den 
Aktionslinien „Lernmobilität von Einzel-
personen“, „Strategische Partnerschaften“ 
und „Unterstützung politischer Refor-
men“ vorstellen. Darüber hinaus werden 
die Fördermöglichkeiten für Maßnahmen 
mit Jugendlichen sowie für Fachkräfte, 
die mit Jugendlichen arbeiten, vorgestellt. 
Dies sind insbesondere Jugendbegeg-
nungen, Europäischer Freiwilligendienst, 
Maßnahmen des Strukturierten Dialogs, 
Transnationale Jugendinitiativen und 
Fachkräftetrainings. Es werden die wich-
tigsten Grundsätze der Beantragung von 
europäischen Fördergeldern vorgestellt 
und in das Verfahren der Antragstellung 
eingeführt.

REFERIERENDE: Doris Klingenhagen, 

Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen 

Jugend in Deutschland e. V.; Gisela de Vries, 

Servicestelle für EU-Förderpolitik/-projekte 

im EKD Büro Brüssel.
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Youth in Erasmus+ 
//Professional 
sourcing and 
management of 
funds for youth 
work activities
Wednesday, June 4 2014 • 02:30 PM 
Federation of Protestant Youth in 
Germany (aej) and Service Centre for 
EU Funding Policy and Projects of the 
Protestant Church in Germany (EKD); 
Social Services Agency of the EKD 

  HALL 6.1, ROOM Dortmund 2

The EU’s new Programming Period 
(2014–2020), which commenced on 
1 January 2014, brought a number of 
profound changes. Funding for youth 
activities is now being provided under 
ERASMUS+, the European Union’s new 
programme for education, training, youth 
and sport. 

This lecture is an introduction to the 
new programme and its basic structure, 
including the three Key Actions on 
learning mobility of individuals, strate-
gic partnerships, and support for policy 
reform. It will also cover funding options 
available under ERASMUS+ for activities 
involving young people and for experts 
who work with that target group. These 
activities include youth exchanges, the 
European Voluntary Service, Structured 
Dialogue projects, cross-border youth 
initiatives and training for experts. The 
speakers will discuss the fundamentals of 
applying for EU funding and provide an 
introduction to the application process.

SPEAKERS: Doris Klingenhagen, Federation 

of Protestant Youth in Germany (Germany); 

Gisela de Vries, Service Centre for EU Fun-

ding Policy and Projects of the Protestant 

Church in Germany  (Germany).

Erasmus+ JUGEND 
IN AKTION – das 
neue europäische 
Förderinstrument 
für die Kinder- und 
Jugendhilfe
Mittwoch, 04.06.2014 • 14:30 Uhr  
JUGEND für Europa

  HALLE 7.1a, RAUM New York 1

Das neue EU-Programm für Bildung, 
Jugend und Sport eröffnet für die Jahre 
2014 bis 2020 neue Perspektiven für 
mehr Lernmobilität und europäische bzw. 
internationale Bildungszusammenarbeit.

In diesem Fachforum schauen wir ins-
besondere auf Erasmus+ JUGEND IN 
AKTION und die Chancen, die dieser 
Programmteil für die weitere Entwick-
lung einer europäischen Dimension der 
Kinder – und Jugendhilfe in Deutschland 
bietet.Wir wollen dabei mögliche neue 
Impulse erörtern, die Erasmus+  JUGEND 
IN AKTION mit seinen Zielsetzungen 
in den Bereichen „Entwicklung der 
 Europäischen Bürgerschaft“, „Partizipati-
on und Engagement“ fördern kann. Auch 
das kontrovers diskutiere Ziel der Verbes-
serung der Beschäftigungsfähigkeit und 
seine Realisierungschancen im Rahmen 
des nicht formalen Lernens werden Ge-
genstand der Debatte sein.

Das Fachforum wird inhaltlich gestaltet 
durch Vertreter/-innen der politischen 
Ebene, die maßgeblich an der neuen 
Programmstruktur mitgewirkt haben 
sowie durch Leiter/-innen von National-
agenturen, die Erasmus+ JUGEND IN 
 AKTION in ihren Ländern umsetzen.

REFERIERENDE: Simon Chambers, Leiter 

JUGEND/Erasmus+, Nationalagentur UK im 

British Council; Chiara Gariazzo, Direktorin 

für Jugend und Sport in der Generaldirektion 

Bildung und Kultur, EU-Kommission; Petra 

Kammerevert, Mitglied des Europäischen Par-

laments; N.N., Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend;Luisa Pagano, 

UniTS Europa, Pisa; Torsten Rutinowski, Stadt 

Bochum, Fachstelle Internationale Jugendar-

beit; Lisa Paland, Europeer; Wolfgang Schick, 

Referat für Jugendförderung Landesjugendre-

ferent, Land Salzburg; Janez Skulj, Institut MO-

VIT NA MLADINA, Leiter NA Erasmus+ JUGEND 

IN AKTION, Slowenien; Hans-Georg Wicke, 

Leiter JUGEND für Europa NA Deutschland.

MODERATOR:  Andreas Korn, arte.

Erasmus+ YOUTH IN 
ACTION – the new 
European support 
instrument for child 
and youth welfare
Wednesday, June 4 2014 • 02:30 PM 
JUGEND für Europa

  HALL 7.1a, ROOM New York 1

Erasmus+, the new EU programme for 
education, training, youth and sport for 
2014–2020, will open up new opportuni-
ties for learning mobility and internation-
al cooperation in education. 

This expert forum directs the spotlight at 
Erasmus+ YOUTH IN ACTION and the 
opportunities that this part of Erasmus+ 
offers for the continued Europeanisation 
of child and youth services in Germany. 
Participants will examine possible new 
approaches that Erasmus+ YOUTH IN 
ACTION could follow to reach its objec-
tives in the field of European citizenship, 
participation and engagement. The con-
troversial issue of improving employa-
bility – and the feasibility of attempts to 
do so through non-formal learning – will 
also be discussed. 

The expert forum has been prepared by 
representatives of the political level who 
were heavily involved in designing the 
programme’s new structure, and by the 
directors of the National Agencies that 
are implementing Erasmus+ YOUTH IN 
ACTION in their countries.

SPEAKERS:  Simon Chambers, Erasmus+ 

 National Agency UK; Chiara Gariazzo, 

 European Commission; Petra Kammerevert, 

European Parliament; N.N. BMFSFJ (Ger-

many); Luisa Pagano, UniTS Europa, Pisa; 

Lisa Paland, Europeer (Germany); Torsten 

Rutinowski (Germany); Lisa Paland, Europeer; 

Wolfgang Schick (Austria); Janez Skulj MOVIT 

NA MLADINA (Slowenia); Hans-Georg Wicke, 

JUGEND für Europa.

FACILITATOR:  Andreas Korn, arte  

(Germany).
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Die EU-Jugend-
strategie vor Ort 
umsetzen: Was 
brauchen Fachkräfte 
zur engagierten 
Mitwirkung?
Mittwoch, 04.06.2014 • 14:30 Uhr  
JUGEND für Europa

  HALLE 7.1a, RAUM New York 3

Die Bund-Länder AG ist die zentrale 
Steuerungsgruppe zur Umsetzung der 
EU-Jugendstrategie in Deutschland. Ihre 
Mitglieder – Vertreter und Vertreterinnen 
der obersten Jugendbehörden der Länder 
und des Bundes – streben für die zweite 
Phase 2014 bis 2016 die stärkere Einbe-
ziehung der örtlichen Träger der öffentli-
chen und freien Jugendhilfe an. Ihr An-
liegen ist es, Europa als jugendpolitisches 
und als praktisches Thema anfassbarer zu 
machen. Die Bund-Länder AG möchte 
eine Plattform für Fachkräfte der Jugend-
arbeit und Jugendsozialarbeit bieten, um 
sich über Mitwirkungsmöglichkeiten 
und -bedingungen auszutauschen.

Im Mittelpunkt des Fachforums steht 
dabei die Frage, was Fachkräfte für eine 
engagierte Mitwirkung benötigen: Wel-
che Qualifizierung und Fortbildung, 
welche  inhaltlichen und organisatori-
schen Anforderungen an europabezogene 
Angebote sind notwendig?

Entscheidungsträger von Bund und Län-
dern werden ihre diesbezüglichen Initi-
ativen präsentieren und zur Diskussion 
stellen. Die World-Café Methode wird 
einen intensiven Austausch zwischen den 
Mitgliedern der Bund-Länder AG und 
Fachkräften über die Mitwirkung in den 
thematischen Schwerpunkten der EU-Ju-
gendstrategie (Übergänge und soziale 
Integration, Partizipation, Anerkennung 
non-formalen und informellen Lernens 
in der Jugendarbeit) ermöglichen.

REFERIERENDE: Ute Karger, Thüringer Mi-

nisterium für Soziales, Familie und Gesund-

heit; Bärbel Lörcher-Straßburg, Behörde für 

Arbeit, Soziales, Familie und Integration, 

Hamburg; Gerhard Sechtling, Hessisches 

Sozialministerium; Werner Theisen, Minis-

terium für Arbeit und Soziales Sachsen-An-

halt; Thomas Thomer, Bundesministerium 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

MODERATORIN: Ulrike Wisser, JUGEND für 

Europa.

Implementing the 
EU Youth Strategy 
on the ground: 
What do experts 
need to make a real 
difference?
Wednesday, June 4 2014 • 02:30 PM 
JUGEND für Europa

  HALL 7.1a, ROOM New York 3

The joint Federal Government/Länder 
Working Group lead-manages the imple-
mentation of the EU Youth Strategy in Ger-
many. During the second phase from 2014 
to 2016, its members – representatives of 
the highest-level youth affairs authorities of 
the Länder and Federal Government – will 
work towards the stronger involvement of 
local independent and public-sector youth 
welfare organisations.

Their aim is to make Europe more tangible 
as a youth policy priority area with genuine 
relevance to young people’s lives. The Work-
ing Group aims to be a platform for youth 
work and youth social work experts where 
they can discuss ways to get involved in im-
plementing the Youth Strategy. This expert 
forum will focus on what experts need to 
make a real difference in implementing the 
Strategy. What kind of training and qualifi-
cations are necessary? What conceptual and 
organisational criteria do their Europe-re-
lated activities need to fulfil? Policymakers 
from the Federal and Länder levels will be 
on hand to present and discuss existing 
initiatives with the audience.

This event will follow the World Café 
method, ensuring a lively exchange between 
working group members and experts con-
cerning their contribution towards the pri-
ority areas of the EU Youth Strategy (tran-
sition and social integration, participation, 
recognition of skills acquired in non-formal 
and informal youth work contexts).

SPEAKERS: Ute Karger (Germany); Bärbel 

Lörcher-Straßburg (Germany); Gerhard 

Sechtling (Germany); Werner Theisen (Ger-

many); Thomas Thomer (Germany).

FACILITATOR:  Ulrike Wisser, JUGEND für 

Europa (Germany).

Soziale Innovation – 
neue Potentiale für 
die Jugendarbeit in 
Europa?
Mittwoch, 04.06.2014 • 15:00 Uhr  
Institut für Sozialarbeit und Sozial-
pädagogik e.V.

  HALLE 1.1, RAUM Hamburg 3

 

„Soziale Innovation“ ist ein neues Schlag-
wort in der sozialpolitischen Debatte. 
Große Hoffnungen werden damit ver-
bunden, mit innovativen Lösungen den 
neuen und alten sozialen Risiken unserer 
Zeit zu begegnen. Denn unter Sozialer 
Innovation werden neue Lösungen 
verstanden, die ein soziales Bedürfnis 
befriedigen – effektiver als bestehende 
Lösungen – und zu neuen oder verbes-
serten Möglichkeiten und Beziehungen 
als auch gleichzeitig zu einem besseren 
Ressourceneinsatz führen.

Der Workshop stellt die Frage, was das 
Konzept der Sozialen Innovation kon-
kret für den Bereich der Kinder- und 
Jugendhilfe bedeutet bzw. bedeuten 
könnte. Da die Debatte maßgeblich von 
europäischen Akteuren beeinflusst wird, 
wird die Frage in den europäischen Kon-
text gestellt: Ergebnisse europäischer 
Forschungsprojekte werden vorgestellt 
und die Potentiale an einem konkreten 
Beispiel innovativer Jugendarbeit aus 
Ungarn diskutiert.

Der interaktive Workshop bietet den 
Teilnehmenden die Möglichkeit, sich mit 
den aktuell diskutierten Fragen rund um 
das Thema „Soziale Innovation“ vertraut 
zu machen, von Beispielen anderer Län-
der zu lernen und das Konzept anhand 
der eigenen Erfahrungen zu reflektieren.

REFERIERENDE:  Nóra L. Ritók, Real Pearl 

Art-Educational Foundation (Ungarn).

MODERATORIN: Anna Waldhausen, Institut 

für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e. V.
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Social innovation –  
a promising 
concept for youth 
work in Europe?
Wednesday, June 4 2014 • 03:00 PM  
Institute for Social Work and  Social 
Education, Germany

  HALL 1.1, ROOM Hamburg 3

‘Social innovation’ is a new buzzword in 
the social policy debate. There are strong 
hopes that through this new concept, 
innovative solutions will be found to the 
existing and future social challenges in 
the world. In this sense, social innovation 
is seen as a source of new solutions that 
meet a social need in more effective ways 
than existing ones, of new or improved 
opportunities and relationships, and of 
ways to use resources more efficiently.

This workshop will explore what social 
innovation means, or could mean, for 
the child and youth services community. 
As this debate is heavily influenced by 
European actors, special attention will 
be given to the European context. The 
speakers will present the results of Eu-
ropean research projects and discuss the 
potential of social innovation using an 
innovative youth project from Hungary 
as an example.

This is an interactive workshop during 
which participants are invited to famil-
iarise themselves with the current debate 
on social innovation, learn about what 
other countries are doing in this area, and 
discuss the concept against the backdrop 
of their own experience.

SPEAKERS: Nóra L. Ritók, Real Pearl Art 

Educational Foundation (Hungary).

FACILITATOR: Anna Waldhausen, Institute 

for Social Work and Social Education (Ger-

many).

Community and 
youth empowerment 
in marginalised 
communities across 
Europe: The YEPP 
approach and 
methodology
Mittwoch, 04.06.2014 • 15:00 Uhr YEPP 
International Resource Centre (YEPP 
IRC) at the Institute for  Community 
Education (ICE) of the International 
Academy for Innovative Pedagogy, Psy-
chology and Economics (INA gGmbH) at 
Freie University Berlin

  HALLE 1.1, ROOM Hamburg 4

In dieser 60minütigen Talkshow stellen 
wir Beispiele gelungener Praxis aus der 
Jugend- und Community Empowerment 
Arbeit sowie die  Erfahrungen und Er-
kenntnisse aus dem Youth Empowerment 
Partnership Programme (2001–2011) 
und dem YEPP International Resource 
Centre  zur Diskussion. Der „YEPP“ 
Ansatz ist als vereinte Antwort von lo-
kalen und internationalen Akteuren der 
Jugendpolitik entwickelt worden, um be-
nachteiligte Jugendliche und Communi-
ties in Europa zu befähigen, eine inklusive 
und aktive Zivilgesellschaft aufzubauen, in 
der Kinder und Jugendliche gleiche Chan-
cen und Mitbestimmungsrechte haben.

Lokale Standorte in Bosnien und Herze-
gowina, Irland, Italien, Finnland, Deutsch-
land, Polen und der Slowakei wenden das 
„YEPP Veränderungskonzept” (YEPP 
Concept of Change) in 70 urbanen und 
ländlichen Communities in sozial benach-
teiligten Teilen Europas an. Mit unserem 
regionalen Partner YEPP Italia werden wir 
einige Beispiele von Erfolgen und Heraus-
forderungen darstellen, denen wir über die 
Jahre in unserer Arbeit in den Bereichen 
Community Education; Jugend Empow-
erment; Advocacy; Medien und Entrepre-
neurship Education begegnet sind, in der 
wir Jugendliche darin unterstützt haben, 
Akteure von sozialen Veränderungsprozes-
sen zu werden. Wir laden Sie herzlich ein, 
sich an der Diskussion aktiv zu beteiligen.

REFERIERENDE:  Anna-Kajsa Blomqvist, Stadt-

rat Kristinestad (Finnland); Massimo Infunti, 

Board member YEPP International (Italien); 

Angelika Krüger, Director of the Institute and 

INA Vice-President; Jochen Schell, Director 

YEPP International Resource Centre.

MODERATOR:  Andreas Karsten, Demokratie 

& Dialog e.V.

Community and 
youth empowerment 
in marginalised 
communities across 
Europe: The YEPP 
approach and 
methodology
Wednesday, June 4 2014 • 03:00 PM 
YEPP International Resource Centre 
(YEPP IRC) at the Institute for Com-
munity Education (ICE) of the Interna-
tional Academy for Innovative Peda-
gogy, Psychology and Economics (INA 
gGmbH) at Freie Universität Berlin

  HALL 1.1, ROOM Hamburg 4

In this 60-minute “talk show” format we 
seek to highlight the best practices and 
lessons learnt in the youth and commu-
nity empowerment work activities of the 
Youth Empowerment Partnership Pro-
gram (2001–2011) and more recently, 
the YEPP International Resource Centre 
(YEPP IRC).

The “YEPP” approach and methodology 
was developed as a unified response of 
local and international youth policy actors 
to empower marginalised youth young 
people and communities in Europe, and 
aims to building an inclusive and active 
civil society where children and young 
people have equal opportunities and their 
voices are heard. Various groups across 
Bosnia and Herzegovina, Ireland, Italy, 
Finland, Germany, Poland and Slovakia 
have already applied the “YEPP Concept 
of Change” in their practice and reached 
out to 70 urban and rural communities in 
socially disadvantaged areas in Europe.

Together with our regional partner YEPP 
Italia we will outline some examples of the 
challenges and successes encountered over 
the years with in our activities in the areas 
of community education, youth empower-
ment, advocacy, media, and entrepreneur-
ship education, which have sought to turn 
young people into agents of social change. 
Participants are warmly invited to make an 
active contribution to the discussion.

SPEAKERS: Anna-Kajsa Blomqvist, council 

menber Kristinestad (Finland); Massimo 

Infunti, Board member YEPP International 

(Italy); Angelika Krüger, Director of the 

Institute and INA Vice-President (Germany); 

Jochen Schell, Director YEPP International 

Resource Centre (Germany).

FACILITATOR: Andreas Karsten, Demokratie 

& Dialog e.V. (Germany).
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relevant. 
 inspirierend. 
machbar.
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relevant. 
 inspiring. 
achievable.
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Dokumentation in den 
Erziehungshilfen: Ein 
Europäisches Curriculum 
in pädagogischer 
Fachkräfte der 
Ausbildung
Mittwoch, 04.06.2014 • 15:30 Uhr  
Deutscher Caritasverband e. V., Bun-
desverband katholischer Einrichtun-
gen und Dienste der Erziehungshilfen 
e. V. (BVkE) , Institut für Kinder- und 
Jugendhilfe und FICE International 
(Fédération Internationale des Commu-
nautés Educatives)

  HALLE 7.3a, RAUM Berlin

Die Informationstechnologie gewinnt in 
den meisten Berufsfeldern zusehends an 
Bedeutung. Diese Entwicklung zeichnet 
sich auch in der Sozialen Arbeit ab, in 
der vermehrt Tools der Sozialinformatik 
zum Einsatz kommen. An diese Ent-
wicklungen anknüpfend, hat sich das 
von der EU im Rahmen des Programms 
„Leonardo Da Vinci“ geförderte Projekt 
TRAIN-KOSOZIAL zum Ziel gesetzt, 
angehende pädagogische Fachkräfte an 
die Anforderungsprofile im Bereich der 
EDV-basierten Dokumentation, Evalua-
tion und Qualitätssicherung heranzufüh-
ren. Dies geschieht in den fünf beteiligten 
EU-Nationen Bulgarien, Deutschland, 
Luxemburg, Österreich und Spanien.

