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EDITORIAL
Mit besonderer Freude präsentieren wir Ihnen   

die zweite Ausgabe des Newsletters zur Umsetzung der  
EU-Jugendstrategie für das laufende Jahr. Legt er doch, um es  

etwas feierlich auszudrücken, beredtes Zeugnis ab von  
Menschen, Ideen und Aktivitäten, die es sich zum Ziel gesetzt 

haben, unser schönes Europa ein wenig europäischer zu machen 
und es mit jungen Perspektiven zu verändern. 

Gegen den Trend sozusagen. Tatsächlich hätte diese Ausgabe gut und gerne den dreifachen Umfang errei-
chen können, und wir sind demütig genug zu wissen, dass längst nicht alles, was sich gegenwärtig unter dem 

Stichwort „Youth Work in Europe“ tut, in unserem Blick steht.

All das gibt Hoffnung, zumal europäisches Denken und Handeln die Sinne schärft und den Horizont 
erweitert. Eigenschaften, die allerdings dazu geeignet sind, im aktuellen Bundestagsbeschluss „Internatio-
naler Jugend- und Schüleraustausch als Fundament in der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik“ eine 

europäische Dimension schmerzlich zu vermissen. „Ein positives Deutschlandbild vermitteln“ und auslän-
dische Jugendliche, die „oftmals zu lebenslangen Botschaftern Deutschlands“ werden, das mögen sinnvolle 

„Benchmarks“ für eine bestimmte auswärtige Politik sein, allein, man stelle sich vor, alle anderen Länder 
Europas würden für sich ähnliche Zielsetzungen beschließen. 

Ein gutes Gefühl zu wissen, dass sich Jugendarbeit und Engagement für Europa weiter entwickelt haben, 
sicherlich auch komplexer und vermittlungsbedürftiger sind. Der Newsletter zur Umsetzung der EU-Jugend-

strategie möchte genau hier seinen Beitrag leisten. Viel Spaß beim Lesen.
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V ier Vorläufer der heutigen SALTO-Resour-
ce Centres (RC) nahmen im Jahr 2000 ihre 
Arbeit auf. Die Aufgaben wurden von so 

genannten SALTO-Koordinatoren in den jeweili-
gen Nationalagenturen übernommen. Deutschland, 
Frankreich, Großbritannien und der flämische Teil 
Belgiens sind die Länder der ersten Stunde. Ziel der 
vier SALTOs war es, europaweite Trainingskurse zu 
organisieren, die das Angebot der Nationalagenturen 

EUROPÄISCHE 
 ENTWICKLUNGEN

„SALTO trägt wesentlich dazu bei,  
europäische Jugendarbeit sichtbar zu machen“

Erasmus+ feiert 15 Jahre Support, Advanced Learning and Training Opportunities in Europa und hat mit dem 

Erfolg eigentlich gar nichts zu tun.

unterstützen und ergänzen. Außerdem kümmerte 
man sich darum, wie die damals noch neuen Beitritts-
länder Mittel- und Osteuropas in den Europäischen 
Freiwilligendienst einbezogen werden können. Denn 
SALTO war von Anfang eine Struktur, geschaffen zur 
Unterstützung der Nationalagenturen bei der Umset-
zung von Schwerpunktthemen oder bei der Förde-
rung von bestimmten Partnerregionen im Rahmen 
der EU-Jugendprogramme.
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Recht schnell wuchs daher die Zahl der SALTO-Zent-
ren auf insgesamt acht mit folgenden Schwerpunkten:

__ Entwicklung von Training & Kooperation 
Entwicklung und Betreuung von Youthpass (bei 
JUGEND für Europa)

__ Information
__ Partizipation junger Menschen
__ Inklusion junger Menschen
__ Kulturelle Vielfalt
__ Zusammenarbeit im mediterranen Raum 

(EuroMed)
__ Zusammenarbeit mit Südosteuropa im 

Jugendbereich
__ Zusammenarbeit mit Osteuropa und der 

Kaukasusregion im Jugendbereich

Von Anfang an mit einem europäischen 
Verständnis von Jugendarbeit
SALTO hatte etwas anzubieten, von Anfang an und 
für jeden und jede in Europa, der oder die mit jun-
gen Menschen arbeitet. Die vielzitierte „europäische 
Dimension“ war dabei immer das Markenzeichen des 
SALTO-Netzwerkes, sowohl für die Zusammenarbeit 
untereinander als auch in Vermittlung nach außen. 

Innovative Fort- und Weiterbildungsansätze, Trai-
ningskurse für Fachkräfte zur Unterstützung der Pro-
jektumsetzung mit den EU-Jugendprogrammen, um-
fangreiche Trainingsangebote für Trainer/-innen, die 
Entwicklung von Kompetenzprofilen, Studien und 
vieles mehr haben den  Horizont für Möglichkeiten 
europäischen Handelns im Jugendbereich entschei-
dend erweitert und dabei einen realistischen Quali-
tätsanspruch der EU-Jugendprogramme stetig mit 
befördert.

Während der vergangenen 15 Jahre hat SALTO ei-
nen großen Teil dazu beitragen können, dass letzt-
lich mehr als 500.000 Fachkräfte und engagierte Ju-
gendliche aus ganz Europa und darüber hinaus an ca. 
25.000 Fortbildungsangeboten teilnehmen konnten.