Im Fokus steht das Curriculum, welches 
relevante Themen der Sozialinformatik 
aufbereitet. Damit wird einerseits der 
Vermittlung von praxisbezogenen Kennt-
nissen der Sozialinformatik der Weg 
gewiesen, wie die fachliche Qualität der 
päd. Fachkräfte professionalisiert und 
bestehende Berührungsängste abgebaut 
werden können. Andererseits wird hier-
durch der Grundbaustein für einen euro-
päischen Dialog über Wirksamkeit und 
Wirkfaktoren der Jugendhilfe gelegt, der 
ein gemeinsames Voneinander-Lernen 
ermöglicht.

REFERIERENDE: Mechthild Denzer, Katho-

lische Fachschule für Sozialpädagogik, 

Saarbrücken;  Prof. Thomas Hermsen, 

Katholische Hochschule Mainz; Dashenka 

Kralewa, FICE Bulgarien, Präsidentin von 

FICE International (Bulgarien); Prof. Dr. 

Michael Macsenaere, IKJ – Institut für Kin-

der- und Jugendhilfe gGmbH, Mainz; Fern-

and Schintgen, Institut St Joseph, Caritas 

Jeunes et Familles asbl., FICE Luxemburg 

(Luxemburg).

The role of 
documentation in 
family services:  
A European curriculum 
for trainee education 
experts
Wednesday, June 4 2014 • 03:30 PM 
German Caritas Association, Bundes-
verband katholischer Einrichtungen 
und Dienste der Erziehungshilfen e. V. 
(BVkE) , Institut für Kinder- und Jugend-
hilfe and FICE International (Fédérati-
on Internationale des Communautés 
Educatives)

  HALL 7.3a, ROOM Berlin

Information technology plays an ever 
stronger role in most occupations, 
 including in social education, a field 
that is starting to use so-called commu-
nity  informatics tools. In light of these 
developments, the project TRAIN- 
KOSOZIAL, which is funded under the 
EU’s Leonardo da Vinci project, aims 
to support trainee education experts in 
meeting the challenges of IT-assisted 
documentation, evaluation and quality 
assurance. TRAIN-KOSOZIAL is being 
implemented in five participating EU 
Member States, namely Bulgaria, Germa-
ny, Luxembourg, Austria and Spain.

During this event priority will be given 
to the curriculum that covers relevant 
aspects of community informatics. On 
the one hand, TRAIN-KOSOZIAL helps 
trainees to acquire hands-on experience 
of community informatics tools, profes-
sionalises the training given to future ed-
ucation experts, and allows them to over-
come any emotional barriers there may 
be to working with these tools. On the 
other, the project prepares the ground for 
a European dialogue on the effectiveness 
and success factors at play in the field of 
child and youth services that helps all 
stakeholders to learn from each other.

SPEAKERS: Mechthild Denzer, Catholic 

College for Social Education, Saarbrücken 

(Germany); Prof. Thomas Hermsen,  Catholic 

University of Applied Sciences, Mainz (Ger-

many); Dashenka Kralewa, President of 

the International Federation of Educative 

Communities (Bulgaria); Prof. Dr.  Michael 

Macsenaere (Germany); Fernand Schintgen, 

Institut St. Joseph, Caritas  Jeunes et Famil-

les asbl. (Luxembourg).

JiVE: Jugend 
international – Vielfalt 
erleben „International 
und Europäisch: 
Aktuelle Perspektiven 
der Kinder- und 
Jugendhilfe“
Mittwoch, 04.06.2014 • 15:45 Uhr  
Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend und IJAB – Fach-
stelle für Internationale Jugendarbeit 
der Bundesrepublik Deutschland e.V., 
,JUGEND für Europa

  HALLE 6.1, RAUM Dortmund 2

Was bedeutet es für Träger der Kinder- 
und Jugendhilfe in Deutschland, sich zu 
europäisieren und zu  internationalisieren? 
Wie gelingt es, allen Jugendlichen  nicht- 
formales Lernen in Formaten der inter-
nationalen Jugendarbeit zu ermöglichen? 
Welche Veränderungen müssen in der 
Praxis, in den Strukturen, in der Quali-
fikation der Mitarbeitenden und in den 
Einrichtungen der Kinder- und Jugend-
hilfe angestoßen werden? Wie kann die 
Kinder- und Jugendhilfe von Europa und 
internationalen Erfahrungen profitieren?

Die acht Teilinitiativen der jugendpo-
litischen Initiative „JiVE Jugendarbeit 
international – Vielfalt erleben“ haben 
daran gearbeitet, die internationale 
Jugendarbeit als Querschnittsthema in 
verschiedenen Arbeitsfeldern der Kinder- 
und Jugendhilfe zu etablieren. 
Im Rahmen des Fachforums werden die 
Erfahrungen und Ergebnisse der jugend-
politischen Initiative „JiVE Jugendarbeit 
international – Vielfalt erleben“ vorge-
stellt und diskutiert. Insbesondere soll 
der Frage nachgegangen werden, welche 
politischen, methodischen und prakti-
schen Aspekte bei der Verankerung der 
internationalen Jugendarbeit als Quer-
schnittsaufgabe eine Rolle spielen.

REFERIERENDE:  Manfred Fuß, Bundes-

forum Kinder- und Jugendreisen e.V.; 

Stephan Höller, Deutsche Sportjugend; 

Albert Klein-Reinhardt, Bundesministerium 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend;  

Bettina Wissing, IJAB e.V.; Christoph Kriege, 

JUGEND für Europa; Dr. Werner Müller, 

transfer e.V.; Christian Weis, Deutscher 

Bundesjugendring; Sterenn Coudray, 

 Internationaler Bund.

MODERATORIN: Xandra Wildung, IJAB e. V.
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JiVE: Youth Work 
International – 
Experiencing Diversity 
‘International and 
European: Current 
challenges in child and 
youth services’
Wednesday, June 4 2014 • 03:45 PM  
Federal Ministry of Family Affairs, Seni-
or Citizens, Women and Youth (BMFSFJ) 
and IJAB - International Youth Service 
of the Federal Republic of Germany, 
JUGEND für Europa

  HALL 6.1, ROOM Dortmund 2

What are the implications of ‘Europe-
anisation’ and ‘internationalisation’ for 
organisations providing child and youth 
services in Germany? How can all young 
people be given access to non-formal 
learning opportunities under an interna-
tional youth work project? What has to 
change in practice? What new structures 
have to be built? What kind of changes 
need to be made in the field of training 
and at the institutional level? How can 
child and youth services benefit from 
Europe and from internationalisation?

The eight sub-initiatives of the youth 
policy initiative ‘JiVE. Youth Work Inter-
national – Experiencing Diversity’ have 
been working to establish international 
youth work as a cross-cutting issue in 
various child and youth services fields. 
This expert forum will introduce and 
discuss the experiences and outcomes 
of JiVE and its sub-initiatives. Special 
emphasis will be given to the political, 
methodological and practical challenges 
of establishing international youth work 
as a cross-cutting issue.

SPEAKERS: Manfred Fuß, Federal Forum 

for Child and Youth Travel (Germany);  

Stephan Höller, dsj (Germany);  Albert 

Klein- Reinhardt, BMFSFJ (Germany);  Bettina 

 Wissing, IJAB e.V. (Germany); Christoph 

 Kriege, Jugend für Europa (Germany); 

Dr. Werner Müller, transfer e.V. (Germany); 

Christian Weiss, DBJR (Germany); Sterenn 

Coudray, IB (Germany).

FACILITATOR: Xandra Wildung, IJAB e.V. 

(Germany).

Projekt 
„Kinderfreundliche 
Kommunen” in Flandern: 
Sektorübergreifende 
Strategien für 
Kinderfreundlichkeit in 
Städten und Gemeinden
Mittwoch, 04.06.2014 • 16:30 Uhr  
Association of Flemish Youth Services

  HALLE 1.1, RAUM Hamburg 3

In der Projektpräsentation erhalten Sie 
einen Einblick in das flämische Projekt 
„Child-friendly Cities“ (in Deutschland: 
Kinderfreundliche Kommune). Es 
basiert auf dem „Unicef Toolkit Child 
Friendly Cities”, das an die flämische 
Realität angepasst wurde. Das Ziel des 
Modells ist eine politikfeld-übergreifende 
Analyse der kommunalen Situation und 
die Formulierung einer langfristigen 
Strategie zugunsten von Kindern und 
Jugendlichen.

Die wesentliche Idee hinter dem  Unicef- 
Ansatz ist, dass eine kinderfreundliche 
Kommune eine Kommune ist, die für alle 
Altersgruppen  lebenswert ist. Das Modell 
beruft sich auf die UN-Kinderrechtskon-
vention und zielt auf Kinder und Jugend-
liche bis 18 Jahre ab. Das Unicef Toolkit 
besteht aus einem Set verschiedener 
Methoden und In strumente und einer 
Kombination von Selbst-Überprüfung 
der kommunalen Behörden, Kinder- und 
Jugendbeteiligung und Einbindung von 
Organisationen der Kinder- und Jugend-
hilfe. 

Nach einer Einführung über die Vision 
und das Unicef-Toolkit werden wir uns 
ansehen, welche Möglichkeiten für deut-
sche Kommunen bestehen und die Chan-
cen und Schwierigkeiten diskutieren.

REFERIERENDE: Kaï Van Nieuwenhove, 

Association of Flemish Youth Services 

 (Niederlande).

Child friendly 
communities in 
Flanders: 
Building a cross-sectoral 
strategy for child 
friendly cities
Wednesday, June 4 2014 • 04:30 PM  
Association of Flemish Youth Services

  HALL 1.1, ROOM Hamburg 3

In this presentation, you get an insight 
in the Flemish project Child Friendly 
Cities. It adapts the ‘Unicef toolkit Child 
Friendly Cities’ to the local (Flemish) 
reality. The goal of the model is to make a 
cross-sectoral policy analysis of the local 
situation and formulate a long term strat-
egy in favor of children and youngsters. 
The main idea of this toolkit is that ‘a city 
friendly for children is a city friendly for 
all’. The toolkit is based upon the children 
rights convention. Target group is chil-
dren and young people up to 18 years.

The toolkit consists of multi-methodo-
logical instruments: a combination of 
self-assessment of local governments and 
participation of children, youngsters and 
advocates in civil society. 

After presenting of the global vision and 
the toolkit, we look together for possi-
bilities in German cities and villages. We 
point out opportunities and difficulties.

SPEAKERS: Kaï Van Nieuwenhove, Associati-

on of Flemish Youth Services (Netherlands).
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„Botschafter des 
Nachbarlandes – ein 
grenz-überschreitendes 
Angebot für 
Einrichtungen, die mit 
Kindern von 3 bis 8 
Jahren arbeiten“
Mittwoch, 04.06.2014 • 16:30 Uhr  
Tandem – Koordinierungszentrum 
Deutsch-Tschechischer Jugendaus-
tausch

  HALLE 1.1, RAUM Hamburg 4

Die Präsentation zeigt, wie durch 
kontinuierliche Unterstützung für 
Kindertagesstätten, Grundschulen 
und Jugendverbände eine Annäherung 
zwischen deutschen und tschechischen 
Kindern im Alter von 3 bis 8 Jahren 
gelingen kann. Die Koordinierungszen-
tren Deutsch-Tschechischer Jugendaus-
tausch – Tandem verfügen über lang-
jährige Erfahrung mit Projekten im 
Vorschul bereich. Einrichtungen auf bei-
den Seiten der Grenze konnten mit Hilfe 
inhaltlicher Angebote und finanzieller 
Förderung zur Zusammenarbeit über die 
Grenze hinweg gewonnen werden.

Seit 2012 bis 2014 können Kindertages-
stätten, Horte, Grundschulen und 
Jugend organisationen bei Tandem im 
Rahmen des Projekts „Schritt für Schritt 
ins Nachbarland“ die Unterstützung 
durch eine/-n „Botschafter/-in des Nach-
barlandes“ beantragen. Die „Botschaf-
ter/-innen“ bieten den Einrichtungen 
verschiedene Projektbausteine zum The-
ma Nachbarland und Nachbarsprache 
zur Auswahl (siehe „Projektbausteine“ 
unter  www.schrittfuerschritt.info). 
Im Rahmen der Präsentation stellt eine 
„Botschafterin des Nachbarlandes“ Mit-
mach-Aktivitäten zum Thema Tschechi-
en und Tschechisch vor. Zudem werden 
Good-practice-Beispiele aus dem Vor-
schulbereich vorgestellt.

REFERIERENDE: Radka Bonacková, Projekt-

mitarbeiterin; Ulrike Fügl, Projektmitarbei-

terin „Schritt für Schritt ins Nachbarland“;  

Dagmar Krajíčková, externe Mitarbeiterin, 

Koordinierungszentren Deutsch-Tschechi-

scher Jugendaustausch – Tandem.

Ambassador of a 
neighbouring country – 
A cross-order project for 
organisations working 
with 3–8 year-olds

Wednesday, June 4 2014 • 04:30 PM  
Tandem – Coordination office for 
 German-Czech youth exchanges

  HALL 1.1, ROOM Hamburg 4

This event illustrates how young Ger-
man and Czech children aged 3 to 8 
can be brought together thanks to con-
tinuous support from daycare centres, 
primary schools and youth associations. 
Tandem, the coordination office for 
German-Czech youth exchanges, has 
long-standing experience with projects 
for pre-school-age children. Tandem has 
been successful in encouraging organisa-
tions on either side of the German-Czech 
border to come on board, assisted by 
existing projects and financial resources.

Under the project ‘Step by step into the 
neighbouring country’, between 2012 
and 2014 daycare centres, kindergartens, 
primary schools and youth organisations 
have been able to apply to Tandem for a 
‘neighbouring country ambassador’. The 
‘ambassadors’ supply the organisations 
with project modules on the neighbour-
ing country and its language (click on the 
‘Projektbausteine’ section on  
   www.schrittfuerschritt.info; website 
available in German and Czech). At this 
event, a ‘neighbouring country ambassa-
dor’ will present the interactive modules 
offered on the Czech Republic and the 
Czech language. Examples of good prac-
tices used with pre-school-age children 
will also be presented.

SPEAKERS: Radka Bonacková, Project 

officer; Ulrike Fügl, Project officer; 

 Dagmar Krajíčková, external member 

of staff,   Tandem, Coordination office for 

 German-Czech youth exchanges

Alternativen zur 
Unterbringung 
von Kindern und 
Jugendlichen außerhalb 
der Herkunftsfamilie – 
Strategien, Ansätze und 
Herausforderungen im 
europäischen Vergleich
Mittwoch, 04.06.2014 • 17:00 Uhr  
Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und 
Jugendhilfe – AGJ, Fachausschuss II 
„Kinder- und Jugend(hilfe)politik in 
Europa“

  HALLE 7.1a, RAUM New York 3

Die Heimerziehung steht in Deutschland 
immer wieder in der Kritik, obgleich 
Deutschland eine im europäischen 
Vergleich relativ hohe Quote der Heim-
unterbringung aufweist. So bringen 
andere Länder Kinder und Jugendliche 
verstärkt im Rahmen von familien- oder 
gemeinschaftsnahen Alternativen unter. 
Gleichzeitig zeigen verschiedene euro-
päische Studien, dass die institutionelle 
Unterbringung oft eine geringere Lebens-
qualität bietet als familien- und gemein-
schaftsnahe Dienste.

In dem Fachforum sollen ausgehend von 
europäischen Ansätzen und Politikstrate-
gien zu alternativen Formen institutio-
neller Unterbringung in verschiedenen 
 Inputs die Systeme zur Unterbringung 
von Kindern und Jugendlichen außerhalb 
der Herkunftsfamilie der Länder Groß-
britannien, Finnland und Deutschland 
vergleichend in den Blick genommen 
werden. Anschließend werden in einer 
gemeinsamen Diskussionsrunde die 
Probleme und Chancen der unterschied-
lichen Systeme und Ansätze im Rahmen 
einer Qualitäts- und Strukturdebatte 
eingehend erörtert.

REFERIERENDE: Jeffrey Coleman, British 

Association for Adoption and Fostering 

(Großbritannien); Mária Herczog, Eurochild 

(Ungarn); Dr. Hans-Ullrich Krause, Internati-

onale Gesellschaft für erzieherische Hilfen 

(IGfH); Seppo Sauro, Central Union for Child 

Welfare (Finnland).

MODERATORIN: Kerstin Stappenbeck, 

AGJ-Fachausschuss II „Kinder- und 

 Jugend(hilfe)politik in Europa“.
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Placement alternatives 
for children and 
adolescents outside 
their family of origin –  
A European comparison 
of strategies, 
approaches and 
challenges
Wednesday, June 4 2014 • 05:00 PM  
Child and Youth Welfare Association 
(AGJ), subcommittee II: ‘Child and 
youth (welfare) policy in Europe’

  HALL 7.1a, ROOM New York 3

The provision of care in children’s homes 
is frequently the target of criticism in 
Germany, yet Germany has one of the 
highest in-home placement rates in Eu-
rope. By contrast, other countries often 
place children and adolescents in family 
homes or community-based alternatives. 
Meanwhile, various European studies 
have shown that institutional accom-
modation is often of inferior standard 
compared to family or community-based 
accommodation.

This expert forum will examine existing 
European approaches and policies con-
cerning alternative forms of institutional-
ised placement and compare the systems 
that are in place in the UK, Finland and 
Germany to manage the placement of 
children and adolescents outside their 
families of origin. Participants are then 
invited to join the debate and discuss the 
challenges and opportunities offered by 
the various systems and approaches, as 
well as their merits and structures.

SPEAKERS: Jeffrey Coleman, British Associa-

tion for Adoption and Fostering (UK); Mária 

Herczog, Eurochild (Hungary); Dr Hans- 

Ullrich Krause (Germany); Seppo Sauro, 

Central Union for Child Welfare (Finland).

FACILITATOR: Kerstin Stappenbeck, AGJ 

subcommittee II: ‘Child and youth (welfare) 

policy in Europe’ (Germany).

Qualität bei Hilfen zur 
Erziehung – innovative 
Beispiele aus der 
Schweiz
Mittwoch, 04.06.2014 • 17:30 Uhr  
Integras - Fachverband Sozial- und 
Sonderpädagogik und UPKBS – Kinder- 
und Jugendpsychiatrische Klinik der 
Universitären Psychiatrischen Kliniken 
Basel

  HALLE 7.3a, RAUM Berlin 2

1. Kurze Einführung in das Jugendhilfesys-
tem der Schweiz / 2. Das Zertifizierungs-
verfahren „Label FPO“

Es wird aufgezeigt, wie der Fachverband 
Integras das Thema der „freien Marktwirt-
schaft“ in der Kinder- und Jugendhilfe, 
im Speziellen in der Pflegekinderhilfe, 
bearbeitet hat. Die Entwicklung von Richt-
linien und das Zertifizierungsverfahren 
für sogenannte Familienplatzierungs- 
Organisationen, FPO, wird vorgestellt 
und gleichzeitig der begleitende politische 
Prozess beschrieben den der Fachverband 
initiiert hat. Das Ziel der Arbeit ist, dem 
„Geschäft“ mit Pflegekindern auch von 
staatlicher Seite Rechnung zu tragen.

3. Equals – Ergebnisorientierte Qualitäts-
sicherung in sozialpädagogischen Einrich-
tungen

Ein grossangelegtes Forschungsprojekt 
führt zum Projekt Equals, dessen Möglich-
keiten und Absichten vorgestellt werden. 
Das Zusammengehen von Praxis und 
Forschung wird aufgezeigt sowie die Mög-
lichkeiten der Vernetzung unter den betei-
ligten Einrichtungen. Equals bietet einen 
Beitrag zur Debatte der Wirkungsorientie-
rung von Heimerziehung, indem mit dem 
Zielerreichungsinstrument Veränderungen 
auf individueller Ebene der Kinder und Ju-
gendlichen sowie auf institutioneller und 
fachpolitischer Ebene aufgezeigt werden.

REFERIERENDE: Mirjam Aebischer, Integras, 

Fachverband Sozial- und Sonderpädagogik 

(Schweiz); Nils Jenkel, Kinder- und Jugendpsy-

chiatrische Klinik der Universitären Psych-

iatrischen Kliniken Basel, UPKBS (Schweiz); 

Andrea Keller, Integras, Fachverband Sozial- 

und Sonderpädagogik (Schweiz); Dr. Marc 

Schmid, Kinder- und Jugendpsychiatrische 

Klinik der Universitären Psychiatrischen 

Kliniken Basel, UPKBS (Schweiz).

Quality in family 
services – Innovative 
examples from 
Switzerland
Wednesday, June 4 2014 • 05:30 PM  
Integras - Professional association for 
social and special needs education, 
Switzerland

  HALL 7.3a, ROOM Berlin 2

Firstly will be a brief introduction to the 
Swiss child and youth welfare system, 
secondly the FPO label and certification 
system will be introduced.

This event explains how Integras has ap-
plied free market principles in the field of 
child and youth services, specifically in 
foster care. The presenters illustrate how 
guidelines and certification processes were 
developed for so-called family placement 
organisations (FPO), and describe the 
attendant political process initiated by 
Integras. The aim is to provide the ‘foster 
business’ with the necessary support from 
the public authorities’ side, too.

Thirdly, “Equals” – results-oriented quality 
assurance in social education facilities will 
be presented. This section introduces the 
aims and objectives of the Equals project, 
which was the result of a large-scale re-
search initiative. The convergence between 
the practical and theoretical side will be 
explained, along with the way in which the 
participating institutions have cooperated 
under the project. Equals contributes 
towards the debate surrounding the results 
orientation of residential care. Thanks 
to the use of a target achievement tool, 
changes in the personal circumstances of 
children and adolescents and at the insti-
tutional and political level can be made 
visible.

SPEAKERS: Mirjam Aebischer, Integras – Pro-

fessional association for social and special 

needs education (Switzerland); Nils Jenkel, 

Department of child and youth psychiatry, 

Psychiatric Hospital at the University of 

Basel (Switzerland); Andrea Keller, Integras 

- Professional association for social and 

special needs education (Switzerland); Dr. 

Marc Schmid, Department of child and youth 

psychiatry, Psychiatric Hospital at the Uni-

versity of Basel (Switzerland).
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Der Übergang von der 
Schule in den Beruf 
im europäischen 
Vergleich: Eine Frage der 
Gerechtigkeit?
Mittwoch, 04.06.2014 • 17:45 Uhr  
Bielefeld Center for Education and 
Capability Research at Universität 
Bielefeld

  HALLE 6.1, RAUM Dortmund 2

Das EU Projekt „WorkAble“ (2009–2012) 
erforscht, mit welchen Strategien die ver-
schiedenen Bildungs- und Ausbildungs-
systeme in Europa auf die Probleme des 
erschwerten Übergangs von der Schule in 
den Beruf reagieren.

Auf der Grundlage des Capability Appro-
ach („Befähigungsansatz“) stellt das Pro-
jekt die Frage, inwiefern die diesbezüg-
lichen institutionellen und politischen 
Ansätze nicht nur auf die Schaffung realer 
Erwerbsperspektiven, sondern gleichzei-
tig auf die Erhaltung und Erhöhung der 
Handlungsspielräume und Wahlmög-
lichkeiten Jugendlicher ausgerichtet sind, 
damit diese ein Leben in Selbstbestim-
mung und gesellschaftlicher Teilhabe 
führen können.

Ausgewählte Ergebnisse zweier Fallstu-
dien aus Dänemark und Deutschland 
werden exemplarisch dargestellt, in 
 europäische Politiken eingeordnet und 
die Herausforderungen für die pädago-
gische Praxis sowie für Sozial- und Bil-
dungspolitik diskutiert.

REFERIERENDE: Dr. Christian Christrup 

Kjeldsen, Aarhus University (Dänemark);  

Dr. Alkje Sommerfeld Universität Bielefeld;  

Thomas Ley, Universität Bielefeld.

A European comparison 
of the transition from 
school to work:  
A question of fairness?
Wednesday, June 4 2014 • 05:45 PM  
Bielefeld Center for Education and 
Capability Research at Universität 
Bielefeld

  HALL 6.1, ROOM Dortmund 2

The EU project ‘Work Able’ (2009–2012) 
examined the strategies used in various 
education and vocational training sys-
tems across Europe to respond to the 
increased challenges involved in transi-
tioning from school to working life.

Against the backdrop of the capability 
approach, Work Able examined to what 
extent existing institutional and political 
approaches succeed in creating realistic 
employment perspectives and meeting 
or even surpassing young people’s ex-
pectations concerning choice, ultimately 
enabling them to live their lives as they 
want and to be fully recognised members 
of society.

Using selected outcomes from two case 
studies in Denmark and Germany, this 
event will illustrate the wider European 
policy framework and discuss the chal-
lenges for education practitioners and 
social and educational policy.

SPEAKERS:  Dr. Christian Christrup  Kjeldsen, 

Aarhus University (Denmark); Dr. Alkje (Ger-

many); Thomas Ley  (Germany).

Gemeinsam bewegen 
wir was: Die Umsetzung 
der EU-Jugendstrategie 
Brandenburg
Mittwoch, 04.06.2014 • 18:00 Uhr  
Ministerium für Bildung, Jugend und 
Sport des Landes Brandenburg und der 
Arbeitsgruppe Berlin und Brandenburg 
zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie, 
Deutsches Jugendinstitut e.V.

  HALLE 1.1, RAUM Hamburg 4

Die Umsetzung der EU-Jugendstrategie 
kann nur gelingen, wenn die Kräfte ge-
bündelt werden und die verschiedenen 
Akteure auf Landesebene, auf Kreis-/ 
Bezirksebene bzw. der Träger der freien 
und öffentlichen Jugendhilfe eng zusam-
menarbeiten und gemeinsam handeln.

Die Länder Berlin und Brandenburg 
haben sich auf eine gemeinsame Umset-
zung der EU-Jugendstrategie verständigt. 
Eine gemeinsame Arbeitsgruppe plant 
und koordiniert konkrete Umsetzungs-
schritte. Die AG wurde im Rahmen der 
„Evaluation der Umsetzung der EU- 
Jugendstrategie in Deutschland“ vom 
Deutschen Jugendinstitut e. V. evaluiert.

In der Veranstaltung wird die Zusammen-
arbeit der Länder, der Kreise/Bezirke und 
der Träger der Jugendhilfe vorgestellt. 
Anhand von Präsentationen wird der 
Transfer zu den Fachkräften und auf die 
Kreis-/Bezirksebene im Rahmen der 
Entwicklung von kommunalen Mobili-
tätsstrategien vorgestellt. Die Ergebnisse 
der Evaluation unterstützen einerseits die 
Präsentationen und bieten anderseits ge-
zielte Anhaltspunkte für die Evaluation. 
Ziel ist es, anhand der Zusammenarbeit 
in Berlin und Brandenburg sowie der 
Ergebnisse der Evaluation, über die Zu-
sammenarbeit der verschiedenen Ebenen 
und Akteure zu diskutieren.

REFERIERENDE: Stephanie Baumbast, 

Deutsches Jugendinstitut e.V.; Matthias 

Hoffmann, Ministerium für Bildung, Jugend 

und Sport des Landes Brandenburg; Gerold 

Maelzerm Jugendamt Steglitz-Zehlendorf;  

Paula Moritz, Jugendamt Potsdam-Mittel-

mark.

MODERATORIN: Simone Drentwett, 

 Deutsches Jugendinstitut e.V.
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Getting things 
moving together – 
Implementing the EU 
Youth Strategy at the 
Länder level, with Berlin 
and Brandenburg as an 
example
Wednesday, June 4 2014 • 06:00 PM  
Ministry of Education, Youth and Sport 
of the Land of Brandenburg and Berlin 
and Brandenburg working group to 
implement the EU Youth Strategy, 
German Youth Institute

  HALL 1.1, ROOM Hamburg 4

The EU Youth Strategy can only be im-
plemented successfully if all actors at the 
Länder and regional/district level as well 
as independent and public-sector child 
and youth services work closely together. 

The Länder of Berlin and Brandenburg 
have agreed to collaborate on implement-
ing the EU Youth Strategy. A joint work-
ing group schedules and coordinates the 
necessary steps in that process. Its work 
has been assessed as part of the German 
Youth Institute’s project to evaluate the 
implementation of the EU Youth Strategy 
in Germany. 

This forum will cover the forms of co-
operation employed by the Länder, the 
regions and districts, and child and youth 
services providers. A presentation will 
illustrate the communication channels 
between these stakeholders, the expert 
community and the regional and district 
level when it comes to developing lo-
cal-level mobility strategies. It will also 
look at the results of the evaluation and 
examine whether these strategies have 
proven successful. The aim of the forum 
is to discuss this multi-level, multi-actor 
collaborative model, using the Berlin and 
Brandenburg approach as an example.

SPEAKERS: Stephanie Baumbast,  German 

Youth Institute (Germany); Matthias 

Hoffmann, Ministry of Education, Youth 

and Sport of the Land of Brandenburg, 

(Germany); Gerold Maelzer, Youth Welfare 

Office, Steglitz-Zehlendorf (Germany); Paula 

Moritz, Youth Welfare Office, Potsdam- 

Mittelmark (Germany).

FACILITATOR: Simone Drentwett, German 

Youth Institute (Germany).

„50 Jahre Erfahrung 
im DFJW zum inter-
kulturellen Lernen, 
zur Begegnung und 
zur Sensibilisierung 
von Sprache und Kultur 
anderer Länder“
Mittwoch, 04.06.2014 • 18:00 Uhr 
Deutsch-Französisches Jugendwerk 
(DFJW)

  HALLE 1.1, RAUM Hamburg 3

Der Workshop richtet sich an Multiplika-
toren der internationalen Jugendarbeit, 
insbesondere an alle, die Begegnungen 
für Jugendliche und junge Erwachsene in 
Frankreich oder mit Französinnen oder 
Franzosen bzw. auch mit weiteren Part-
nerorganisationen aus Südosteuropa oder 
mit Mittelmeeranrainerstaaten organisie-
ren möchten.

Das DFJW greift auf eine 50-jährige Er-
fahrung im Bereich des interkulturellen 
Lernens zurück, in der Mittel und Me-
thoden erarbeitet und wissenschaftlich 
begleitet wurden. Die reine Begegnung 
zweier kulturell unterschiedlich gepräg-
ter Gruppen führt nicht automatisch zu 
Freundschaften oder zu gegenseitigem 
Verständnis. In einem kurzen Impulsvor-
trag stellen wir den pädagogischen Ansatz 
des DFJW vor. Anschließend bieten wir 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
an, in einem Training selbst zu erfahren, 
wie interkulturelles Lernen funktioniert 
und uns darüber auszutauschen. Die 
eigene Erfahrung und Reflexion wird so 
zu einer der Grundvoraussetzungen, um 
interkulturelle Lernprozesse bei jungen 
Menschen zu begleiten. 

REFERIERENDE: Elisabeth Berger, 

Deutsch-Französisches Jugendwerk.

The Franco-German 
Youth Office – 50 
years’ experience with 
intercultural learning, 
exchanges, and foreign 
languages and cultures

Wednesday, June 4 2014 • 06:00 PM  
Franco-German Youth Office

  HALL 1.1, ROOM Hamburg 3

This workshop is aimed at international 
youth work multipliers, especially those 
who organise exchanges to France for 
young people and adults and for young 
French people, and/or those who plan 
to organise such activities with partner 
organisations from south-eastern Europe 
or Mediterranean countries.

The Franco-German Youth Office has 
50 years’ experience with intercultural 
learning, during which it has developed 
various measures and methods that have 
been studied by researchers. A non-struc-
tured encounter between two groups 
with different cultural backgrounds will 
not automatically lead to friendships or 
mutual understanding. The educational 
approach of the Youth Office will be 
introduced in a brief keynote address, 
followed by an opportunity for partici-
pants to engage in a short training session 
and discussion on how intercultural 
learning works. Participants’ experiences 
and opinions will become a basis for 
designing their own intercultural learning 
processes for young people.
 
SPEAKERS: Elisabeth Berger  (Germany).
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Wenn Kinder 
sich begegnen – 
Interkulturelles 
Lernen in deutsch-
französischen 
Kinderbegegnungen
 
Donnerstag, 05.06.2014 • 09:00 Uhr  
AWO Bundesverband e.V. und 
 Französischer Jugendverband 
 Fédération Nationale des Francas

  HALLE 1.1, RAUM Hamburg 3

Im Rahmen des Workshops soll der 
Frage nach den Möglichkeiten und 
 Grenzen sowie dem besonderen Wert 
von deutsch-französischen Kinder-
begegnungen nachgegangen werden. 

Welche interkulturellen Lernerfahrungen 
können Kinder in internationalen Begeg-
nungen machen? Wie führt man sie an 
interkulturelle Begegnungssituationen 
heran? Wie bringt man ihnen eine andere 
Kultur näher, ohne dabei in Klischees 
zu verfallen? Welche Möglichkeiten des 
sprachlichen Austauschs gibt es? Wie 
können Hemmschwellen abgebaut und 
der gegenseitige Austausch gefördert 
werden? 

Anhand von Übungen zum interkulturel-
len Lernen und durch die Erprobung ver-
schiedener Methoden sollen Rückschlüs-
se auf diese Fragen gezogen werden.

REFERIERENDE: Christin Lübbert, AWO 

 Bundesverband e.V.;  N.N. Fédération 

 Nationale des Francas (Frankreich).

When children meet – 
Intercultural learning 
during Franco-German 
exchanges for children
Thursday, June 5 2014 • 09:00 AM  
AWO Bundesverband e.V. (German 
national workers’ welfare association) 
and Fédération Nationale des Francas 
(French youth association)

  HALL 1.1, ROOM Hamburg 3

This workshop will explore the oppor-
tunities, limitations and special benefits 
associated with Franco-German exchang-
es for children. Participants will try out 
exercises involving intercultural learning 
and test various methods in an attempt 
to find answers to these and more ques-
tions: What intercultural learning oppor-
tunities do international exchanges offer 
children? How can children be prepared 
for such an intercultural experience? How 
can they learn about other cultures with-
out submitting to clichés? What oppor-
tunities are there for language exchanges? 
How can emotional barriers be overcome 
and a positive experience guaranteed for 
both sides?

SPEAKERS: Christin Lübbert (Germany); N.N. 

Fédération Nationale des Francas (France).

Erzieherinnen auf 
dem Weg nach Europa 
mit dem Projekt 
„Creanet“, Kreativität im 
Vorschulalter
Donnerstag, 05.06.2014 • 09:00 Uhr  
Landratsamt Enzkreis-Jugendamt, 
Kita Regenbogen, Königsbach-Stein; 
Kita Birkefneld-Gräfenhausen; Kita 
 Storchennest, Mühlacker; Kita Rappel-
kiste, Keltern-Ellmendingen

  HALLE 1.1, RAUM Hamburg 4

Erzieherinnen auf dem Weg nach 
 Europa – Kreativität im Vorschulalter: 
„Creanet“ ist ein Projekt mit Partnern aus 
10 europäischen Ländern.  
 
In der Veranstaltung werden die Erfah-
rungen aus dem dreijährigen Projekt 
vorgestellt.

REFERIERENDE: Ute Beierle, Edith Bauer, 

Susanne Bayer-Milich, Ute Dreier, Erzie-

herinnen; Wolfgang Schwaab, Amtsleiter, 

Landratsamt Enzkreis.
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Childcare centre 
teachers on the way 
to Europe: Creanet, 
a project to promote 
creativity in preschool 
children
Thursday, June 5 2014 • 09:00 AM  
Youth Welfare Office, Enzkreis Regional 
Council; Regenbogen childcare centre, 
Königsbach-Stein, Birkenfeld-Gräfen-
hausen childcare centre; Storchennest 
childcare centre, Mühlacker; Rappelkiste 
childcare centre, Keltern-Ellmendingen

  HALL 1.1, ROOM Hamburg 4

Nursery school teachers on the way to 
Europe: Promoting creativity in pre-
school children: Creanet, a project with 
partners in ten European countries. Les-
sons learnt during a three-year project, a 
Project report.

SPEAKERS: Ute Beierle, Edith Bauer, 

 Susanne Bayer-Milich, Ute Dreier, childcare 

centre teachers Enzkreis Regional Council 

(Germany); Wolfgang Schwaab, Head of 

Youth Welfare Office (Germany).

Das Ausland als 
Lebens- und Lernort – 
Interkulturelles Lernen 
als Ressource für 
individualpädagogische 
Betreuung. Eine (päda-
gogische) Expertise

Donnerstag, 05.06.2014 • 09:00 Uhr  
Bundesverband Individual- und Erleb-
nispädagogik (be), Bundesarbeitsge-
meinschaft Individualpädagogik (AIM)

  HALLE 6.1, RAUM Dortmund 2

Interkulturelle Begegnungen im Rahmen 
von Auslandsaufenthalten initiieren und 
unterstützen persönliche Entwicklung 
und soziale Lernprozesse. Die Forschung 
verschiedener Praxis- und Wissenschafts-
bereiche zeigen, dass die jungen Men-
schen mehrheitlich selbstbewusst und 
„erwachsen“ aus dem Ausland zurück-
kehren. Neben allem, was sie inhaltlich 
gelernt haben, entwickeln Sie vor allem 
Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit.

Die erworbenen interkulturellen und 
sprachlichen Kompetenzen erhöhen 
zudem die Vermittlungschancen auf dem 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Dies 
gilt prinzipiell auch für Jugendliche, die 
im Rahmen individualpädagogischer 
Maßnahmen im Ausland betreut werden. 
Voraussetzung ist allerdings, dass diese 
Maßnahmen entsprechend vorbereitet 
und pädagogisch gestaltet werden.