Der seit 2003 angebotene erste europäische Trai-
ningskalender wurde bislang für mehr als 4 Millio-
nen Suchanfragen zu den über 2.500 veröffentlichten 
Angeboten genutzt.

Eine Trainer/-innen-Datenbank und über 1.000 Me-
thoden in einer Toolbox sind seit 2004 online abruf-
bar für alle, die nach Unterstützung suchen oder ein-
fach mal was Neues ausprobieren wollen. Die 2010 
als bisher letzte entwickelte Partnersuch-Datenbank 
Otlas bietet die Möglichkeit, aus mehr als 7.000 Or-
ganisationen passende Partner zu finden. 

Zahlreiche Handbücher zu verschiedenen Heraus-
forderungen und Themen der Arbeitsrealität von 
Jugendfachkräften runden das Angebot der SAL-
TO-Zentren ab.

Youth Work in Europa hat einen Motor
SALTO hat auch auf fachtheoretischer und politi-
scher Ebene vorgedacht und Impulse gesetzt: Beiträ-
ge zur Anerkennung nicht-formalen Lernens durch 
z.B. den Youthpass, die Ausarbeitung einer Inklusi-
ons- & Diversitäts Strategie sowie die Europäische 
Trainingsstrategie.

Letztere soll sowohl die EU-Mitgliedsländer als auch 
die Länder der EU-Nachbarregionen bei der Quali-
tätsentwicklung von Youth Work unterstützen und 
relevante Prozesse auf europäischer Ebene mitein-
ander verzahnen helfen. Die geplanten Maßnahmen 
sollen Fachkräfte und deren Ausbilder in der Kom-
petenzentwicklung für die Arbeit mit und für junge 
Menschen unterstützen. 

Udo Teichmann, einer der SALTO-Koordinatoren 
der ersten Stunde, ist selbst immer wieder überrascht, 
wenn er zurückblickt auf das Geleistete. Und er ver-
gisst dabei nicht, zu erwähnen, dass ohne Koopera-
tionen mit anderen kompetenten Partnern vieles so 
nicht hätte gelingen können. Neben dem Netzwerk 
der Nationalagenturen für die EU-Jugendprogram-
me steht hier vor allem die Zusammenarbeit mit der 
Europäischen Kommission, dem Europarat und dem 
Europäischen Jugendforum.

„Der Anspruch, Kinder- und Jugendhilfe in Deutsch-
land auch europäisch zu denken“, so Teichmann, „das 
ist für uns Ansporn und Bestätigung zugleich. Denn 
eins ist klar: SALTO trägt wesentlich dazu bei, euro-
päische Jugendarbeit sichtbar zu machen“. 
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D er Anspruch der SALTO Resource Cent-
res (RC) seit der ersten Stunde war es, die 
Anerkennung von internationaler Jugend-

arbeit voranzutreiben. Einer der wichtigsten Mei-
lensteine hierfür war die Einführung des Youthpass 
2007 durch das SALTO Training and Co-Operation 
RC in Deutschland. Der Youthpass ist das bekann-
teste europäische Instrument zur Anerkennung von 
nicht-formalem und informellem Lernen in der In-
ternationalen Jugendarbeit. 

Die „Youthpass Impact Study. Young people's perso-
nal development and employability and the recogni-
tion of youth work“ (2012-2013) zeigt auf, dass Or-
ganisationen den Youthpass zur Anerkennung, aber 
auch zur Aktivierung von Lernprozessen intensiv nut-
zen. Durch den Einsatz des Youthpass ist die Qualität 
der internationalen Projekte gestiegen und es gibt ein 
stärkeres Bewusstsein für die Vorteile nicht-formalen 

Der Youthpass hat die Herangehensweise an nicht-formales Lernen 
von Grund auf verändert

15 Jahre SALTO sollten nicht gefeiert werden, ohne eines der wichtigsten Instrumente zur Anerkennung 

nicht-formalen Lernens zu würdigen – den Youthpass. Seit seiner Einführung 2007 wurden über 400.000 

Youthpässe in mehr als 32.000 Projekten und von gut 15.000 Organisationen ausgestellt. Neben seiner 

Zertifizierungs-Funktion dient er den Beteiligten internationaler Projekte zur Reflexion der eigenen 

Lernprozesse.

TEXT: Babette Pohle für JUGEND für Europa

und informellen Lernens. Außerdem werden die jun-
gen Teilnehmenden, die Projektkoordinator/-innen 
und Organisationen im Bereich Internationale Ju-
gendarbeit durch den Youthpass befähigt, ihre eige-
nen Stärken und Schwächen zu identifizieren und ihr 
lebenslanges Lernen zu reflektieren.

„Der Youtpass hat somit zur Qualitätsverbesserung 
von Internationaler Jugendarbeit an sich beigetra-
gen“, so Kristiina Pernits, seit 2010 Projektmanagerin 
im SALTO Training and Co-Operation RC. Diese 
positive Auswirkung soll nun noch weiter vorange-
bracht werden. „Die Idee ist, mit Hilfe des Youthpass 
die Qualität auf nationaler Ebene auch außerhalb von 
geförderten Projekten des Programms Erasmus+ JU-
GEND IN AKTION zu steigern. Das probieren wir 
gerade in Estland und Lettland aus. Wir wollen, dass 
das Thema Lernen durch grenzüberschreitende Mo-
bilität weiter an Bedeutung gewinnt“, so Pernits. 