Unser Fachforum präsentiert die gebün-
delten Ergebnisse verschiedener empiri-
scher Untersuchungen zu den Auslands-
aufenthalten Heranwachsender,  setzt 
diese In Bezug zu den neurobiologischen 
und bindungstheoretischen Hintergrün-
den der intendierten persönlichen und 
sozialen Entwicklungen und entwirft 
konzeptionelle Ideen für die pädagogi-
sche Gestaltung.

REFERIERENDE: Prof. Dr. Willy Klawe, 

 Hamburger Institut für Interkulturelle 

Pädagogik; Dr. Thomas Heckner, flex 

 Fernschule.

Going abroad to learn 
and live – Intercultural 
learning as an individual 
educational resource. 
An (educational) expert 
report

Thursday, June 5 2014 • 09:00 AM  
Bundesverband Individual- und 
 Erlebnispädagogik (be), Bundesarbeits-
gemeinschaft Individualpädagogik 
(AIM)

  HALL 6.1, ROOM Dortmund 2

Intercultural encounters while spending 
a period abroad trigger and promote 
participants’ personal development and 
social skills acquisition. Theoretical and 
empirical research in this field has shown 
that the majority of young participants 
return home with renewed confidence 
and an ‘adult’ outlook on life. In addition 
to whatever curriculum they covered 
abroad, they have an improved sense of 
who they are and what they are capable of.

Moreover, their newly acquired inter-
cultural and language skills boost their 
chances on the vocational training and 
job market. In principle, this is also true 
for young people who spend a period 
abroad on an individual education plan. 
However, their stay has to be planned 
carefully and must offer educational sup-
port in line with their needs. 

This expert event discusses the  outcomes 
of various empirical studies on the expe-
riences adolescents make while abroad, 
links these to the neurobiological and 
attachment theories underlying the 
personal and social development that 
participants are intended to undergo, and 
suggests some ideas for suitable educa-
tional measures. 

SPEAKERS: Prof. Dr. Willy Klawe (Germany);  
Dr. Thomas Heckner  (Germany).
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14:30–15:15  Eurodesk stellt sich vor  Eurodesk Deutschland

16:15–16:45 „Europäische Identität und lokale Partizipation   Dt.-Franz. Jugendwerk 

  in benachteiligten Sozialräumen – Berlyon “  

17:00–17:45 „Ein Jahr Europäischer Freiwilligendienst mit ijgd in Berlin“ IJGD – Int.  Jugendgemeinschaftsdienste

18:15–19:00 meet ’n greet – Begrüßung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen  
  am Fachprogramm Europa  JUGEND für Europa

Dienstag, 03.06.

10:00–10:45  „Jugendberufshilfe goes international“  aktuelles forum nrw

11:00–12:30  „youthpart“ – Erfolgreiche ePartizipation Jugendlicher – wie geht’s? Youthpart / IJAB-Fachstelle  
   für  Internationale Jugendarbeit

12:45–13:15 Förderbrücken bauen: Jugendliche in der Türkei beraten, Servicebüro Jugendmigrationsdienste 
  bevor sie in Deutschland ankommen  BAG EJSA e. V. 

.13:30–14:00 Feel the beat: Dt. Tschech. Rap  Tandem - Koordinierungsstelle

14:15–16:15 Vorstellung der Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch und Stiftung  
  des russischen Koordinierungsbüros für Jugendaustausch mit Deutschland   Deutsch-Russischer 
  + Podiumsdiskussion zum Thema „Jugendpolitik in Russland“  Jugendaustausch
 

16:30–17:30 „Internationale Mobilität für ALLE (jungen) Menschen öffnen!  Netzwerk DIVE 
  Diversitätsbewusste Ansätze“

17:45–18:15 Internationaler Zirkusaustausch durch verschiedene Generationen:  Kinder- und Jugendzirkus Tasifan 
  vom Teilnehmer zum Projektleiter 

Mittwoch, 04.06.

09:45–10:15  „Freizügigkeit in der EU – Futter für Diskriminierung!?  XENOS-Projektverbund 
  Relevanz für die Jugendarbeit“ „QuarteT – Quartiere eröffnen Teilhabe“
 (bfw -Saarbrücken)

 10:15–10:45 „young workers for Europe”  aktuelles forum nrw

11:00–12:00 „Erasmus+ in Deutschland“ 
  Podiumsdiskussion mit Vertretern der vier dt. Nationalen Agenturen  JUGEND für Europa

12:15–13:00 „Jugend-Konflikt-Management(JKM)“  Respekt e.V.

13.15–14.00  Beim Reisen kann man was erleben – Internationaler Jugendaustausch  Internationaler Bund (IB) 
  mit benachteiligten Jugendlichen.

Donnerstag, 05.06.

Bühne Europa
Marktplatz Europa Mit einem abwechslungsreichen Programm über die gesamte 

Zeit des 15. DJHT vom 3. – 5. Juni 2014 wenden sich die Akteure im 
Fachprogramm Europa auch auf der Bühne im Messebereich an 
die Besucher und Besucherinnen. Die Bühne bietet eine Vielfalt 
an Präsentationen innovativer europäischer Projekte, fachliche 
Erörterungen und Diskussionen zu aktuellen jugendpolitischen 
Themen. Die Angebote werden simultan (dt.-engl., engl.-dt.) über-
setzt. wUnd: Das Bühnenprogramm will dazu bewegen sich einzu-
mischen. Die Beteiligung des Publikums ist daher ein wesentliches 
Element der Aktivitäten.
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14:30–15:15  Introducing: Eurodesk  Eurodesk Germany

16:15–16:45 European identity and local-level participation German-French Youth Office (DFJW) 
  in disadvantaged environments – Berlyon    

17:00–17:45 A one-year European Voluntary Service placement with ijgd in Berlin  IJGD - Int. Jugendgemeinschaftsdienste

18:15–19:00 meet ’n greet– Welcome event for the participants  JUGEND für Europa 
  of the European special programme  

Tuesday, 3 June

10:00–10:45  Vocational assistance for young people – the international way  aktuelles forum nrw

11:00–12:30  youthpart: Successful eParticipation by youth – how does it work? Youthpart / International Youth Service 
 of the Federal Republic of Germany

12:45–13:15 Building bridges: Advice for young people in Turkey prior  Servicebüro Jugendmigrationsdienste 
  to their arrival in Germany BAG EJSA e. V. 

13:30–14:00 Feel the beat : German-Czech rap  Tandem – Coordination Centre German-Czech Youth Exchange

14:15–16:15 Panel debate „Youth policy in Russia“, introduction of the Foundation German-Russian 
  Hamburg and Moscow foundation offices  Youth Exchange

16:30–17:30 Enabling international mobility for ALL (young) people! – Network DIVE 
  Diversity-oriented approaches

17:45–18:15 An international circus exchange through the years:  Child and Youth Circus Tasifan 
  from participant to project leader 

Wednesday, 4 June

09:45–10:15  Free movement across the EU – does it feed discrimination?  Xenos project group 
  The significance of free movement for youth work  „QuarteT“ (Saarbrücken)

 10:15–10:45 „young workers for europe“  aktuelles forum nrw

11:00–12:00 Erasmus+ in Germany  JUGEND für Europa 
  Panel debate with representatives from Germany‘s four National Agencies  

12:15–13:00 Youth conflict management  Respekt e.V.

13.15–14.00  When travelling, you might get to know something new –  Internationaler Bund (IB) 
   Young people with fewer opportunities in international youth exchanges

Thursday, 5 June

Europe on stage
European Marketplace Under the European special programme, an attractive and 

diverse series of events will be offered throughout the entire 
15th DJHT on the stage of the European Marketplace. They 
include presentations of innovative European projects, panel 
debates with experts in the field, and general debates on 
current youth policy issues. Simultaneous interpretation in 
German and English will be provided.  The on-stage events 
have been expressly designed as interactive, so we warmly 
welcome any input from the audience.
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Wie kann man 
Kindesmissbrauch 
vorbeugen und 
bekämpfen? 
Erfahrungen aus fünf 
europäischen Ländern
Donnerstag, 05.06.2014 • 09:00 Uhr  
Deutsches Jugendinstitut e.V. und  
das Nederlandse Jeugdinstitut

  HALLE 7.1a, RAUM New York 3

Im Rahmen dieses Fachforums wird das 
von der EU geschaffene Daphne-Pro-
gramm „Verhütung und Bekämpfung von 
Gewalt gegen Kinder, Jugendliche und 
Frauen sowie zum Schutz von Opfern 
und gefährdeten Gruppen“ vorgestellt.

Das vorgestellte Projekt wurde vom 
Niederländischen Jugendinstitut (Koor-
dinator) in Zusammenarbeit mit Orebro 
Regierungspräsidium in Schweden, der 
ungarischen Family Child Youth Associa-
tion, des Deutschen Jugendinstituts e. V., 
dem, Centro de Estudos para a Inter-
venção Social (CESIS) Portugal und dem 
Verwey-Jonker Institute  Niederlande 
umgesetzt.

In fünf regionalen und einem allgemei-
nen Bericht geben die beteiligten Länder 
Forschungseinblicke in die Strategien, 
Maßnahmen und Mechanismen zur Vor-
beugung von Kindesmissbrauch  sowie 
in mögliche Behandlungsmethoden.Um 
herauszufinden, wie effektiv die nationa-
len Systeme in der Praxis wirken, wurden 
Umfragen unter Eltern und Fachkräf-
ten in Deutschland, Ungarn, Portugal, 
Schweden und den Niederlanden durch-
geführt.Im Handbuch „What works in 
tackling child abuse and neglect“ werden 
die Ergebnisse sowie bereits bewährte 
Methoden im Kampf gegen Kindesmiss-
brauch vorgestellt. Das Handbuch wurde 
mit Berufung auf Artikel 19 der UN-Kin-
derrechtskonvention und dem Allgemei-
nen Kommentar 13 verfasst.

REFERIERENDE: Tijne Berg-le Clercq, 

Netherlands Youth Institute (Niederlande);  

Regine Derr, Deutsches Jugendinstitut e. V.;  

Dr. Beate Galm, Katholische Universität 

Eichstätt-Ingolstadt.

Prevent and combat 
child abuse: What 
works? Lessons from 
five European countries
Thursday, June 5 2014 • 09:00 AM  
German Youth Institute and 
 Netherlands Youth Institute

  HALL 7.1a, ROOM New York 3

This session provides an introduction to 
the EU-funded Daphne project ‘Prevent 
and Combat Child Abuse: What works? 
An overview of regional approaches, 
exchange and research’.

This project was carried out by the Neth-
erlands Youth Institute (coordinator) 
in collaboration with Orebro Regional 
Council in Sweden, the Hungarian Fam-
ily Child Youth Association, the German 
Youth Institute, CESIS (Portugal) and 
the Verwey-Jonker Institute (NL).

In five national reports and one general 
report the participating countries share 
research insights into the strategies, meas-
ures and mechanisms in place to fight 
and prevent all instances of child abuse, 
and into available treatment options. To 
gather knowledge on how the national 
systems work in practice, a study was 
carried out among parents and profes-
sionals in Germany, Hungary, Portugal, 
Sweden and the Netherlands. These in-
sights, along with existing evidence-based 
knowledge on tackling child abuse and 
neglect, have been compiled into a man-
ual entitled ‘What works in tackling child 
abuse and neglect?’, which was written 
with reference to Article 19 of the UN-
CRC and General Comment 13.

SPEAKERS: Tijne Berg-le Clercq, Nether-

lands Youth Institute (Netherlands);  

Regine Derr, German Youth Institute (Ger-

many); Dr Beate Galm, Catholic University 

of Eichstätt-Ingolstadt (Germany).

Investitionen in Kinder: 
Eine Priorität für die 
Europäische Union 
Donnerstag, 05.06.2014 • 09:00 Uhr  
Eurochild

  HALLE 7.1a, RAUM New York 1

Die Empfehlung der Europäischen Kom-
mission Investitionen in Kinder: Den 
Kreislauf der Benachteiligung durchbre-
chen bietet den Mitgliedstaaten einen 
Politikrahmen, an dem sie sich im Zuge 
ihrer Maßnahmen zur Bekämpfung von 
Kinderarmut und Förderung des Wohler-
gehens von Kindern orientieren können.

Die Empfehlung ist das Ergebnis mehr-
jähriger Zusammenarbeit zwischen 
EU-Mitgliedsstaaten und zivilgesell-
schaftlichen Gruppen sowie regionalen 
und lokalen Behörden und Dienstleis-
tern. Ihr Wert wird davon abhängen, wie 
sie von den Regierungen aufgenommen 
und zur Beeinflussung von Entschei-
dungsfindungsprozessen in Bezug auf 
öffentliche Politik und Ressourcen auf 
nationaler, regionaler und lokaler Ebene 
genutzt wird. Zu Beginn der Veranstal-
tung soll insbesondere dieses Potenzial 
der Empfehlung veranschaulicht werden.

Ein umfassender rechtsbasierter Ansatz 
zur Bekämpfung von Armut und sozi-
aler Ausgrenzung und Förderung des 
Wohlergehens von Kindern und jungen 
Menschen setzt auch bei der Umsetzung 
einen integrierten Ansatz voraus. Wäh-
rend dieser Veranstaltung wollen wir das 
Instrumentarium zur Überwachung und 
Einschätzung erfolgreicher Maßnahmen 
erörtern, die Kindern und Familien zu-
gute kommen sollen; das koordinierte 
Vorgehen lokaler Fachkräfte verdeutlicht 
dabei beispielhaft die Notwendigkeit 
dieses integrierten Ansatzes.

REFERIERENDE: Jackie Brock, Chief Execu-

tive Children in Scotland (Schottland);  

Jana Hainsworth, Secretary General Euro-

child (Belgien);  Prof. Dr. Walter Hanesch, 

European Network of Independent Expert 

on Social Inclusion (Deutschland).
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Investing in children: 
A priority for the 
European Union
Thursday, June 5 2014 • 09:00 AM  
Eurochild

  HALL 7.1a, ROOM New York 1

The European Commission Recommen-
dation Investing in children: breaking the 
cycle of disadvantage provides a policy 
framework guiding Member States’ ac-
tions to fight child poverty and promote 
children’s wellbeing. 

The Recommendation is the result of 
several years’ cooperation between EU 
Member States and civil society groups, 
regional and local authorities and service 
providers. Its value now depends on how 
it is taken up by governments and used 
to influence decision-making concerning 
public policy and resources at national, 
regional and local levels. The event will 
start by highlighting this valuable oppor-
tunity.

A comprehensive rights-based approach 
to policies that tackle poverty and social 
exclusion and promote the wellbeing of 
children and young people also requires 
an integrated approach when it comes 
to implementation. During this event, 
we will discuss tools for monitoring and 
measuring successful interventions on 
behalf of children and families, using 
coordination among local practitioners 
as an example to show how necessary this 
integrated approach is.

SPEAKERS: Jackie Brock, Chief Executive 

Children in Scotland; Jana Hainsworth, 

 Secretary General Eurochild (Belgium ); Prof. 

Dr. Walter Hanesch, European Network of 

Independent Expert on Social Inclusion

Den Nachbarn 
kennengelernt und 
dann? Wirkungen 
deutsch-polnischer 
Jugendbegegnungen auf 
die Teilnehmenden
Donnerstag, 05.06.2014 • 10:15 Uhr  
Deutsch-Polnisches Jugendwerk

  HALLE 7.3a, RAUM Berlin 2

Fast 2,5 Millionen junge Deutsche und 
Polen haben in den letzten 20 Jahren an 
Jugendbegegnungen teilgenommen, die 
das Deutsch-Polnische Jugendwerk geför-
dert hat. Die Erfahrungen, die die jungen 
Menschen dort gemacht haben, hatten 
Einfluss auf ihr Leben. Wie hat der Aus-
tausch ihre Sicht auf das Nachbarland, 
die deutsch-polnischen Beziehungen und 
die Welt verändert?

Dieser Frage sind das Warschauer Institut 
für öffentliche Angelegenheiten und das 
Freiburger Zentrum für zivilgesellschaft-
liche Entwicklung in ihrer gemeinsamen 
Studie „Den Nachbarn kennenlernen!“ 
nachgegangen. Die Ergebnisse der zu Jah-
resbeginn 2014 vorgelegten Studie und 
die Konsequenzen  für die deutsch-pol-
nische Jugendarbeit stehen bei diesem 
Fachforum zur Debatte.

Das DPJW lädt beim Kinder- und Ju-
gendhilfetag zu einem Diskurs zwischen 
Forschern und Praktikern ein. Gesucht 
werden Antworten auf Fragen wie: 
Warum ist bilateraler, deutsch-polni-
scher Jugendaustausch im Zuge einer 
voranschreitenden Globalisierung 
noch zeitgemäß? Wie lassen sich neue 
Zielgruppen erschließen? Wie trägt der 
grenzüberschreitende Jugendaustausch 
zur europäischen zivilgesellschaftlichen 
Zusammenarbeit bei?

REFERIERENDE: Dr. Agnieszka Łada, Zent-

rum für öffentliche Angelegenheiten (Po-

len); Silke Marzluff, Zentrum für zivilgesell-

schaftliche Entwicklung (Deutschland).

So you’ve met your 
neighbours. Now what? 
The effects of German-
Polish youth exchanges 
on participants

Thursday, June 5 2014 • 10:15 AM  
German-Polish Youth Office and Insti-
tute for Public Affairs

  HALL 7.3a, ROOM Berlin 2

Over the last 20 years, almost 2.5 mil-
lion young German and Polish citizens 
have taken part in a youth exchange with 
financial assistance from the German- 
Polish Youth Office. The experiences 
the young participants had during these 
exchanges influenced their lives. How 
did the exchanges shape their perception 
of the other country, of German-Polish 
relations and of the world in general?

This is what the Institute for Public Af-
fairs in Warsaw and the Centre for Devel-
opments in Civil Society in Freiburg set 
out to examine in their joint study ‘Get-
ting to know your neighbour’. The results 
of the study, published in January 2014, 
and their implications for German-Polish 
youth work will be the focus of this ex-
pert forum. 

At this event at the 15th DJHT, the Ger-
man-Polish Youth Office invites partici-
pants to join a debate between research-
ers and practitioners that will seek to 
answer questions such as, why are bilat-
eral German-Polish youth exchanges still 
relevant in a globalised world? How can 
they be opened up to new target groups? 
How do cross-border youth exchanges 
contribute towards civil society coopera-
tion in Europe?

SPEAKERS: Dr. Agnieszka Łada, Institute 

for Public Affairs, Warsaw (Poland); Silke 

Marzluff, Centre for Developments in Civil 

Society (Germany).
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Cultural Coaching – 
Junge Menschen mit 
Migrationshintergrund 
für aktive europäische 
Bürgerschaft 
sensibilisieren
Donnerstag, 05.06.2014 • 10:30 Uhr  
Centre for International Mobility 
(CIMO) – Nationalagentur des EU-Pro-
gramms Erasmus+ JUGEND IN AKTION  
in Finnland

  HALLE 1.1, RAUM Hamburg 4

Diese Präsentation beleuchtet ein aktu-
elles Projekt in Finnland, das zum Ziel 
hat, kulturelle Minderheiten und Migran-
ten-Communities in das Programm 
Erasmus+ JUGEND IN AKTION mit 
einzubeziehen. 

Es trägt insofern zur Entwicklung eines 
nationalen Ansatzes bei, als Vertreter 
der Minderheiten als „Kulturcoaches“ 
fungieren, die ihre Gemeinschaften über 
Erasmus+ JUGEND IN AKTION und 
dessen Möglichkeiten informieren und 
ihnen bei der Projektplanung mit Rat 
und Tat zur Seite stehen; ihre Arbeit wird 
von der Nationalagentur unterstützt. 
Nach dem Vorbild dieses Projekts soll 
dieser Ansatz auch auf andere EU-Län-
der ausgeweitet werden. Teilnehmende 
werden Vorteile, Herausforderungen und 
Ergebnisse dieser Methode erörtern.

REFERIERENDE: Paavo Pyykkönen, CIMO 

Centre for International Mobility, The Na-

tional Agency of EU’s Youth in Action Pro-

gram in Finland (Finnland).

Cultural Coaching – 
Supporting Young 
People from Ethnic 
Backgrounds to Get 
Active

Thursday, June 5 2014 • 10:30 AM  
CIMO Centre for International Mobi-
lity; The National Agency of EU’s Eras-
mus+ YOUTH IN ACTION Programme in 
Finland

  HALL 1.1, ROOM Hamburg 4

The session will present an ongoing 
project in Finland that aims to include 
cultural minorities and immigrant com-
munities in the Youth in Action program. 

This project contributes towards devel-
oping a national approach in that it uses 
representatives of minority communities 
as ‘cultural coaches’ who deliver informa-
tion on and opportunities offered by YiA 
to their communities, help with project 
planning, and receive support from the 
National Agency for their work. The 
project aims to spread the approach to 
other European countries. During this 
event, participants will discuss the bene-
fits, challenges and results of this working 
method.

SPEAKERS: Paavo Pyykkönen, CIMO Centre 

for International Mobility; The National 

Agency of EU’s Erasmus+ YOUTH IN ACTION 

Programme in Finland.

Jugendsozialarbeit 
macht mobil(plus) –
Beiträge zur Stärkung 
der internationalen 
Jugendsozialarbeit

Donnerstag, 05.06.2014 • 11:00 Uhr  
Kooperationsverbund Jugendsozial-
arbeit

  HALLE 1.1, RAUM Hamburg 3

Der Kooperationsverbund Jugendsozial-
arbeit will dazu beitragen internationale 
Mobilität allen Jugendlichen zu ermögli-
chen.  Dafür muss der Nutzen internati-
onaler Erfahrungen sowohl für benach-
teiligte Jugendliche am Übergang in den 
Beruf als auch für die Jugendsozialarbeit 
selber verstärkt sichtbar gemacht und 
anerkannt werden.

Die Ergebnisse von vier prozessorien-
tierten Entwicklungswerkstätten, die im 
Rahmen der Initiative „JiVE“ erarbeitet 
wurden sowie die Erfahrungen aus der 
innovativen Praxiserprobung „Mobil 
Plus“ werden erstmals präsentiert und 
diskutiert.

Wie können Rahmenbedingungen 
und Formate der internationalen 
 Jugendarbeit für die Jugendsozialarbeit 
 weiterentwickelt werden?

Gelingt es uns mit innovativen  Konzep-
ten den Blick stärker auf die Bedarfe der 
Jugendlichen zu richten und ihnen Mobi-
litätserfahrungen ermöglichen, die für sie 
sinnvoll und - auch im Hinblick auf den 
Einstieg in das Berufsleben – hilfreich 
sind? 

Mit den Teilnehmer/-innen des Work-
shops sollen weitere Anforderungen 
diskutiert und formuliert werden, um  
passende Formate mit benachteiligten 
Jugendlichen im Rahmen der internatio-
nalen Jugend- und Bildungsarbeit umset-
zen zu können.  

REFERIERENDE: Bernd de Boer, AWO; 

 Sterenn Coudray, IB (Frankreich); Sonja 

Kienzle, BAG örtlich regionaler Träger der 

Jugendsozialarbeit; Claudia Seibold, BAG 

Evangelische Jugendsozialarbeit.
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Youth social work 
goes mobile(plus) – 
How to strengthen 
international youth 
social work

Thursday, June 5 2014 • 11:00 AM  
Kooperationsverbund Jugendsozial-
arbeit

  HALL 1.1, ROOM Hamburg 3

Kooperationsverbund Jugendsozialar-
beit, an association of youth social work 
organisations, aims to provide access to 
international mobility projects for all 
young people. To this end, the benefits 
of such international projects for disad-
vantaged young people as they transition 
into employment and for youth social 
work itself must be made more visible 
and their value publicly acknowledged.

This event serves to present the results of 
four process-centred development work-
shops that were developed under the 
JiVE initiative, and to discuss the experi-
ences made with the innovative hands-on 
project mobil (plus).

How can the settings and formats of in-
ternational youth work be adapted to the 
requirements of youth social work?

Are there innovative concepts that could 
help to keep a stronger focus on young 
people’s needs and give them access to 
mobility projects that make sense for 
them, especially when it comes to assist-
ing them in entering the labour market?

In an interactive discussion the partic-
ipants will discuss these and other re-
quirements that have to be met in order 
to find suitable formats for disadvantaged 
young people who wish to take part in 
international youth work and education 
activities.

SPEAKERS: Sterenn Coudray, IB (France); 

Sonja Kienzle (Germany); Claudia Seibold 

(Germany); Bernd de Boer (Germany).

Ein Recht auf 
Jugendbeteiligung
Donnerstag, 05.06.2014 • 11:00 Uhr  
Europäisches Jugendforum

  HALLE 6.1, RAUM  Dortmund 2

Das Europäische Jugendforum macht 
sich für die Interessen junger Menschen 
stark: Sie sollen aktiv an politischen 
Entscheidungsprozessen teilhaben und 
demokratische Prozesse mitgestalten 
können. Trotz niedriger Wahlbeteiligung 
und Politikabstinenz junger Menschen 
setzen wir uns dafür ein, dass sie an Wah-
len teilnehmen. Wir sind mit einer Reihe 
von Selbstverpflichtungen an zukünftige 
MdEPs herangetreten und haben sie 
eingeladen, sich für Jugendbelange ein-
zusetzen.

Beteiligung hört aber bei Wahlen nicht 
auf: es geht um eine aktive Einbeziehung 
junger Menschen in ihre Stadt oder Ge-
meinde. Um solche lokale Partizipation 
mit europäischer Perspektive zu fördern, 
haben wir die „Europäische Jugendhaupt-
stadt“ ausgerufen (2014 ist dies Thessalo-
niki). Allerdings braucht es Einbeziehung 
in das demokratische Gemeinwesen auf 
allen Ebenen: Wir unterstützen daher Ju-
gendbeteiligung auf europäischer Ebene 
durch den Strukturierten Dialog.

Im Fachforum werden wir über diese 
verschiedenen Instrumente informieren, 
mit denen wir Jugendbeteiligung voran-
bringen. Mit Blick auf die Ergebnisse der 
Europawahl möchten wir die Möglichkei-
ten einer europaweiten Absenkung des 
Wahlalters auf 16 Jahre diskutieren.

REFERIERENDE: Guoda Lomanaite, 

Vize-Präsident European Youth Forum 

(Litauen); Lloyd Russell-Moyle, Vize-Präsi-

dent European Youth Forum (Irland).

Young people’s right to 
participate
Thursday, June 5 2014 • 11:00 AM  
European Youth Forum (EYF)

  HALL 6.1, ROOM Dortmund 2

The EYF strongly advocates the active 
involvement of young people in deci-
sion-making processes and the exercise 
of democracy. As young people’s interest 
in public affairs in general and elections 
in particular decreases, the EYF encour-
ages them to participate and contribute 
to elections. The EYF drew up its own 
pledges for the European elections which 
it has invited future MEPs to endorse. It 
has also initiated a non-partisan move-
ment called the League of Young Voters. 

Participation is not only about voting, 
it also means to become involved in the 
wider community. To foster local partic-
ipation with a European dimension, EYF 
has launched the European Youth Capital 
initiative. The European Youth Capital for 
2014 is Thessaloniki (Greece), followed 
by Cluj Napoca (Romania) in 2015. 
Community involvement is necessary 
at all levels. EYF strongly supports the 
active involvement of young people at 
the European level via the Structured 
Dialogue. 

During this event EYF representatives 
will describe these instruments to in-
crease youth participation and discuss 
them with participants in the light of the 
May 2014 European election results. Can 
a campaign to lower the voting age to 16 
throughout Europe be the answer?

SPEAKERS: Guoda Lomanaite, Vice-Presi-

dent European Youth Forum (Lithuania);  

Lloyd Russell-Moyle, Vice-President Europe-

an Youth Forum (Ireland).



M
IT

TW
O

C
H

, 0
4.

06
.2

01
4 

 
W

E
D

N
E

SD
A

Y,
 Ju

n
e 

04
 2

01
4

D
O

N
N

E
R

ST
A

G
, 0

5.
06

.2
01

4 
 

TH
U

R
SD

A
Y,

 JU
N

E
 0

5 
20

14
30 Das Fachprogramm Europa auf dem 15. Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag (DJHT)

Situation junger 
Menschen in der Krise 
Europas
Donnerstag, 05.06.2014 • 11:30 Uhr  
JUGEND für Europa

  HALLE 7.1a, RAUM New York 3

Ob die Euro-Krise vorbei ist oder nicht, 
mag dahingestellt sein: Das ohnehin schon 
fragile Selbstverständnis einer Staaten-
gemeinschaft, die so gerne ein global play-
er und ein demokratisches und humanes 
Vorbild sein möchte, ist dennoch nachhal-
tig erschüttert. Viele Jugendliche in der EU 
und darüber hinaus leiden immer noch an 
den Folgen der ökonomischen Struktur-
brüche in vielen Ländern. Auch wenn sich 
die Lage ändern mag, so ist ihnen doch un-
widerruflich ein Stück Lebensperspektive 
genommen worden. Mit der Aussicht auf 
langanhaltende Arbeitslosigkeit gehen Zu-
versicht und Gestaltungskraft verloren, vom 
Vertrauen in die EU ganz zu  schweigen.

Den Auftakt der Veranstaltung bildet ein 
Bericht zur aktuellen Situation Jugend-
licher am Beispiel von Irland, Ungarn, 
Spanien und Deutschland. Wie stark sind 
ihre Möglichkeiten beeinträchtigt, einen 
Job oder eine Ausbildungsstelle zu finden, 
wie wirkt sich die Situation auf das soziale 
und bürgerschaftliches Engagement aus? 
Was kann Europa zur Krisenbewältigung 
beitragen?

Gemeinsam mit Experten der vertretenen 
Nationalstaaten  und einer Vertreterin/
einem Vertreter des Europäischen Jugend-
forums wollen wir dann über die Ursachen, 
Verantwortlichkeiten und Perspektiven 
(in) der Krise debattieren: Wie sind die eu-
ropäischen Beiträge zur Überwindung der 
Krise (z. B. Jugendgarantie) einzuschätzen? 
Vor welchen Herausforderungen steht die 
Kinder- und Jugendhilfe, um in der jetzigen 
Lage für Solidarität einzutreten und sich 
gegen Re-Nationalisierung und einseitige 
Schuldzuweisungen gegen die EU oder 
einzelne Staaten zu engagieren?

REFERIERENDE: Maurice Devlin, Centre for 

Youth Research and Development, National 

University of Ireland (Irland);  Wolfgang 

Gaiser, Deutsches Jugend Institut; Peter Mat-

jašič, Präsident des Europäischen Jugend-

forums (Slowenien);  Bence Ságvári, Eötvös 

Loránd Universität Budapest (Ungarn); 

 Helena Schulz Jimeno, Gewerkschaftsbund 

CCOO (Spanien).

MODERATORIN: Kate Maleike, Deutschland-

funk.

The situation of young 
people in Europe’s crisis
Thursday, June 5 2014 • 11:30 AM  
JUGEND für Europa

  HALL 7.1a, ROOM New York 3

Whether the Euro crisis is over or not is 
a matter of debate; either way, the tradi-
tionally fragile confidence of a commu-
nity of nations that strives to be a global 
player and a model of democracy and 
humanity has been thoroughly shaken. 
Many young people in the EU and be-
yond are still reeling from the effects of 
the breakdown in economic structures in 
many countries.

While the situation will eventually im-
prove, they have had to give up much of 
their optimism for the future. The pros-
pect of long-term unemployment has led 
them to abandon the hope of ever being 
able to shape their own future – not to 
mention their confidence in the EU.

This event will commence with a report 
on the situation currently faced by young 
people in Ireland, Hungary, Spain and 
Germany: To what extent have their 
chances of finding a job or a traineeship 
suffered? How has the situation impacted 
on their willingness to engage in their 
societies and communities? What can 
Europe do to help them overcome the 
crisis?

Then, experts from these countries and 
one representative of the European Youth 
Forum will join in a debate on the causes, 
responsibilities and possible outcomes of 
the crisis.

SPEAKERS: Maurice Devlin, Centre for 

Youth Research and Development, National 

University of Ireland (Ireland); Wolfgang 

Gaiser  (Germany); Peter Matjašič, President 

of the European youth forum (Slovenia); 

Bence Ságvári, Eötvös Loránd (Hungary); 

Helena Schulz Jimeno, federation of trade 

unions CCOO (Spain).

FACILITATOR: Kate Maleike (Germany).

Der Strukturierte Dialog 
wirkt, und wie!?
Donnerstag, 05.06.2014 • 11:30 Uhr  
Koordinierungsstelle zur Umsetzung 
des Strukturierten Dialogs in Deutsch-
land (DBJR)

  HALLE 7.1a, RAUM New York 1

Wer politisch mitmischen will, braucht 
Mittel und Wege, um für seine Vorschläge 
und Forderungen genügend Gehör und 
Unterstützung zu finden. Im Bereich der 
europäischen Jugendpolitik bietet der 
Strukturierte Dialog jungen Menschen in 
der gesamten EU dafür eine Plattform. Er 
sorgt dafür, dass Verantwortliche in Po-
litik und Verwaltung die Anliegen junger 
Menschen ernst nehmen und in ihre 
Diskussionen und Entscheidungsfindung 
einbeziehen – sowohl auf EU-Ebene als 
auch in den Mitgliedstaaten. 

In den vergangenen Jahren hat sich der 
Strukturierte Dialog stark entwickelt. 
Alle 28 EU-Länder und immer mehr 
internationale Jugendorganisationen be-
teiligen sich mit ganz unterschiedlichen 
Ansätzen und viel Engagement an dem 
Prozess. Doch lohnt sich der ganze Auf-
wand überhaupt? Welche Wirkungen hat 
der Strukturierte Dialog bislang erzielt? 
Gemeinsam mit Akteur/-innen, die an 
zentraler Stelle die Umsetzung in Europa 
und Deutschland mitgestalten, werfen 
wir einen Blick „hinter die Kulissen“ des 
Strukturierten Dialogs und diskutieren 
gemeinsam mit dem Publikum, wo die 
Probleme, aber auch die Potenziale dieses 
Jugendbeteiligungsansatzes liegen.

REFERIERENDE: Jerry Den Haan, Europäi-

sches Jugendforum (Niederlande); Tobias 

Köck, Deutscher Bundesjugendring; Ralph 

Schroeder, Ministère de l’Éducation natio-

nale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Luxem-

burg; Thomas Thomer, Bundesministerium 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
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The Structured Dialogue 
works, and it works well!
Thursday, June 5 2014 • 11:30 AM 
Coordination Office for the implemen-
tation of the Structured Dialogue in 
Germany

  HALL 7.1a, ROOM New York 1

Those who want to influence policy and 
have their suggestions and demands 
heard need the right resources and access 
to the right channels. In the context of 
European youth policy, the Structured 
Dialogue offers young people across the 
EU an opportunity to do exactly that. 
The Structured Dialogue ensures that 
key decision-makers in politics and ad-
ministrative bodies take young people’s 
concerns seriously and take their needs 
into account in their discussions and 
decision-making processes, both at the 
EU level and in the Member States.

The Structured Dialogue has changed 
profoundly in recent years. Today, all 28 
EU Member States and a rising number 
of international youth work organisations 
are involved in the process via a wide 
range of approaches and a considerable 
amount of commitment. But is all that 
hard work really worth it? What has 
the Structured Dialogue achieved so 
far? Stakeholders who are influential in 
shaping the Structured Dialogue’s imple-
mentation in Europe and Germany will 
join the audience in discussing what is 
happening behind the scenes, and where 
the challenges and potentials of the 
Structured Dialogue lie.

SPEAKERS: Jerry Den Haan, European 

Youth Forum (Netherlands); Tobias Köck 

(Germany); Ralph Schroeder, Ministère de 

l’Éducation nationale, de l’Enfance et de 

la Jeunesse (Luxemburg); Thomas Thomer 

(Germany).

Interkulturell und 
originell unterwegs im 
Kindergarten
Donnerstag, 05.06.2014 • 12:00 Uhr  
Bildungsakademie des JugendSozial-
werk Nordhausen e. V.

  HALLE 1.1, RAUM Hamburg 2

Im Interview und direktem Erfahrungs-
austausch in Bild und Farbe, stellen  Nadja 
Gropp und Susanne Ratsfeld als Projekt-
verantwortliche für den Europäischen 
Freiwilligendienst im JugendSozialwerk 
Nordhausen e. V. ihnen unsere interkul-
turelle Arbeit mit Europäischen Freiwilli-
gen speziell im Bereich Kindergarten vor. 
Zur Verstärkung unserer Runde begleiten 
uns zwei Europäische Freiwillige, die 
bei uns ihren Europäischen Freiwilli-
gendienst absolvieren, als Experten in 
eigener Sache.

REFERIERENDE: Nadja Gropp; Susanne 

Ratsfeld, JugendSozialwerk Nordhausen e. 

V. Bildungsakademie.

Innovative intercultural 
activities in kinder-
gartens
Thursday, June 5 2014 • 12:00 PM 
Bildungsakademie des JugendSozial-
werk Nordhausen e. V.

  HALL 1.1, ROOM Hamburg 2

This event involves an interview plus 
an audio-visual presentation by Nadja 
Gropp and Susanne Ratsfeld, European 
Voluntary Service project managers at 
Jugendsozialwerk Nordhausen e. V., on 
their intercultural activies with Europe-
an volunteers who have been placed in 
kindergartens. They are accompanied 
by two EVS volunteers who will report 
on their placements from their personal 
perspective.

SPEAKERS: Nadja Gropp; Susanne  Ratsfeld 

(Germany).
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Europa aktiv 
mitgestalten und 
berufliche Perspektiven 
gemeinsam entwickeln.  
Ein grenzüber schrei-
tendes Jugendprojekt 
unter Anleitung 
von angehenden 
Erzieherinnen und 
Erziehern

Donnerstag, 05.06.2014 • 12:00 Uhr  
Fachschule Sozialpädagogik der Be-
rufsbildenden Schulen Ritterplan, Göt-
tingen und London Borough of Bexley 
Integrated Youth Service, London/UK

  HALLE 1.1, RAUM Hamburg 4

Hochmotiviert und mit Unterstützung 
von Lehrer/-innen und Jugendbetreu-
er/-innen initiierten und betreuten zehn 
Fachschüler/innen als angehende Er-
zieher/-innen eine Begegnung zwischen 
Jugendlichen aus London und Jugendli-
chen aus Göttingen im Oktober 2012. 