SALTO macht Zukunft:  
Wachstum, Qualifizierung, 

Profilierung der Jugendarbeit in 
Europa

Eine virtuelle „Akademie für die Entwicklung von 
Jugendarbeit in Europa“ zur Umsetzung der Ziele der 
Europäischen Trainingsstrategie könnte sich  Udo 
Teichmann, seit 2000 bei SALTO, vorstellen, wenn es 
um die Weiterentwicklung des SALTO-Netzwerkes 
geht. Anlässlich des 15-jährigen Jubiläums von SAL-
TO sprach JUGEND für Europa mit ihm über Ent-
wicklungschancen und Visionen.

à Weiterlesen
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J ugendarbeit leistet „einen wichtigen Beitrag zur 
persönlichen – einschließlich der beruflichen – 
Entfaltung, zur Förderung der Werte der sozialen 

Inklusion, kulturellen Vielfalt und aktiven Bürgerschaft 
sowie zur Gewährleistung eines auf gegenseitigem 
Respekt und Toleranz basierenden Peer-Umfelds“. Sie 
kann eine „entscheidende Rolle spielen (…), wenn es 
darum geht, alle jungen Menschen mit unterschiedli-
chem Hintergrund zu erreichen, und zwar auch dieje-
nigen jungen Menschen, die ausgegrenzt oder die we-
der in Arbeit noch in Ausbildung sind.“

Das sind die Kernsätze eines Beschlusses des EU-Ra-
tes für Bildung, Jugend, Kultur und Sport vom 18./19. 
Mai 2015, mit dem dieser die Kommission und die 
Mitgliedsstaaten auffordert, sich kontinuierlich für 
den Ausbau einer qualitätsvollen und professionellen 

Stärke zeigen: Unermüdlich betont der Jugendministerrat die 
Relevanz von Jugendarbeit

Mehr Qualität und mehr Anerkennung sind die Kernforderungen.

TEXT: Dr. Helle Becker für JUGEND für Europa

Jugendarbeit einzusetzen. Der Rat tut dies nach der 
EU-Jugendstrategie, nach der Entschließung zur Ju-
gendarbeit, nach den Schlussfolgerungen des Rates 
zum Beitrag einer qualitätsvollen Jugendarbeit, dem 
geltenden Arbeitsplan der EU für die Jugend und nach 
der Erklärung, die die Mitglieder des Europäischen 
Rates im Anschluss an ihre informelle Tagung am 12. 
Februar 2015 abgegeben haben. In allen diesen Papie-
ren wird die Notwendigkeit der Weiterentwicklung 
und des Ausbaus der Jugendarbeit betont, mal für das 
Wohlbefinden junger Menschen, mal für die soziale 
Inklusion, mal zur Verhinderung von Radikalisierung. 
Auch dieses Mal argumentiert der Rat die Rolle der Ju-
gendarbeit für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
 

à Weiterlesen

E s geht nur gemeinsam. So oder ähnlich 
könnte die Losung heißen, nach der der Ju-
gendministerrat am 18./19. Mai 2015 seine 

Schlussfolgerungen „zur Verstärkung der bereichs-
übergreifenden politischen Zusammenarbeit, um 
die sozioökonomischen Probleme junger Menschen 
wirksam anzugehen“, verabschiedet hat. Darin werden 
die Mitgliedsaaten aufgefordert, „die institutionelle 
Zusammenarbeit, einschließlich einer wirksameren 
Kommunikation und eines wirksameren Informati-
onsaustauschs, auf nationaler, regionaler und loka-
ler Ebene zu verstärken, damit Jugendfragen bei der 

Besser gemeinsam: Jugendministerrat verabschiedet Papier 
zur ressortergreifenden Zusammenarbeit

Die Lösungskompetenz sozioökonomischer Probleme junger Menschen liegt nicht bei der Arbeitsmarkt- und 

Wirtschaftspolitik, sagt der Jugendministerrat. Jugendarbeit und Youthpass werden eine größere Rolle 

zugesprochen.

TEXT: Dr. Helle Becker für JUGEND für Europa

Konzipierung, Umsetzung und Bewertung der politi-
schen Maßnahmen in anderen Politikbereichen, wie 
beispielsweise allgemeine und berufliche Bildung, 
Beschäftigung, Gesundheit und Wohlbefinden, Sozi-
alpolitik, Stadtplanung, Sport und Kultur in vollem 
Umfang berücksichtigt werden.“ Bei der Ausarbeitung 
jugendpolitischer Maßnahmen auf lokaler, regionaler 
und nationaler Ebene sollen alle einschlägigen Sekto-
ren, sowohl in die horizontalen als auch in die vertika-
len Verwaltungsstrukturen, einbezogen werden. 

à Weiterlesen
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Einsicht oder Überforderung: Jugend- 
und Bildungspolitik sind wichtig im 

Kampf gegen die Radikalisierung junger 
Menschen

Die Europäische Kommission hat in ihrem Vorschlag für eine Europä-
ische Strategie der inneren Sicherheit in Europa, genannt Europäische 
Sicherheitsagenda, die Bildungs- und Jugendpolitik als maßgebliche 
Bereiche bei der Verhütung der Radikalisierung junger Menschen auf-
genommen.

Mit der Sicherheitsagenda beschreibt die Kommission Möglichkeiten 
der EU zur Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Gewährleistung 
von Sicherheit. 