Mit den Themen Demokratie im Alltag 
und Jugendarbeitslosigkeit entstand ein 
sehr spannendes bilaterales Jugendpro-
jekt, das vielschichtige Lernprozesse auf 
formaler und nicht-formaler Ebene in 
Gang setzte und zu erstaunlichen Ergeb-
nissen führte. Wie bereiteten sich die 
Fachschüler/-innen auf die Begegnung 
vor? Wie wurden sie dabei unterstützt? 
Welche Methoden wurden zur Umset-
zung der Themen angewandt? Welchen 
Nutzen konnten die Jugendlichen aus 
dieser Begegnung ziehen und was nah-
men die angehenden Erzieher/-innen 
für ihr weiteres Berufsleben mit? Was 
konkret bedeutet die Teilnahme an 
einem europäischen Jugendprojekt für 
die Qualifizierung von Erzieher/-innen? 
Wie kann das Thema Europa in der  Er-
zieher/-innen-Ausbildung verankert und 
weiter ausgebaut werden? Diese und 
noch weitere Fragen sollen mit Vertre-
ter/-innen aller am Projekt beteiligten 
Gruppen in diesem Forum beantwortet 
werden.

REFERIERENDE: Meike Hommel; Kathrin 

Bittner-Szaukellis, Fachschule Sozial-

pädagogik der Berufsbildenden Schulen 

 Ritterplan; Tony Ball und Julie Hayward 

London Borough of Bexley Integrated Youth 

Service (England).

Actively shaping 
Europe and creating 
professional 
perspectives together. 
A cross-border youth 
project monitored by 
trainee educators
Thursday, June 5 2014 • 12:00 PM  
Fachschule Sozialpädagogik der Be-
rufsbildenden Schulen Ritterplan, Göt-
tingen and London Borough of Bexley 
Integrated Youth Service, London/UK

  HALL 1.1, ROOM Hamburg 4

In October 2012, ten highly motived 
trainee educators organised a trip for and 
accompanied a group of young people 
from London and Göttingen, supervised 
by their teachers and a group of youth 
workers, on an international exchange.

Having chosen democracy in daily 
life and youth employment as priority 
themes, the exchange became a highly 
inspiring bilateral youth project that trig-
gered a wide range of formal and non-for-
mal learning processes and led to some 
astonishing outcomes. At this event, 
representatives from all groups involved 
in this project will discuss these and oth-
er questions with the audience: How did 
the trainees prepare for the challenge? 
What support did they receive? What 
methods did they apply to encourage 
the participants to talk about the chosen 
themes? What benefits did the exchange 
offer to the young participants, and what 
lasting effects did this project have on the 
trainee educators’ personal and career 
prospects? In what way can participat-
ing in a European youth project benefit 
young educators in training? How can 
Europe as a subject be mainstreamed in 
the curriculum for trainee educators?

SPEAKERS: Meike Hommel; Kathrin 

 Bittner-Szaukellis (Germany); Tony Ball and 

Julie  Hayward London Borough of Bexley 

 Integrated Youth Service (UK).

Jugendpolitische 
Zusammenarbeit mit 
der Türkei – Stärkung 
der Zivilgesellschaft? 
Eine Innensicht

Donnerstag, 05.06.2014 • 12:15 Uhr  
JUGEND für Europa, IJAB – Fachstelle 
für Internationale Jugendarbeit der 
Bundesrepublik Deutschland e.V.

  HALLE 7.3a, RAUM Berlin 2

Die politische und gesellschaftliche Ent-
wicklung in der Türkei verändert sich 
in den letzten Jahren rasant. Reformen, 
auch im Jugendbereich, stehen Protesten 
und staatlicher Gewalt wie 2013 rund um 
die Bebauung des Gezi-Parks gegenüber. 
Das öffentliche Interesse in Europa ist 
groß. Gerade in Deutschland – Heimat 
für rund drei Millionen Menschen türki-
scher Herkunft – werden die Entwicklun-
gen aufmerksam beobachtet. 

Wir nehmen dies zum Anlass, um über 
die Veränderungen und den Status quo 
im Jugendbereich zu informieren. Nicht 
aus unserer Perspektive, sondern aus 
türkischer Innensicht: Vertreter/-innen 
der Zivilgesellschaft werden von ihren 
Aktivitäten berichten, die (internationa-
le) Jugendarbeit und Jugendstrukturen in 
der Türkei auf- und auszubauen. 

Besonderes Augenmerk gilt der Rolle, die 
der internationale Jugend- und Fachkräf-
teaustausch hierbei spielen kann. Können 
internationale Kontakte das Engagement 
junger Menschen beim Aufbau zivilge-
sellschaftlicher Strukturen motivieren 
und unterstützen? Welche Rolle spielt die 
internationale jugendpolitische Zusam-
menarbeit und welchen Beitrag können 
deutsche Partner hier liefern?

REFERIERENDE: Ufuk Atalay, Youth for 

Understanding Turkey (Türkei); Özgehan 

čenyuva, Jugendarbeiter und Mitglied des 

Pools europäischer Jugendforscher des EU-

CoE Youth Partnership (Türkei).
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Youth policy cooper-
ation with Turkey  – 
Has it benefitted civil 
society? An inside 
report.
Thursday, June 5 2014 • 12:15 PM  
IJAB - International Youth Service of the 
Federal Republic of Germany

  HALL 7.3a, ROOM Berlin 2

Turkey’s political and social development 
has accelerated enormously in recent 
years. Reforms in many areas including 
youth are mirrored by protests and shows 
of government force, as exemplified by 
the 2013 protests against the redevelop-
ment of Gezi Park in Istanbul.

The Turkish public is greatly interested 
in Europe, especially in developments in 
Germany, home to three million people 
of Turkish descent. This event is an oc-
casion to report on the current situation 
and the changes taking place in the youth 
field in Turkey, however not from our 
perspective, but from that of a Turkish 
insider.

Representatives of Turkish civil society 
will report on their efforts to develop 
and strengthen (international) youth 
work and youth structures in Turkey. 
Special attention will be given to the role 
that international exchange schemes for 
young people and experts can play in this 
process. Can international links motivate 
and support young people in joining the 
movement to build civil society struc-
tures? What role does international youth 
policy cooperation play in this context, 
and how can German partners contrib-
ute?

SPEAKERS: Ufuk Atalay, Youth for Under-

standing Turkey (Turkey); Dr. Özgehan 

čenyuva, youth worker and member of the 

pool of European youth researchers of the 

EU-CoE Youth Partnership (Turkey).

Lern- und 
Arbeitsaufenthalte für 
junge Arbeitslose in 
Frankreich im Rahmen 
von MYK4international: 
ein Kooperationsprojekt 
des IKAB-Bildungswerks 
und des Jobcenters 
Mayen-Koblenz
Donnerstag, 05.06.2014 • 12:30 Uhr  
JUGEND für Europa, IKAB-Bildungs-
werk, Jobcenter Mayen-Koblenz

  HALLE 1.1, RAUM Hamburg 3

Ausbildungs- und Beschäftigungschan-
cen für benachteiligte junge Menschen 
durch transnationalen Austausch erfolg-
reich verbessern: „MYK4international“ 
zeigt beispielhaft, wie auf Initiative 
eines Jobcenters in einem nationalen 
Projektverbund (bestehend aus einem 
Träger der außerschulischen politischen 
Bildung, Einrichtungen der beruflichen 
Weiterbildung und Ausbildung sowie 
weiteren Jobcentern) ein innovatives 
transnationales Mobilitätsprojekt für ar-
beitslose benachteiligte Jugendliche und 
junge Erwachsene durchgeführt wird. 

Neben dem Erwerb berufsspezifischer 
Kompetenzen liegt die Stärke des Pro-
jekts vor allem in der Vermittlung von 
überfachlichen Kompetenzen: Im Rah-
men angeleiteter Lern- und Arbeitsauf-
enthalte in Frankreich bekommen junge 
SGBII Empfänger die Möglichkeit, ihre  
fremdsprachlichen, interkulturellen und 
sozialen Kompetenzen zu entwickeln 
und zu vertiefen. Ein Einblick in den 
arbeitsmarktlichen Handlungsansatz und 
die Projektumsetzung aus der Sicht der 
beteiligten Akteure.

„MYK4international“, wird im Rahmen 
des IdA-Programms „Integration durch 
Austausch“ durch das Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales, den Europä-
ischen Sozialfonds, das Ministerium für 
Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demo-
grafie des Landes Rheinland-Pfalz sowie 
die Jobcenter Mayen-Koblenz, Neuwied 
und Ahrweiler gefördert.

REFERIERENDE: Annette Mütter, IKAB- 

Bildungswerk; Sandra Reith, Christoph 

Kretschmer, Jobcenter Mayen-Koblenz;  

Petra Rosay, INFA Europe (Frankreich).

Educational and 
working trips to France 
for unemployed young 
people: A joint project 
by IKAB-Bildungswerk 
and Mayen-Koblenz job 
center
Thursday, June 5 2014 • 12:30 PM  
JUGEND für Europa, IKAB-Bildungs-
werk, Jobcenter Mayen-Koblenz

  HALL 1.1, ROOM Hamburg 3

Successfully improving training and 
employment opportunities for disadvan-
taged young people through cross-border 
exchanges: “MYK4international” is an 
innovative cross-border mobility project 
for unemployed, disadvantaged young 
people and adults.

The project was initiated by a job cen-
tre that is part of a national network of 
project partners (including a political 
education organisation and other job 
centres). Besides learning professional 
and occupational skills, the unemployed 
young participants benefited especially 
from the opportunity to develop lan-
guage, intercultural and social skills while 
working and studying in France. The 
presentation will also focus on the labour 
market implications of the project and its 
success factors as seen by the participat-
ing organisations. 

“MYK4international” receives support 
under the ‘Integration durch Austausch’ 
(Integration through exchange) pro-
gramme of the Federal Ministry of 
Labour and Social Affairs, the European 
Social Fund, the Ministry of Social Af-
fairs, Labour, Health and Demography 
of Rhineland-Palatinate, and the job 
centres in Mayen-Koblenz, Neuwied and 
 Ahrweiler.

SPEAKERS: Annette Mütter (Germany); 

Sandra Reith, Christoph Kretschmer 

 (Germany); Petra Rosay, INFA Europe  

 (France).
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Jugendarbeitslosigkeit 
in Europa: 
Handlungsbedarfe für 
die deutsche Kinder- 
und Jugendhilfe
Donnerstag, 05.06.2014 • 13:00 Uhr  
AGJ-Fachausschuss II „Kinder- und 
Jugend(hilfe)politik in Europa“

  HALLE 6.1, RAUM Dortmund 2

Die Zuwanderung nach Deutschland, 
insbesondere aus den von Jugendarbeits-
losigkeit stark betroffenen Ländern wie 
Spanien, Griechenland und Portugal, hat 
stark zugenommen.

Politik und Wirtschaft müssen zwar die 
notwendigen Rahmenbedingungen 
schaffen sowie Ausbildungsplätze und 
andere Qualifizierungsmöglichkeiten 
anbieten. Darüber hinaus sollten die nach 
Deutschland kommenden Jugendlichen 
bei ihren ersten Schritten in einem frem-
den Land durch gezielte Angebote der 
Kinder- und Jugendhilfe begleitet und 
beraten sowie ihnen langfristig Perspekti-
ven aufgezeigt werden. Noch schwieriger 
gestaltet sich das „Fuß-Fassen“ in einem 
fremden Land für Jugendliche, die in kei-
nem Förderprogramm eingebunden sind. 
In diesen Fällen können neben präven-
tiven auch problemorientierte Ansätze 
der Kinder- und Jugendhilfe erforderlich 
werden.

Welche Erfahrungen in einzelnen Feldern 
der Kinder- und Jugendhilfe bisher auf-
grund der zunehmenden Zuwanderung 
der von Arbeitslosigkeit betroffenen 
Jugendlichen gemacht wurden, welche 
Problemlagen und daraus resultierenden 
Handlungsbedarfe sowie Potenziale und 
Grenzen für die deutsche Kinder- und 
Jugendhilfe erwachsen, soll im Rahmen 
dieses Vortrages skizziert werden.

REFERIERENDE: Walter Würfel, Kooperati-

onsverbund Jugendsozialarbeit.

MODERATOR: Hans-Georg Wicke, AGJ-Fach-

ausschuss II „Kinder- und Jugend(hilfe)

politik in Europa“

Youth unemployment 
in Europe: Challenges 
for the child and youth 
services community
Thursday, June 5 2014 • 01:00 PM  
AGJ subcommittee II: ‘Child and youth 
(welfare) policy in Europe’

  HALL 6.1, ROOM Dortmund 2 

Immigration to Germany is on a sharp 
rise, especially from countries that have 
been severely hit by youth unemploy-
ment such as Spain, Greece and Portugal. 
Politicians and the private sector are 
challenged to create the necessary frame-
works and offer vocational training and 
other qualification opportunities. 

The young people who come to Germa-
ny also require support on arrival in the 
shape of specific child and youth welfare 
services and counselling on their long-
term future. Young people who have no 
access to a support programme find it 
even more difficult to gain a foothold 
in a strange country. This is where both 
preventive and problem-oriented child 
and youth welfare services may come 
into play.

This lecture will focus on the lessons 
learnt by child and youth services in 
connection with the rise in young unem-
ployed immigrants, the challenges that 
are encountered, the need for action this 
produces, and the potential and limita-
tions of Germany’s child and youth ser-
vices community.

SPEAKERS: Walter Würfel (Germany).

FACILITATOR: Hans-Georg Wicke (Germany), 

AGJ subcommittee II: ‘Child and youth (wel-

fare) policy in Europe’
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MARKTPLATZ EUROPA
EUROPEAN   MARKETPLACE
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Marktplatz  
Europa European 

Market-
place

JUGEND für Europa

JUGEND für Europa unterstützt seit 25 Jahren die europäische 
Integration in Deutschland und Europa, vor allem durch die För-
derung der Mobilität von jungen Menschen und Fachkräften sowie 
der jugendpolitischen Zusammenarbeit in Europa.

Seit dem 1. Januar 2014 sind wir eine der vier Nationalen Agen-
turen für das EU-Programm Erasmus+ in Deutschland. Wir 
realisieren und begleiten Projekte für Fachkräfte der Jugendhilfe, 
für Entscheidungsträger, Forscher und für engagierte Jugendliche. 
Wir kooperieren mit einer Vielzahl von kompetenten nationa-
len und internationalen Partnern. Wir arbeiten im Auftrag des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
 (BMFSFJ) und der EU-Kommission. 

 www.jugendfuereuropa.de

Respekt e. V.: Alternativen im Umgang mit  Aggressionen

Die Grundlage für positive und gelingende zwischenmenschliche 
Beziehungen sind gegenseitige Wertschätzung und Respekt. Der 
Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der Vermittlung sozialer und per-
sönlicher Kompetenzen.

Wir bieten Menschen Alternativen, die Probleme im Umgang mit 
Aggressionen und Konflikten haben. Neben unserer beratenden 
Tätigkeit arbeiten wir direkt mit Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen in Kursen, Trainings und Elterncoachings. Gemeinsa-
me Grundwerte wie Respekt, Toleranz und Anerkennung werden 
gelebt und die gleichberechtigte gesellschaftliche Partizipation 
steht im Vordergrund. Für Erwachsene, die im sozialpädagogi-
schen Bereich tätig sind, bieten wir Fort- und Weiterbildungen 
an. Die Gewaltprävention steht dabei im Vordergrund. Für Un-
ternehmen bieten wir Teambuilding, Kommunikationstraining, 
Stressmanagement und Konfliktmanagement für Auszubildende, 
Betriebsräte und Arbeitsgruppen.

  www.respekt-ev.com

Der Marktplatz Europa ist Teil der Fachmesse des 15. DJHT und 
wird zum Treffpunkt für alle, die sich für eine europäische Zu-
sammenarbeit interessieren oder diese bereits praktizieren.  
Sie finden den Marktplatz Europa in Messehalle 3.

Geboten werden konkrete Projektbeispiele, ein lebendiges Büh-
nenprogramm, Informationen und Beratung zu Erasmus+, dem 
neuen EU-Programm für Bildung, Jugend und Sport und vor 
allem viel Raum für Kommunikation.

Die Aussteller auf dem Marktplatz Europa sind:
The European Marketplace, part of the 15th DJHT, is a meeting 
place for all those who are interested in European cooperation or 
are already active in this area.

The European Marketplace can be found in Hall 3, with pro-
ject exhibitions, a lively stage programme plus information and 
advice on Erasmus+, the EU’s new programme for education, 
training, youth and sport – and of course lots of opportunities to 
meet and talk.

The exhibitors at the European Marketplace are:

JUGEND für Europa

JUGEND für Europa, Germany’s National Agency for the EU 
programme Erasmus+ YOUTH IN ACTION and a centre for 
European youth policy and youth work, has supported European 
integration for 25 years, particularly by promoting the mobility 
of young people and experts as well as youth policy cooperation 
across Europe. European youth work and youth policy are more 
crucial than ever, for Europe needs European solutions that are 
translated into practice at the national level.

In this capacity, the agency is responsible for implementing 
Erasmus+ YOUTH IN ACTION in Germany. As from 1 Jan-
uary 2014 we are one of the four National Agencies for the EU 
Programme Erasmus+ in Germany. We implement and support 
projects for child and youth services experts, decision-makers, 
researchers, and young people who are active in this field. We 
collaborate with a large number of respected national and inter-
national partners. We work on behalf of the Federal Ministry for 
Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth (BMFSFJ) 
and the European Commission.

Âwww.jugendfuereuropa.de
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aktuelles forum nrw e. V.

Das aktuelle forum nrw (af) will die demokratische Gesellschaft 
stärken und weiterentwickeln. Das af ist ein gemeinnütziger Ver-
ein der politischen Bildung, anerkannter Träger der Jugendhilfe. 
Es ist dem Leitmotiv aus seiner Entstehungszeit „Mehr Demokra-
tie wagen“ verpflichtet. In Veranstaltungen und Projekten stellen 
wir uns kontroversen Themen aus Politik, Kultur und Gesell-
schaft. Wir engagieren uns für mehr soziale Gerechtigkeit. Im 
Ruhrgebiet verwurzelt arbeiten wir landesweit und international.

Als dynamischer Träger arbeitet das af mit innovativen Metho-
den. Wir denken quer, durchbrechen Gewohntes, verbinden 
Welten und ermöglichen Dialoge. Das af ist anerkannter Träger 
der Jugend- und Erwachsenenbildung und seit mehr als 15 Jah-
ren in der internationalen Projektarbeit aktiv. Einen besonderen 
Schwerpunkt bilden europäische Handwerkprojekte mit jungen 
Menschen in der Berufsausbildung und Berufsvorbereitung aus 
NRW, aktuell im Rahmen des XENOS-Projektes „young workers 
for europe“. Es wurden bisher zahlreiche Einsätze in Kooperation 
mit Jugendberufshilfen an unterschiedlichen Orten der Erinne-
rung und Gedenkstätten aber auch an sozialen Projekten in Euro-
pa durchgeführt.

 www.aktuelles-forum.de

XENOS Projektverbund „QuarteT“ (bfw-Saarbrücken) 
QuarteT – Quartiere eröffnen Teilhabe

QuarteT wird von Anfang 2012 bis Ende 2014 als XENOS Projekt 
von der Fachstelle Antidiskriminierung & Diversity Saar (bfw) in 
Kooperation mit dem Jugendamt Regionalverband Saarbrücken, 
der Gemeinde Schmelz und dem Verband saarländischer Jugend-
zentren in Selbstverwaltung e. V. (juz-united) durchgeführt.