à Weiterlesen

Stärkung des 
 Breitensports als 
 Lernfeld für junge 

 Menschen
Der für Sport zuständige Ministerrat der 
EU hat sich Ende Mai für eine bestmög-
liche Nutzung des Breitensports bei der 
Entwicklung von Querschnittskompe-
tenzen bei jungen Menschen ausgespro-
chen. Dabei geht es um die Stärkung der 
non-formalen und informellen Lern-
möglichkeiten im Breitensport, vor allem 
durch freiwillige Aktivitäten.

à Weiterlesen

Früh übt sich – 
 Computerkompetenz im 
 Kindergarten vermitteln

Der Bildungsrat der EU hat sich in seiner Sitzung Ende Mai 
über die Rolle der frühkindlichen Bildung und der Grund-
schulbildung bei der Förderung von Kreativität, Innovation 
und digitaler Kompetenz verständigt. 

à Weiterlesen

Neu aufgelegt: 
Die Umsetzung der 
EU-Jugendstrategie 
in Deutschland für 
 Einsteiger/-innen
 Ò Was genau ist die EU-Jugendstrategie, 

was sind ihre Instrumente, wie wird sie 

in Deutschland umgesetzt? Antworten 

darauf gibt die Broschüre „Die EU-Jugend-

strategie 2010-2018“

 Ò  Download hier.
JUGEND 

für Europa

Die EU-Jugendstrategie

Jugendpolitische Zusammenarbeit in Europa

Ein Service vonEin Gesetz – aber kein Budget? Abschluss-
bericht „Evaluation of legislation, policy 

and practice on child participation in the 
European Union” zeigt ein gemischtes Bild 

der Umsetzung von Kinderbeteiligungs-
rechten in Europa 

Die Generaldirektion Justiz und Verbraucher (DG JUST) hatte die Unter-
suchung zur Umsetzung des Artikels 12 der UN-Kinderrechtskonvention 
in Auftrag gegeben. Damit sollte ein Überblick über die gesetzgeberische 
und politische Rahmung für die Beteiligung von Kindern und Jugendli-
chen in den EU-Mitgliedsstaaten geschaffen werden.

à Weiterlesen
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E in Jahr nach Start des EU-Programms Eras-
mus+ präsentiert die Europäische Jugend-
woche die Begegnungs- und Beteiligungs-

möglichkeiten des Förderprogramms im Bereich 
JUGEND IN AKTION. Ziel war es, die Vielfalt die-
ser Projekte und das Engagement junger Menschen 
in und für Europa darzustellen, zu würdigen und 
zum Nachmachen aufzurufen. Auf  Veranstaltungen 
in ganz Deutschland machten Jugendliche, Jugend-
arbeiter/-innen, Organisationen und Einrichtungen 
der Jugendarbeit auf ihr europäisches Engagement 
und das laufende EU-Programm aufmerksam.

Aktionen in ganz Deutschland
In Würzburg stellte ein Europäischer Freiwilliger aus 
Donetsk sein Heimatland Ukraine mit Blick auf die 
aktuellen Entwicklungen vor – mit Präsentationen, 
Bildern und mit kulinarischen Spezialitäten. In Ba-
den-Württemberg traten einige EuroPeers in Regi-
onalzügen als charmante Flugbegleiter/-innen auf. 
Unter dem Motto „Flight around Europe – Europa 
genießen in vollen Zügen“ wurden die Fahrgäste auf 
die aktuellen Veranstaltungen der Europäischen Ju-
gendwoche aufmerksam gemacht und über Mobili-
tätsmöglichkeiten in Europa informiert.

Erasmus+ setzt Zeichen für mehr Europa
Vom 27. April bis zum 10. Mai 2015 fand in 33 Ländern Europas zum siebten Mal die Europäische 

Jugendwoche statt. JUGEND für Europa, Eurodesk und das EuroPeer-Netzwerk veranstalteten dazu 80 

bundesweite Aktionen mit mehr als 2.500 Jugendlichen. Im Mittelpunkt stand in diesem Jahr das Thema 

„Zugang junger Menschen zum Arbeitsmarkt und Beteiligung an der Gesellschaft“.

Interessierte in ganz Deutschland konnten sich zu 
Auslandsaufenthalten und zum Programm Erasmus+ 
informieren und beraten lassen. Weitere Informatio-
nen zur Jugendwoche finden sich hier.

Ideen-Labore in ganz Europa
Anlässlich der Europäischen Jugendwoche hatte die 
EU-Kommission dazu aufgerufen, „Idea Labs“ in 
allen europäischen Ländern zu organisieren. Junge 
Menschen sollten ihre Idee entwickeln und auf dem 
Europäischen Jugendportal dafür werben. Ab dem 
25. April wurde online abgestimmt. Noch bis Ende 
2015 präsentieren sich die Ergebnisse von über 30 
Idea Labs dort. Vertreter und Vertreterinnen aller 
Idea Labs diskutierten in Brüssel ihre Vorschläge mit 
anderen Jugendlichen und Politiker/-innen.

In Deutschland ging dazu die Initiative zum „Youth-
Take-Over-Day“ ins Rennen. Das ist ein Tag, an dem 
Jugendliche in die Rolle von Politiker/-innen schlüp-
fen, um Partizipation einen sichtbaren Stellenwert zu 
geben. Die Idee hatten 20 junge Menschen aus ganz 
Europa in einem „Idea Lab" in Bonn entwickelt. 
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„Jugendarbeit leistet einen wertvollen Beitrag zur Erhaltung und 
Weiterentwicklung der Demokratie“

Die Zusammenarbeit verschiedener Instanzen in der Jugendarbeit muss verstärkt werden, so Snežana 

Samardžic-Markovic, Generaldirektorin Demokratie im Europarat. JUGEND für Europa sprach mit ihr Ende 

April 2015 in Brüssel auf der zweiten European Youth Work Convention.

FOTO:�Medija centar Beograd

 » Frau Samardžić-Marković, in der Abschlusserklärung 
auf dem 2. Kongress der Europäischen Jugendarbeit wird 
zu verstärkten Anstrengungen aufgerufen, die gemein-
same Basis von Jugendarbeit in Europa zu beschreiben. 
Was ist der spezifische Beitrag, den Jugendarbeit in Eu-
ropa zu Ihrem Arbeitsfeld leistet?

 « Ich bin absolut davon überzeugt, dass Jugendarbeit 
in Europa in ihren vielfältigen Formen einen wertvollen 
Beitrag zur Weiterentwicklung und Erhaltung der De-
mokratie leistet. Sie hilft jungen Menschen dabei, ihr vol-
les Potenzial zu entfalten, ein eigenständiges und erfülltes 
Leben zu leben. Darüber hinaus ermutigt sie junge Men-
schen, aktiv an der Gesellschaft teilzuhaben und verant-
wortungsvolle Bürger/-innen zu sein. Wenn wir über eine 
Definition, ein Profil und die Anerkennung von Jugendar-
beit in Europa sprechen, können wir feststellen, dass wir 
in den letzten Jahrzehnten einen großen Entwicklungs-
schritt gemacht haben. Wie ich auf dem 2. Europäischen 
Kongress zu Youth Work angekündigt hatte, wird der 
Jugendbereich des Europarates die Verantwortung dafür 
übernehmen, eine Empfehlung des Ministerkomitees des 
Europarates über die  Rolle der Jugendarbeit in Europa 
in der Gestaltung der Demokratie und der Wahrung der 
Menschenrechte auf den Weg zu bringen. Die Herausfor-
derung wird sein, Forschung und gute Praxis zusammen-
zuführen und dadurch Jugendarbeit in Europa zu defi-
nieren – mit ihren Qualitätsmerkmalen und den Rollen 
der verschiedenen Beteiligten, die Jugendarbeit in Europa 
stärken und junge Menschen dabei begleiten, vollen An-

teil an der Gesellschaft zu haben. Das wird eine Heraus-
forderung – aber der Europarat als zwischenstaatliche, 
pan-europäische Organisation ist dafür gut aufgestellt. 

 » Wir sehen eine große Bandbreite unterschiedlicher Re-
alitäten der Jugendarbeit in verschiedenen Ländern Eu-
ropas – von etablierten Strukturen der Jugendarbeit mit 
bezahlten Fachkräften bis hin zu schwacher öffentlicher 
Unterstützung und Jugendarbeit, die hauptsächlich von 
Freiwilligen getragen wird. Welche gemeinsame Basis, 
welchen  „Common Ground“ sehen Sie, mit dem Blick 
auf das „größere Europa” des Europarates?

 « Es gibt einen reichen Erfahrungsschatz in der Ju-
gendarbeit in Europa, der natürlich ein Ergebnis unter-
schiedlicher historischer und sozio-kultureller Ansätze 
in den 50 Unterzeichnerstaaten des Europäischen Kul-
turabkommens ist. Die Entwicklung gemeinsamer Stan-
dards, wie beim Europarat, sollte nicht mit Uniformität 
verwechselt werden. Wir zielen darauf ab, gemeinsame 
Nenner zu definieren, um gegenseitig Bestrebungen für 
die Weiterentwicklung unserer demokratischen Gesell-
schaften zu unterstützen. Wir ermutigen die öffentlichen 
Stellen, Reformen umzusetzen und unterstützen gleich-
zeitig die Kompetenzentwicklung und Beteiligung der Zi-
vilgesellschaft. Die Beiträge der öffentlichen Jugendhilfe 
und die der Jugendorganisationen und Jugendinitiativen 
ergänzen einander. Ehrenamtliche und Hauptamtliche in 
der Jugendarbeit stehen nicht in Konkurrenz zueinander, 
sie verfolgen das gleiche Ziel. Beim Europarat bilden die 

„Jugendarbeit ist ein zentraler Baustein für das soziale Europa"

Die fast 500 Teilnehmer/-innen auf dem 2. Kongress der Europäischen Jugendarbeit verabschiedeten in Brüs-
sel eine Deklaration und eine deutliche Warnung. EU-Kommission und Europarat zeigten Bereitschaft für eine 
politische Nutzung der Ergebnisse. Das BMFSFJ erwägt, für 2018 nach Deutschland einzuladen.

à Weiterlesen
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gemeinsamen Werte die Basis für Jugendleiter/-innen, 
Jugendarbeiter/-innen, politisch Gestaltende und For-
scher/-innen: Menschenrechte, partizipative Demokra-
tie, kulturelle Diversität und Anti-Diskriminierung. Wir 
sollten dabei nie vergessen, dass junge Menschen in unde-
mokratischen Gesellschaftsformen missbraucht wurden 
(und noch heute werden) um staatlichen Ideologien zu 
dienen, die stark den europäischen Werten widerspre-
chen. 