Ziel des Projektes ist die Verbesserung der Teilhabe von Jugend-
lichen an gesellschaftlichen Strukturen (Arbeitsmarkt, Bildung, 
Zivilgesellschaft) in verschiedenen Sozialräumen und die Imple-
mentierung einer diskriminierungsbewussten, sozialraumorien-
tierten Jugendarbeit unter Beteiligung aller relevanten Sozialrau-
makteurInnen. Dazu arbeiten wir einerseits mit Jugendlichen, 
andererseits geht es uns aber darum, auch die AkteurInnen in 
den Strukturen vor Ort mit einzubeziehen. In Zusammenarbeit 
mit z.B. örtlichen Vereinen, Schulen oder auch ArbeitgeberInnen 
suchen wir gemeinsam nach neuen Wegen, um Jugendlichen 
Zugänge zu ermöglichen, die ihnen bisher verschlossen waren. 
Mit Kampagnen, wie der saarlandweiten Kampagne „Was für ein 
Vorbild sind Sie?“, möchte der Projektverbund das öffentliche 
Bewusstsein für diskriminierende Haltungen und Strukturen 
schärfen sowie strukturelle und individuelle Reflexion und Ver-
änderungen anregen.

   www.bfw.de

Stadt Hannover - Zusammenarbeit mit Eltern

Die Stadt Hannover ist ein starker Standort für die  Programme 
„Rucksack in der Kita“ und „Familienzentren“. Über das gesamte 
Stadtgebiet verteilt gibt es 31 Familienzentren und 44 Rucksack-
kitas. Mit beiden Programmen werden die Ziele verfolgt, für 
Eltern den Zugang in Kindertagesstätten zu erleichtern, die 
Bildungschancen für Kinder zu erhöhen und Kitas in den 
 Sozialraum zu öffnen. Mit der Förderung von Teilhabe und Se-

aktuelles forum nrw e. V.

aktuelle forum nrw (af), a non-profit civic education associa-
tion and recognised child and youth welfare organisation, aims 
to strengthen and develop democratic structures in society. Its 
motto is “Mehr Demokratie wagen” (Dare more democracy), 
reflecting the famous words uttered by Willy Brandt in 1969. af 
organises events and projects that focus on controversial issues 
in politics, culture and society and strives to create greater social 
justice. The organisation is domiciled in the Ruhr region yet oper-
ates throughout Germany and beyond.

af prefers to work with innovative methods that involve lateral 
thinking, unusual approaches, new target groups and creative 
dialogue. A recognised provider of youth and adult education, the 
organisation has run international projects for over 15 years, no-
tably a series of European craft and trade projects involving young 
North Rhine-Westphalians who are in a vocational training pro-
gramme, one of which is the XENOS project “young workers for 
europe”. In cooperation with vocational assistance organisations 
af offers a large number of activities at various memorial sites, as 
well as a series of welfare projects in Europe.

Âwww.aktuelles-forum.de

AUSWÄRTS ZUHAUSE c/o Verband der Kolpinghäuser 
e. V.

Are there no vocational training opportunities nearby? Are voca-
tional training seminars being taught in another city? Is the vo-
cational college too far away? Is a move to another town the only 
way to complete a vocational training course?

This is where Jugendwohnen – youth accommodation – comes 
in. Youth accommodation offers young people aged 14 to 27 
a place to stay, eat and benefit from socioeducational support. 
There are furnished single and double rooms in 550 youth ac-
commodation centres across Germany that offer a place to stay 
for more than 200,000 young people every year. Experts are on 
hand to assist the residents in coping with everyday life, making 
friends with other young people, and completing their vocational 
training courses and succeeding in their jobs.

Âwww.auswaerts-zuhause.de

Federal Forum for Child and Youth Travel

The Federal Forum for Child and Youth Travel is the umbrella 
organisation for child and youth travel in Germany. Its members 
include other nationwide umbrella organisations, associations 
and clubs, all of which share a set of quality criteria for child 
and youth travel that they continually improve and update. The 
Federal Forum for Child and Youth Travel offers a space where 
members can hold discussions and exchange ideas. The members’ 
primary shared goal is quality assurance. The Federal Forum is a 
recognised non-profit organisation.

Âwww.bundesforum.de
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miprofessionalität und dem Ansatz „Eltern für Eltern“ werden 
(verborgene) Ressourcen von Eltern aktiviert und – vor allem für 
Mütter – berufliche Perspektiven eröffnet.

   http://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Soziales/

Internationale Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd)

Seit mehr als 60 Jahren organisieren die ijgd Freiwilligendienste 
im In- und Ausland und betreuen jährlich mehr als 5.000 Freiwil-
lige in den unterschiedlichen Diensten. Die Einsatzfelder liegen 
vor allem im sozialen, ökologischen, politischen Bereich und in 
der Denkmalpflege.

Die Freiwilligen erhalten durch ihren Dienst bei ijgd die Chance, 
ihre eigenen Potenziale und Talente zu entdecken und über ihren 
bisherigen Horizont hinaus zu blicken. Mit den Projekten will 
der Verein außerdem zu einem respektvollen Umgang mit der 
Natur und einem bewussten Konsumieren der uns zur Verfügung 
stehenden Ressourcen anregen. Die Freiwillige werden ermutigt, 
eigenverantwortlich Entscheidungen zu treffen oder sich für (be-
nachteiligte) gesellschaftliche Gruppen einzusetzen.

Die Arbeit von ijgd wird von sechs Geschäftsstellen und deren 
Regionalbüros aus organisiert. Ein ehrenamtlicher Vorstand wacht 
über die Geschicke des Vereins. Die ijgd bestehen aus einem Bun-
desverein, an den 13 Landesvereine angeschlossen sind. Sie sind 
alle als gemeinnützige Vereine anerkannt. Die ijgd sind sowohl 
parteipolitisch als auch konfessionell unabhängig. Was einst klein 
in Hannover – von Schülern initiiert – begann, ist mittlerweile zu 
einer Fachorganisation für Freiwilligendienste herangewachsen.

   www.ijgd.de 

BundesForum Kinder- und Jugendreisen

Das BundesForum Kinder- und Jugendreisen e. V. ist die Dach-
organisation für den Bereich des Kinder- und Jugendreisens in 
Deutschland. In ihm zusammengeschlossen sind bundesweite 
Dachverbände, Träger und Vereine, die ihrer Arbeit gemeinsame 
Qualitätskriterien für Kinder- und Jugendreisen zugrunde legen 
und ständig weiterentwickeln.

Das BundesForum Kinder- und Jugendreisen e. V. bietet die 
Plattform für trägerübergreifende Diskussionen und Innovationen. 
Gemeinsames Anliegen ist insbesondere die Qualitätssicherung.  
Das BundesForum ist als gemeinnützig anerkannt.

 www.bundesforum.de

Servicebüro Jugendmigrationsdienste

Die Jugendmigrationsdienste ( JMD) beraten und begleiten 
deutschlandweit junge Menschen mit Migrationshintergrund 
zwischen 12 und 27 Jahren. Das Servicebüro Jugendmigrations-
dienste zeichnet sich bundesweit für die Öffentlichkeitsarbeit der 
vom BMFSFJ geförderten 430 JMD verantwortlich. Ergänzend 
bietet das Servicebüro eine JMD-Onlineberatung an, um die 
Ziele „Verbesserung von Integrationschancen“ und „Förderung 
der Chancengerechtigkeit“ auch virtuell umzusetzen. Modellhaft 
richtet sich die Onlineberatung ebenfalls an junge Menschen in 
der Türkei, die nach Deutschland zuwandern werden.

    www.bagejsa.de

European Forum for Social Education (EFFSE)

The European Forum for Social Education (EFFSE) is com-
mitted to an individualised, output-oriented form of education. 
Various organisations in Germany, Portugal, Estonia and Norway, 
each with their own structures and sources of funding, collab-
orate within EFFSE to promote and develop social education 
concepts, create a European framework for these concepts, and 
enable young people from socially disadvantaged backgrounds to 
experience social education in a variety of projects. EFFSE sup-
ports research projects, draws up recommendations for European 
social education projects that focus on individual education, and 
organises expert conferences. EFFSE believes that education and 
learning needs to be approached from a non-formal, multidi-
mensional angle so that children and young people can directly 
benefit from their own learning process and become independent 
agents of their own education. At the heart of EFFSE’s vision is 
the implementation of the right to education and personal devel-
opment.

Âwww.effse.eu

Fahrten-Ferne-Abenteuer gGmbH

FFA organises adventure-learning-centred holidays for children 
and young people to destinations in Germany and abroad and 
is the official travel organisation for Pfadfinderbund Welten-
bummler e. V., which is part of the Scouting movement. FFA 
is a recognised independent child and youth welfare provider 
in accordance with Section 75 of the German Child and Youth 
Services Act (Book 8 of the Social Code). Its portfolio contains 
several attractive holiday options for various age groups ranging 
from 7 to 18. The organisation also encourages young people to 
participate in voluntary projects by, e. g., training them to become 
youth group leaders and inviting them to join the Scouting move-
ment. Its unusual adventure trips are open to adventurous young 
people in all of the German-speaking countries. FFA employs 
qualified, experienced group leaders, a guarantee of an interesting 
and enjoyable stay in natural surroundings.

Â fahrten-ferne-abenteuer.de

GO EUROPE LKJ Sachsen Anhalt

GOEUROPE! Europäisches Jugend Kompetenz Zentrum 
Sachsen-Anhalt is the port of call for young people who wish to 
know more about European mobility and support programmes 
as well as for teaching young people across the state of Saxo-
ny-Anhalt more about Europe and European issues. The centre is 
funded by the state association for cultural education for children 
and young people as well as by the European Social Fund and the 
state of Saxony-Anhalt under the Sachsen-Anhalt Interregional 
programme. Its aim is to improve the employability and profes-
sionalism of young residents of Saxony-Anhalt by teaching them 
about Europe. GOEUROPE!’s primary target group consists of 
young state residents aged 15–27, yet its projects and activities 
are also designed for multipliers working in administration, poli-
tics and youth work.

Âwww.goeurope-lsa.de
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AUSWÄRTS ZUHAUSE c/o Verband der Kolpinghäuser e. V.

Gibt es in der näheren Umgebung keinen Ausbildungsplatz? 
Wird der Berufsschulunterricht blockweise in einer anderen Stadt 
erteilt? Ist die Berufsfachschule weiter entfernt? Ist ein Umzug in 
eine andere Stadt die einzige Möglichkeit zur beruflichen Ausbil-
dung? Dann ist das Jugendwohnen genau das Richtige!

Einrichtungen des Jugendwohnens bieten für Jugendliche zwi-
schen 14 und 27 Jahren Unterkunft, Verpflegung und sozialpä-
dagogische Begleitung. In ganz Deutschland stellen mehr als 
550 Jugendwohnheime möblierte Einzel- oder Doppelzimmer 
zur Verfügung, die jedes Jahr von mehr als 200.000 jungen Men-
schen genutzt werden. Eine individuell abgestimmte Begleitung 
unterstützt die Jugendlichen dabei, im neuen Alltag klar zu kom-
men, Kontakt zu anderen Leuten zu finden und die Ausbildung/ 
den Berufsalltag erfolgreich zu meistern.

 www.auswaerts-zuhause.de

Horizonte – Gemeinnützige Schul- und 
Gruppenfahrten GmbH

Wir sind seit 1982 Spezialisten für Jugendgruppenreisen und 
Klassenfahrten. Entsprechend unseres Status als gemeinnützige 
Gesellschaft ist unser Unternehmenszweck klar formuliert. Parti-
zipation auf Reisen ist seit der Gründung eine unserer Leitlinien. 
„Reisen“ soll im Einklang mit der Umwelt stehen und darüber 
hinaus soziales Lernen fördern. In diesem Sinne sind wir spezi-
alisiert auf Unterkünfte und Reisen für Jugendgruppen. Über 
30 Jahre Geschäftstätigkeit schaffen Professionalität. Diese wert-
volle Erfahrung möchten wir nicht allein nutzen, deshalb richten 
wir uns mit unseren Angeboten gezielt an Sie als Gruppenleiter 
und Lehrer.

   http://www.horizonte-reisen.de

Internationale Bund (IB)

Der Internationale Bund (IB) ist mit seinem Verein und seinen 
Gesellschaften einer der großen Anbieter der Jugend-, Sozial- und 
Bildungsarbeit in Deutschland. Mehr als 11.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter unterstützen in 700 Einrichtungen an 300 Orten 
jährlich über 350.000 Jugendliche und Erwachsene. Sie helfen bei 
der persönlichen und beruflichen Lebensplanung mit zahlreichen 
Dienstleistungen und Serviceangeboten. Parteipolitisch und 
konfessionell unabhängig hat der IB sich seit seiner Gründung 
1949 das Ziel gesetzt, „Menschen zu helfen, sich in Freiheit zu 
entfalten, ihr Leben selbst zu gestalten, sich in die Gesellschaft 
einzugliedern, persönliche Verantwortung zu übernehmen und 
die gesellschaftliche Entwicklung tätig mitzugestalten“, „Bereit-
schaft zu wecken zu sozialem Dienst am Einzelnen und für die 
Gesellschaft“, „internationale Verständigung und Zusammenar-
beit zu fördern und zu verwirklichen“. Diesen Grundsätzen ist 
der Verband bis heute treu geblieben. Betreuen, Bilden, Brücken 
bauen, unter diesem Leitmotiv organisiert der IB Hilfe für Mit-
menschen.

   www.internationaler-bund.de

Horizonte gemeinnützige Schul- und Gruppenfahrten 
GmbH

Established in 1982, we are a specialist, non-profit organisation 
for youth group and school group travel. Participatory travel has 
been our philosophy from the very beginning. Travelling should 
be environmentally sound and encourage the development of 
social skills. We specialise in organising accommodation and 
travel specifically for groups of young people and have 30 years 
of professional experience in this field. We would like to invite 
you, group leaders and teachers, to benefit from our proven track 
record.

Âwww.horizonte-reisen.de

Internationaler Bund (IB)

Founded in 1949, Internationaler Bund (IB) is one of the largest 
non-profit organisations providing youth work, social work and 
educational services in Germany. More than 11,000 employees 
work in 700 locations and offices in 300 towns and cities across 
the country to support over 350,000 young people and adults 
each year. They assist them in managing their personal and pro-
fessional goals by offering a wide range of services and activities. 
A non-partisan, non-denominational organisation, the mission of 
IB is to help people to develop freely, shape their own lives, be-
come part of society, take personal responsibility and help shape 
social developments.

The organisation also inspires people to help other individuals 
and contribute to society at large and promotes international 
understanding and cooperation. Having pledged to assist and 
educate people and act as a bridge-builder, IB has remained true 
to these principles from the very beginning.

Âwww.internationaler-bund.de

Internationale Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd)

For over 60 years the volunteering service ijgd has organised 
volunteer projects in Germany and abroad. Every year it places 
more than 5,000 volunteers in projects, most of which relate to 
the social, environmental or political field or conservation. This 
work gives the ijgd volunteers an opportunity to explore their 
potential and talents and to expand their horizons. The projects 
are designed to raise awareness of the importance of treating the 
environment with respect and of using resources responsibly. 
 Volunteers are encouraged to take their own decisions and to 
work on behalf of (disadvantaged) groups.

ijgd maintains six branches and a network of regional offices.  
A group of volunteer executives monitors the affairs of the organ-
isation, which consists of a federal association plus 13 affiliated 
state associations, all of which are recognised as non-profit. ijgd is 
non-partisan and non-denominational. Originally a small, school 
student-run association, today ijgd is a specialist organisation for 
volunteering.

Âwww.ijgd.de
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Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. ist eine 
humanitäre Organisation. Er widmet sich im Auftrag der Bundes-
regierung der Aufgabe, die Gräber der deutschen Kriegstoten im 
Ausland zu erfassen, zu erhalten und zu pflegen. Der Volksbund 
betreut Angehörige in Fragen der Kriegsgräberfürsorge, er berät 
öffentliche und private Stellen, er unterstützt die internationale 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Kriegsgräberfürsorge und 
fördert die Begegnung junger Menschen an den Ruhestätten der 
Toten.

Mit der Anlage und Erhaltung der Friedhöfe bewahrt der Volks-
bund das Gedenken an die Kriegstoten. Die riesigen Gräberfelder 
erinnern die Lebenden an die Vergangenheit und konfrontieren 
sie mit den Folgen von Krieg und Gewalt. Zu diesem Zweck ver-
mittelt der Volksbund unter anderem Fahrten zu den Kriegsgrä-
bern, veranstaltet nationale und internationale Workcamps und 
Jugendbegegnungen an Kriegsgräbern und Gedenkstätten und 
informiert in Schulen und Schulfreizeiten. Das Leitwort lautet 
„Versöhnung über den Gräbern – Arbeit für den Frieden“. Außer-
dem hat er in der Nähe von vier Friedhöfen Jugendbegegnungs- 
und Bildungsstätten errichtet, wo Schul- und Jugendgruppen 
ideale Rahmenbedingungen für friedenspädagogische Projekte 
vorfinden.

 www.volksbund.de

Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung 
Thüringen

Die LKJ Thüringen ist der Dachverband für die Träger und Ak-
teure der kultureller Kinder- und Jugendbildung in Thüringen. 
Ihr gehören 16 Mitglieder mit rund 600 Vereinen, Ensembles, 
Gruppen und Arbeitsgemeinschaften an. Die LKJ fördert deren 
Fachaustausch und vertritt ihre Interessen in der Öffentlichkeit, 
gegenüber Politik und Behörden.

Dabei ist ihr Ziel, Rahmenbedingungen und Entfaltungsräume zu 
schaffen, welche über den Erwerb von Schlüsselkompetenzen die 
Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen stär-
ken, um aktiv und selbstbewusst am kulturellen und gesellschaft-
lichen Leben teilnehmen zu können. Ferner gehören zum Aufga-
benspektrum der LKJ die Organisation des Freiwilligen Sozialen 
Jahres in der Kultur und des Bundesfreiwilligendienstes Kultur 
und Bildung. Eigene Modellprojekte der kulturellen Bildung 
sowie das Projekt abilityplus, dass die Berufswahlkompetenz von 
Schüler/-innen stärkt und deren soziale Kompetenzen sowie die 
Chancengleichheit fördert.

 www.lkjthueringen.de

Fahrten-Ferne-Abenteuer gGmbH

Fahrten-Ferne-Abenteuer (FFA) ist ein Veranstalter von erlebnis-
pädagogischen Kinder- und Jugendfreizeiten im deutschen In- 
und Ausland und das Ferienwerk des Pfadfinderbundes Welten-
bummler e. V. Wir sind nach §75 KJHG (SGB VIII) bundesweit 
als freier Träger der Jugendhilfe anerkannt. Fahrten-Ferne-Aben-
teuer organisiert für verschiedene Altersgruppen zwischen sieben 
und 18 Jahren ein vielfältiges und attraktives Ferienprogramm. 
Darüber hinaus wollen wir junge Menschen zu ehrenamtlichem 
Engagement motivieren, indem wir ihnen die Möglichkeit bieten, 
sich als Jugendleiter ausbilden zu lassen und bei Interesse den 

Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung 
Thüringen

LKJ Thüringen is the umbrella organisation for all organisations 
and groups working in cultural education for children and young 
people in the state of Thuringia. It has 16 member organisations 
which in turn represent around 600 clubs, associations and work-
ing groups across the state. LKJ promotes a dialogue between its 
members and represents their interests vis-à-vis the public, politi-
cians and authorities.

Its aim is to create the right framework and space for allowing 
children and young people to acquire key skills, develop their 
personalities and play an active role in society and in the cultur-
al field. LKJ is also responsible for organising voluntary social 
year (FSJ) placements in the cultural field as well as for cultural 
and educational projects under the Bundesfreiwilligendienst, 
Germany’s official volunteering scheme. It runs its own cultural 
education projects as well as abilityplus, a project that assists 
school-leavers in choosing a suitable occupation, promotes their 
social skills, and creates a level playing field for this target group.

Âwww.lkjthueringen.de

Respekt e.V. - Alternative ways to deal with 
aggression

Positive and successful interaction between human beings re-
quires mutual appreciation and respect. The main focus of Res-
pekt e. V. is on the acquisition of social and interpersonal skills.

We offer people an opportunity to deal with any issues they have 
in connection with aggression and conflict. Besides counselling, 
we also offer children, young people and adults training courses, 
workshops and parenting seminars. We teach shared social values 
such as respect, tolerance and appreciation and strive to achieve 
equal participation in society for everyone. We also offer profes-
sional training courses for social education experts that focus on 
the prevention of violence. Our workshops for employers range 
from teambuilding exercises and communication courses to stress 
and conflict management training for young people undergoing 
vocational training, works council members, and other groups.

Âwww.respekt-ev.com/start.html

Servicebüro Jugendmigrationsdienste

The youth migration service ( JMD) counsels and assists young 
members of immigrant communities across Germany between 
the age of 12 and 27. Its central office is responsible for handling 
public relations for all 430 JMD chapters on behalf of Germany’s 
Federal Ministry of Family Affairs, Senior Citizens, Women and 
Youth (BMFSFJ). The office also offers online counselling, a 
virtual service that seeks to improve integration and create equal 
opportunities. A model project has been launched to support 
young people in Turkey who are in the process of immigrating to 
Germany.

Âwww.bagejsa.de
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Pfadfindern beizutreten. Unsere außergewöhnlichen Abenteuer-
freizeiten stehen abenteuerlustigen jungen Menschen im gesam-
ten deutschsprachigen Raum offen. Gemeinsam mit unseren 
qualifizierten und erfahrenen Fahrtenleitern sind erlebnisreiche 
Wochen in und mit der Natur vorprogrammiert.

 www.fahrten-ferne-abenteuer.de

GO EUROPE LKJ Sachsen Anhalt

GOEUROPE! Europäisches Jugend Kompetenz Zentrum Sachsen- 
Anhalt ist die Jugendberatungsstelle für Fragen über europäische 
Mobilitäts- und Förderprogramme sowie in der Vermittlung 
europäischer Themen und Kompetenzen an junge Menschen in 
Sachsen-Anhalt.

In Trägerschaft der Landesvereinigung kulturelle Kinder- und 
Jugendbildung Sachsen-Anhalt e. V. und gefördert aus Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds und des Landes Sachsen-Anhalt im 
Rahmen des Programms “Sachsen-Anhalt Interregional” hat sich 
das Europäische Jugend Kompetenz Zentrum Sachsen-Anhalt 
zum Ziel gesetzt, die beruflichen Chancen und die Beschäfti-
gungsfähigkeit junger Sachsen-Anhalter durch die Vermittlung 
europäischer Kompetenzen zu steigern. Primäre Zielgruppe von 
GOEUROPE! sind Jugendliche aus Sachsen-Anhalt im Alter von 
15–27 Jahren. Des Weiteren möchten wir mit unseren Angeboten 
und Aktivitäten auch Multiplikatoren in der Jugendarbeit, Ver-
waltung und Politik erreichen.

 www.goeurope-lsa.de

Europäisches Forum für Soziales Lernen (EFFSE)

Das Europäische Forum für Soziale Bildung (EFFSE) verpflichtet 
sich zur Umsetzung einer individualisierten und outputorientier-
ten Form von Bildung.

Mehrere Einrichtungen unterschiedlicher Trägerstrukturen in 
Deutschland, Portugal, Estland und Norwegen haben sich in 
diesem Forum zusammen geschlossen, um Inhalte von „Sozialem 
Lernen“ weiter zu entwickeln, in einen europäischen Kontext 
zu setzen und dabei ganz konkret sozial benachteiligten jungen 
Menschen in unterschiedlichen Projekten entsprechende Ler-
nerfahrungen zu ermöglichen. EFFSE unterstützt ebenfalls For-
schungsprojekte, erarbeitet Handlungsleitlinien für europäische 
Einsätze im individual-pädagogischen Bereich und plant Fachta-
gungen. Das Europäische Forum für Soziale Bildung ist der Auf-
fassung, dass Bildung und Lernen einen nicht-formalen, mehrdi-
mensionalen Ansatz benötigt. Nur hierdurch können alle Kinder 
und Jugendlichen das Subjekt ihres eigenen Lern- und Bildungs-
prozesses und somit die Lernenden selbst zu Architekten ihrer 
Bildung werden. Im Mittelpunkt steht die Umsetzung der Rechte 
auf Bildung, Erziehung und individueller Entwicklung.

 www.effse.eu

City of Hanover Working with parents

The city of Hanover is the focal point of the programmes “Ruck-
sack in der Kita” and “Familienzentren”. The city is home to 
31 family centres and 44 so-called rucksack daycare centres. 
The programmes aim to facilitate access to daycare for parents, 
improve children’s educational opportunities and build a bridge 
betwen the daycare centres and the wider community. We pro-
mote participation and semi-professionalism. Our “parents for 
parents” approach helps to identify (dormant) resources that 
parents can offer and also opens up career opportunities especial-
ly for mothers.

Âwww.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Soziales

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. is a humanitarian 
organisation that works on behalf of the Federal Government 
to register, maintain and tend the foreign burial sites of German 
casualties of war. The organisation counsels relatives on all as-
pects of tending war graves, provides advisory services to public 
and private sector organisations, promotes international coopera-
tion in this field and fosters activities involving young people.

By creating and maintaining burial grounds for casualties of 
war, Volksbund contributes towards keeping alive the memory 
of those who lost their lives during a war. The vast graveyards 
remind the living of the past and help them to confront the con-
sequences of war and violence. With this in mind, Volksbund 
organises visits to burial grounds and memorial sites as well as 
information events in schools and for youth groups. Its mission 
is to promote reconciliation and peace. The organisation has 
also established youth centres and educational facilities in close 
proximity to four graveyards that offer an ideal setting for peace 
projects for school and youth groups.

Âwww.volksbund.de

Xenos project group „QuarteT“ (bfw-Saarbrücken) 
QuarteT – Quartiere eröffnen Teilhabe

QuarteT is a XENOS project that is implemented by Fachstelle 
Antidiskriminierung & Diversity Saar (bfw) in cooperation with 
the youth welfare office for the Saarbrücken region, the munici-
pality of Schmelz, and the association of Saarland youth centres 
(juz-united). Its term is January 2012 to December 2014.

The aim of QuarteT is to improve access for young people to 
social structures (labour market, education, civil society) in a va-
riety of community settings and to develop discrimination-aware, 
community-oriented youth work structures in collaboration with 
all relevant community groups. To this end we work with young 
people, our primary target group, but also with local actors such 
as clubs, schools and employers. Together with them we open up 
pathways into society that may not have been accessible before. 
With campaigns such as “Was für ein Vorbild sind Sie?”, a Saar-
land-wide project, the project group aims to raise awareness of 
discriminatory attitudes and structures and encourage a debate 
on and subsequent change in the situation.

Âwww.bfw.de
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Europäische und Internationale Jugendarbeit

_ Deutsch-Französisches Jugendwerk

_ Deutsch-Polnisches Jugendwerk

_ ConAct

_ IJAB-Fachstelle für Internationale Jugendarbeit

_ JUGEND für Europa

_ Stiftung Dt.-Russ. Jugendaustausch

_ Tandem

European and International Youth Exchange:

_ German-French Youth Office

_ German Polish Youth Office

_  ConAct – Coordination Centre German-Israeli Youth 
 Exchange

_  IJAB-International Youth Service of the Federal Republic of   
Germany

_  JUGEND für Europa

_ Foundation German- Russian Youth Exchange

_  Tandem – Coordination Centre German-Czech Youth 
 Exchange
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Die Teilnahme am DJHT ist kostenlos. 

Übernachtung

In Zusammenarbeit mit visitBerlin hat die Arbeitsgemeinschaft 
für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ für die Besucherinnen und 
Besucher des 15. DJHT Übernachtungskontingente in ver-
schiedenen Berliner Hotels reserviert. Auf der Internetseite des 
15. DJHT finden Sie eine Übersicht zu den Übernachtungs- 
möglichkeiten in unterschiedlichen Preiskategorien inkl. einer 
Kurzbeschreibung der einzelnen Hotels. Übernachtungen kön-
nen direkt online gebucht werden:

  www.jugendhilfetag.de  > Besucher > Tourismusservice Berlin.

Buchungen sind auch telefonisch unter (030) 25 00 25 Stichwort: 

„15. Deutscher Kinder- und Jugendhilfetag“ möglich.

Für die Hotelsuche und alle allgemeinen Informationen rund um 
Ihren Aufenthalt in Berlin unterstützt Sie gern unser Kooperati-
onspartner visitBerlin.

Kontakt:    kongress@visitberlin.de oder 

 www.visitberlin.de 

Anreise

Der 15. DJHT – Fachmesse und Fachkongress – findet vom 
03. bis 05.Juni 2014 auf dem Gelände der Messe Berlin statt:

Messe Berlin 

Jafféstraße (Südeingang) 

14055 Berlin

Mit der Bahn und dem ÖPNV

Der Hauptbahnhof Berlin ist hervorragend in das Fernverkehrs-
netz der Deutschen Bahn eingebunden. Von dort aus können 
Sie die S-Bahn Richtung Messegelände nutzen. Der Zugang zum 
15. DJHT befindet sich auf dem Südgelände mit der direkten 

Haltestelle Messe Süd/Eichkamp der S-Bahn-Linie S5 (Richtung 

Berlin-Spandau). Die S5 verkehrt u. a. auch über die S-/U-Bahn-
haltestellen Alexanderplatz, Friedrichstraße, Berlin Hauptbahn-
hof und Zoologischer Garten.

Mit der Berlin WelcomeCard erhalten Sie die Möglichkeit für bis 
zu fünf Tage in Berlin mobil zu sein und zusätzlich Ermäßigungen 
für zahlreiche kulturelle Highlights zu nutzen.

Participation in the DJHT is free of charge.

Accommodation 

On behalf of visitors to the 15th DJHT, the Child and Youth 
Welfare Association (AGJ) has teamed up with visitBerlin and 
pre-booked a number of rooms in various hotels across Berlin. 
Go to the event website to see all available options plus the price 
range and a brief description of the hotels we’ve chosen.  
You can book accommodation directly via our website at

  www.jugendhilfetag.de  > Besucher > Tourismusservice Berlin.

You can also book by phone on +49 (0)30 25 00 25, quoting  

“15. Deutscher Kinder- und Jugendhilfetag“ as a reference.

Our partner visitBerlin will be delighted to help you find a hotel 
and provide you with all the information you need during your 
stay in Berlin.

Please contact   kongress@visitberlin.de or 
  www.visitberlin.de 

Getting there

The 15th DJHT – the specialist fair and the specialist conference – 
will take place from June 3–5, 2014 at Messe Berlin:

Messe Berlin 

Jafféstrasse (south entrance) 

14055 Berlin

Arriving by train and/or public transport

Berlin’s central station (Hauptbahnhof) has excellent links to 
Deutsche Bahn’s long-distance train network. From there, take 
the S-Bahn (local train) to the trade fair grounds (Messegelände). 
The S5 line (terminus: Berlin-Spandau) stops at Messe-Süd/Eich-

kamp, the stop nearest the south gate (Südeingang). You can 
also join the S5 at the joint S-Bahn/U-Bahn stations at Alexan-
derplatz, Friedrichstrasse, Berlin Hauptbahnhof or Zoologischer 
Garten.

Visitors may wish to consider buying the Berlin WelcomeCard, 
which gives you up to five days’ unlimited access to the public 
transport network plus discounted admission to several cultural 
attractions.

Technicalities
Technicalities
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Mit dem Flugzeug

Die Berliner Messe ist sowohl über die Autobahnen als auch über 
das öffentliche Nahverkehrsnetz direkt mit den Flughäfen Berlin 
Tegel und Berlin Schönefeld verbunden. Alle nötigen Informa-
tionen zu Ihren Verkehrsanbindungen zwischen Flughafen und 
Messe Berlin finden Sie unter   www.jugendhilfetag.de/anreise.

Mit dem Auto

Mit dem PKW erreichen Sie das Gelände des 15. DJHT über die 
angebundenen Autobahnen. Entlang der Autobahnen führt Sie 
das Leitsystem Richtung „Messegelände“ auf schnellstem Wege 
auf die Stadtautobahnen zum Autobahndreieick Funkturm, Aus-
fahrt „Messedamm“. Von dort aus werden Sie über entsprechende 
Ausschilderungen bis zu den nächstgelegenen Parkmöglichkeiten 
für den 15. DJHT geleitet. 

Für Ihre Anreise geben Sie bitte folgende Daten in Ihr Navigati-
onssystem ein:

Messedamm 22 

14055 Berlin 

GPS-Koordinaten: 52.50133°N / 13.27431°E

Bitte beachten Sie: In Berlin gelten innerhalb des S-Bahnringes 
(Innenstadt) die Regelungen der Umweltzone. Für die Planung 
Ihrer Anreise finden Sie nützliche Hinweise unter:  
  www.berlin.de/umweltzone.

Parken

Der 15. DJHT ist über das Parkleitsystem der Messe Berlin aus-
geschildert. Auf dem Messegelände gibt es verschiedene Park-
möglichkeiten. Das Parkticket für Besucher kostet 7,50 Euro pro 
Tag.

Informationscounter

Im Südeingang (Foyer Messe) befindet sich der Informations-
counter der AGJ. Hier erhalten Sie aktuelle Informationen zum 
15. DJHT, zur Fachmesse und zum Fachkongress sowie weitere 
Exemplare des Veranstaltungskalenders (12,- Euro).

Anmeldung Ihrer Gäste und Partner

Falls Sie europäische Gäste und Partner mit zum DJHT einladen, 
bitten wir Sie, sich mit diesen unter   www.salto-youth.net kurz 
zu registrieren. Per E-Mail erhalten Sie danach aktuelle Informati-
onen zum europäischen Programm auf dem DJHT.

Arriving by air

For visitors landing at Berlin Tegel or Schönefeld airports, the 
trade fair grounds at Berlin Messe are easily reachable either by 
motorway or public transport. For more information on how to 
travel between the airports and Messe Berlin, go to  

  www.jugendhilfetag.de/anreise.

Arriving by car

Messe Berlin is situated just off the local motorways. Follow the 
signs for “Messegelände” until you get to the Funkturm inter-
change and take the “Messedamm“ exit. The car parks closest to 
the 15th DHJT are signposted from there. 

If you are using a satnav system, enter the following information:

Messedamm 22 

14055 Berlin 

GPS coordinates: 52.50133°N / 13.27431°E

Please note: In Berlin, all traffic within the circular S-Bahn (local 
train) line is subject to environmental restrictions. Before you 
plan your route, go to www.berlin.de/umweltzone.

Parking

The car parks for the 15th DJHT are reachable by following the 
signs for Messe Berlin parking. There are several options on the 
grounds themselves; a full-day parking ticket for any of the car 
parks costs EUR 7.50.

Information counter

The AGJ will set up an information counter in the “Foyer Messe” 
area just behind the south entrance where visitors can pick up 
information on the 15th DJHT, the specialist fair and the special-
ist conference. Extra copies of the event programme will also be 
on sale here (EUR 12.00).

Childcare

For information on childcare services during the 15th 
DJHT, please go to   www.jugendhilfetag.de > Besucher > 

 Kinderbetreuung.
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Kinderbetreuung

Aktuelle Informationen zur Kinderbetreuung beim 15. 
DJHT finden Sie unter  www.jugendhilfetag.de > Besucher > 

 Kinderbetreuung.

Barrierefreiheit

Das Messegelände Berlin ExpoCenter City wurde barrierefrei 
konzipiert. Alle Ausstellungshallen der Fachmesse sowie die 
Veranstaltungsräume des Fachkongresses sind über behinderten-
gerechte Aufzüge zugänglich. Die S-Bahn ist am Berliner Haupt-
bahnhof und am Flughafen Tegel bzw. Schönefeld ebenfalls barri-
erefrei zu erreichen. Einen Orientierungsplan für Rollstuhlfahrer 
finden Sie unter

  www.jugendhilfetag.de  > Besucher > Barrierefreiheit.

Essen und Trinken

Für die Besucherinnen und Besucher des 15. DJHT bietet die 
Messe Berlin verschiedene Imbiss- und Snackmöglichkeiten wäh-
rend der gesamten Veranstaltung. In der Hauptachse zwischen 
den Messehallen befinden sich Kioske und Snack-Stationen. 
Ebenso hat das „Casino“ in Halle 7.3c für Sie geöffnet.

Garderobe, Gepäck und mehr

Während des gesamten 15. DJHT werden mehrere Garderoben 
zur Verfügung stehen. U. a. finden Sie im Eingang Süd (Foyer 
Messe) einen kostenpflichtigen bewachten Garderoben-Service 
der Messe Berlin. Ein Garderobenstück kostet 2,- Euro, Gepäck-
stücke werden mit je 2,50 Euro berechnet. 

Das Rauchen ist in allen Veranstaltungsräumen und Messehallen 
verboten.

Im Mittelfoyer zwischen den Messehallen 1.2 und 2.2 befindet 
sich ein Geldautomat.

Accessibility

The trade fair grounds at Berlin ExpoCenter City are fully ac-
cessible. All exhibition halls and meeting rooms in CityCube 
Berlin are reachable by accessible lifts. The S-Bahn stops at Berlin 
Hauptbahnhof and Tegel and Schönefeld airports are also fully 
accessible. A map for wheelchair users is available at 
  www.jugendhilfetag.de  > Besucher > Barrierefreiheit.

Food and drink

Messe Berlin will offer various food options during the 15th 
DJHT. A number of stalls and snack bars will be set up on the 
main walkway between the exhibition halls. The Casino restau-
rant in hall 7.3c will also be open during the event. 

Cloakrooms and luggage storage

Several cloakrooms will be open during the 15th DJHT, includ-
ing a guarded cloakroom run by Messe Berlin near the south 
entrance in the “Foyer Messe” area. Charge per item of clothing 
EUR 2.00; charge per item of luggage EUR 2.50. 

Smoking is prohibited in all meeting rooms and exhibition halls.

There is a cash machine in the area between halls 1.2 and 2.2.
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