 » Als eines der Ergebnisse von Jugendarbeit in Europa 
benennt die Abschlusserklärung die Stärkung eines „Ci-
vic Spirits“, also etwa eines „zivilgesellschaftlichen Geis-
tes” bei jungen Menschen, und unterstützt daher ihre 
Einbeziehung in die politische Entscheidungsfindung auf 
allen Ebenen. Welche Position hat Jugendarbeit in Euro-
pa in diesem Zusammenhang und wie sollte sie mit den 
Akteuren der repräsentativen Demokratie interagieren?

 « Alle unsere Programme richten sich an Multiplika-
tor/-innen. Wir ermutigen junge Menschen, sich an der 
Gestaltung ihrer Gesellschaft zu beteiligen. Das fehlen-
de Interesse junger Menschen an Parteien, ihre Wahl-
abstinenz und ihre Politikverdrossenheit ist auch eine 
Folge mangelnder Zugänge zu den Strukturen der de-
mokratischen Entscheidungsfindung. Junge Menschen 
wollen sich beteiligen und müssen dazu Möglichkeiten 
bekommen. Partizipation funktioniert nur, wenn jun-
ge Menschen auf positive Erfahrungen zurückgreifen 
können und ihre Teilnahme auch Erfolg hat. Moderne, 
gute Regierungsführung fördert Zugang, Strukturen 
und Ressourcen für geteilte Entscheidungsfindung – und 
das sollte sehr bewusst auf junge Menschen abzielen.  
 
Im Europarat haben wir in den letzten vier Jahrzehnten 
ein System des „Co-Managements”, der gemeinschaftli-
chen Verwaltung, praktiziert, in dem Regierungen und 
Jugendvertreter/-innen paritätisch Entscheidungen tref-
fen und über unsere Jugendpolitik und unsere Programme 
entscheiden. Unsere Erfahrung zeigt, dass geteilte Ent-
scheidungsfindung gemeinsame Verantwortlichkeit, krea-
tive und innovative Ideen, Verbindlichkeit und Identität 
hervorbringt.

 » Der 2. Kongress der Europäischen Jugendarbeit hat 
eine Agenda für Jugendarbeit in Europa erarbeitet, die 
eine Ministerratsempfehlung auf der Ebene des Euro-
parates und der Europäischen Union einfordert, um Ju-
gendarbeit in Europa zu stärken. Als Sie auf der Bühne 
die Abschlusserklärung des Kongresses entgegennahmen, 

versprachen Sie, „sich gut darum zu kümmern“. Was 
sind die nächsten Schritte, um Jugendarbeit in Europa 
höher auf die Agenda zu bringen?   

 « Der belgische Vorsitz des Europarates hat hier einen star-
ken Impuls gegeben und unsere Jugendabteilung hat bereits 
damit begonnen, die weiteren Schritte nach dem 2. Kon-
gress zu planen und umzusetzen – unter anderem durch: 
- ein großes beratendes Treffen in diesem Herbst 
in Straßburg, um eine Bestandsaufnahme des vor-
handenen Wissens, der vorhandenen Materiali-
en und politischen Maßnahmen vorzunehmen;  
- eine „Road Map” für die Arbeit unserer zwischen-
staatlichen Strukturen, um die Empfehlung zu entwerfen 
und diese dem Ministerkomitee in der ersten Jahreshälfte 
2017 zu übergeben. Bei diesem Prozess werden eine Viel-
zahl von staatlichen und nicht-staatlichen Partnern ein-
bezogen, auch die Parlamentarische Versammlung und 
der Kongress der Gemeinden und Regionen des Europa-
rates. 

 » Nicht nur während Ihrer Rede wurden Verbindungen 
hergestellt zwischen aktuellen Herausforderungen wie 
der Jugendarbeitslosigkeit, sozialer Ungleichheit und ei-
ner zunehmenden Unzufriedenheit mit dem Zustand des 
heutigen Europas. Jugendarbeit in Europa wurde in der 
Deklaration als „ein zentraler Bestandteil eines sozialen 
Europas“ bezeichnet und sogar zu einer „existenziellen 
Notwendigkeit [ für ein…] unter Prekarität leidendes 
Europa“ geadelt – wie sehen Sie die zukünftige Rolle der 
Jugendarbeit in Europa?  

 « Unsere Arbeit in der Generaldirektion Demokratie 
wird immer gewisse gesellschaftliche Entwicklungen be-
obachten und antizipieren müssen. Junge Menschen sind 
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ganz besonders und folgenschwer von den wirtschaft-
lichen und sozialen Schwierigkeiten betroffen, denen 
Europa gegenüber steht. Politische Entscheidungsträ-
ger/-innen erkennen heute mehr denn je die Relevanz 
von formeller und nicht-formaler Bildung  an, um sich 
die europäische Idee und europäische Werte anzueignen. 
Ich kann mich nicht an eine Zeit erinnern, in der Jugend-
arbeit so hoch oben auf der politischen Agenda in Euro-

pa stand wie jetzt, daher werden wir alle Möglichkeiten 
ausschöpfen müssen, für Jugendarbeit im europäischen 
Kontext Lobbyarbeit zu betreiben und sie weiter zu ent-
wickeln. Ich bin überzeugt davon, dass wir auf dem 3. 
Europäischen Kongress zu Youth Work sagen können 
werden: „Wir haben Jugendarbeit in Europa ein gutes 
Stück weiterentwickelt und vorangebracht!“  

E twa 50 Teilnehmende, Praktiker/-innen 
der (internationalen) Jugendarbeit, Ver-
tretungen Nationaler Agenturen für das 

EU-Programm Erasmus+ JUGEND IN AKTION, 
der betreffenden SALTO RC und der Europäischen 
Kommission und internationale Forscher/-innen 
aus Feldern der Kinder- und Jugendarbeit waren 
vertreten. 

In seiner engagierten Rede betonte Antonio Silva 
Mendes, Direktor Jugend und Sport der Generaldi-
rektion Bildung und Kultur der Europäischen Kom-
mission, die sozial- und bildungspolitische Bedeu-
tung der (neuen) Inclusion and Diversity Strategy 
für Europa. Die Teilhabe aller Menschen, so Mendes, 
sei das zentrale Anliegen der Europäischen Union. 
Inclusion and Diversity können in Europa realisiert 
werden, wenn die Zivilgesellschaft aktiviert wird und 
die sektorübergreifende Kooperation von Bildungs-
feldern gestärkt wird. Erasmus+ wird den erforder-
lichen Schub seitens der Europäischen Kommission 
unterstützen.

Inclusion und Diversity –  
bewährte Prinzipien der europäischen 
Jugendbildungsförderung 
Tony Geudens, Mitarbeiter des SALTO RC Inclusi-
on, stellte die Geschichte von Inclusion and Diver-
sity seit 2000 und die Entwicklung der SALTO RC 

Eine Strategie für mehr Inklusion und Diversität: Launching Event
Im Rahmen der Europäischen Jugendwoche hatten die SALTO Resource Center (RC) Inclusion und Cultural 

Diversity Anfang Mai zu einem „Aktionstag Inclusion and Diversity“ in die Generaldirektion Beschäftigung 

nach Brüssel eingeladen, um die neue Inclusion & Diversity Strategy der Europäischen Kommission 

vorzustellen, konkrete Schritte der Strategieumsetzung mit Fachpublikum zu diskutieren und ihre 

Einführung zu feiern. 

im Zusammenhang europäischer Jugendbildungs-
förderung dar. Angepasst an die jeweiligen Förder-
programme und -zeiträume waren verschiedene 
europäische Inklusionsstrategien das Handlungsin-
strumentarium europäischer und nationaler Agen-
turen für die verbesserte Teilhabe junger Menschen 
mit besonderem Unterstützungsbedarf. Nicht un-
erwähnt bleiben darf in diesem Zusammenhang die 
Entscheidung der Europäischen Kommission, die 
bildungspolitischen Schwerpunkte europäischer Ju-
gendförderung ab 2000 durch verschiedene SALTO 
RC professionell zu begleiten. Beide Entwicklungen 
haben nach Einschätzung von Tony Geudens jeweils 
zu einer deutlichen Bewusstseinsbildung für Inclusi-
on and Diversity und zu einer Intensivierung des En-
gagements beigetragen. 

Identifizierung von Zugangshindernissen 
als Voraussetzung zur Lösungsfindung
Als drittes Element wurde von Sever Dzigurski, Wis-
senschaftler aus Serbien, die Studie des Partnership 
„Mapping of Barriers to Social Inclusion of young 
people in Vulnerable Situations” vorgestellt, die fünf 
Bereiche des alltäglichen Lebens junger Menschen 
identifiziert hat, die spezifische Zugangshürden für 
sie bedeuten: Zugangshindernisse beschreiben die 
befragten jungen Menschen in den Bereichen Be-
schäftigung, Unterkunft und Wohnraumbeschaf-
fung, Bildung, Gesundheit und bürgerschaftliches 
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Engagement. Die erfahrenen Zugangshindernisse, 
insbesondere auch in Kombination, tragen dazu bei, 
dass sich junge Leute der Gefahr des Ausschlusses 
von Lebenschancen ausgesetzt sehen, so Sever Dzi-
gurski. Interessanterweise decken sich diese Studien-
ergebnisse mit den im Rahmen des Modellprojekts 
„Grenzüberschreitende Lernmobilität" von Ulrich 
Ballhausen und Dr. Hendrik Otten in einer Textsy-
nopse erfassten Mobilitätshindernissen für junge 
Menschen (in Deutschland) und den formulierten 
Gestaltungsempfehlungen/Lösungsempfehlungen. 
So ist die grundsätzliche Empfehlung der Partnership 
Studie, einen ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen, der 
die Teilhabe junger Menschen garantiert. 

In mehrfach neu zusammengestellten Kleingruppen 
wurden Arbeitsansätze und Strategien für Inclusion 
and Diversity in einzelnen Ländern/Feldern der Ju-
gendarbeit diskutiert, konkrete Empfehlungen für 
die Arbeit in den Feldern der Jugendarbeit gesam-
melt und Aufträge in Richtung Steering Group zur 
weiteren strategischen Unterstützung der Inclusion 
and Diversity Strategy auf europäischer Ebene be-
schrieben. Deutlich wird, dass ein Schulterschluss 

vieler Facheinrichtungen (Vernetzung) und der Ide-
enaustausch für den gemeinsamen europäischen und 
die einzelnen nationalen Prozesse von Inclusion and 
Diversity dringend erforderlich sind. In den einzel-
nen Nationalen Agenturen soll die Benennung eines 
Inclusion Officer dazu beitragen, die strategischen 
Aufgaben operativ anzugehen und umzusetzen. Für 
die Jugendarbeitspraxis in Deutschland muss die Ko-
operation von Aufgabenfeldern und Einrichtungen 
deutlich forciert werden, um Strategien für Inclusi-
on and Diversity junger Menschen breit aufzustellen 
und mit inhaltlichem Tiefgang zu versehen. 

Konkrete Schritte  
zur Umsetzung der Strategie
Ein im Rahmen des laufenden Leitbildprozesses von 
JUGEND für Europa umzusetzender Arbeitsauftrag 
wird insbesondere sein, eine nationale Inclusion 
and Diversity Strategy – ähnlich anderen nationa-
len Strategien – zu beschreiben und Verbindungen 
der Zielgruppe (benachteiligte junge Menschen 
und junge Menschen mit Behinderungen) und ei-
ner von Vielfalt geprägten (inklusiven) Haltung als 
neue Herausforderung umzusetzen. Hier bestehen 
bereits länger Überlegungen, auf Einrichtungen der 
Jugendsozialarbeit und Einrichtungen der Behin-
dertenhilfe zuzugehen und mit ihnen gemeinsam 
nach Teilhabemöglichkeiten junger Menschen mit 
besonderem Unterstützungsbedarf zu suchen und 
Umsetzungswege zu gehen. Die dritte Generation 
der jugendpolitischen Initiative JiVE kann in diesem 
Zusammenhang dazu beitragen, strategische Überle-
gungen operativ umzusetzen. Die sehr praxisorien-
tiert angelegte, neue Inclusion and Diversity Strategy 
der Europäischen Kommission ist als Handlungs- 
und Auftragsrahmen für das nationale Engagement 
hervorragend geeignet. 

Die „Strategie zu Inklusion und Diversität - im Ju-
gendbereich" kann hier heruntergeladen werden.

Newsletter EU-Jugendstrategie # 02.15

1. EUROPÄISCHE ENTWICKLUNGEN à Inhaltsverzeichnis�

�»�13

https://www.jugendpolitikineuropa.de/downloads/4-20-3676/Inclusion%2520And%2520Diversity%2520Strategy_de.pdf


J ugendliche aus 18 Ländern weltweit kamen 
vom 6. bis 14. Mai 2015 in Berlin zusammen, 
um im Vorfeld des G7-Gipfels zu den G7-The-

men zu diskutieren und Positionspapiere zu erarbei-
ten, die sie am 11. Mai der Kanzlerin Angela Merkel 
im Bundeskanzleramt übergaben. Es gab dabei deut-
liche thematische Bezüge zur EU-JS, und die Veran-
staltung an sich, die ja der Stärkung der Beteiligung 
Jugendlicher am politischen Geschehen diente, ver-
folgte damit ein zentrales Ziel ebendieser Strategie: 
die Förderung der Teilhabe.

Darüber hinaus wies auch das Thema der Stärkung 
von Mädchen und Frauen bei Selbständigkeit und 
beruflicher Bildung Parallelen zu den EU-JS-Akti-
onsfeldern „Allgemeine und berufliche Bildung“ und 
„Beschäftigung und Unternehmergeist“ auf. Hier for-
derten die Jugendlichen Unterstützungsprogramme 
der Regierungen weltweit, die es Frauen ermöglichen, 
eigene Unternehmen zu gründen und sich auf jährlich 
stattfindenden Konferenzen über ihre Erfahrungen 
auszutauschen. 

Ein weiteres Thema, das von den Jugendlichen enga-
giert diskutiert wurde, war die Gewährleistung einer 

gesunden Zukunft für alle Menschen. Auch hier zeigen 
sich Parallelen zum EU-JS-Aktionsfeld „Gesundheit 
und Wohlbefinden“.  Hier ging es den Jugendlichen 
besonders um die Bekämpfung von armutsbedingten 
Krankheiten durch entsprechende Unterstützung der 
pharmazeutischen Forschung, eine bessere Aufklä-
rung über gesundheitliche Risiken und eine Stärkung 
der internationalen Zusammenarbeit.

Bis spät in die Nacht diskutierten die Jugendlichen in 
ihren Arbeitsgruppen mit hohem Engagement und 
bemerkenswerter Leidenschaft. Und genauso präsen-
tierten sie auch ihre Ideen und Forderungen in der 
Bundespressekonferenz, gegenüber Familienministe-
rin Manuela Schwesig und der Bundeskanzlerin An-
gela Merkel sowie den Botschaftern und Gesandten 
ihrer nationalen Botschaften. Dass Jugendliche eine 
Stimme haben, wurde dabei mehr als deutlich. Jetzt 
muss sie nur noch gehört werden von den Großen der 
Politik. 

Die Positionspapiere in englischer Sprache finden 
sich hier.

Quelle: IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der 
Bundesrepublik Deutschland e.V. 

J7-Gipfel: Keine Veranstaltung der EU-Jugendstrategie –  
aber ähnliche Themen

Nein, der J7-Gipfel war keine Veranstaltung im Kontext der Umsetzung der EU-Jugendstrategie (EU-JS).  

Das konnte er auch gar nicht sein, denn es handelte sich um ein Event, das den europäischen Rahmen 

deutlich sprengte. 

FOTO:�Julia Zimmermann
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„Kompetenzanerkennung ja, aber 
Widerstand gegen  

Funktionalisierung!"
Prof. Dr. Peter Dehnbostel ist Professor für Betriebli-
ches Bildungsmanagement am Department Bildung der 
Deutschen Universität für Weiterbildung (DUW). Dort 
lehrt er im berufsbegleitenden Masterstudiengang Bil-
dungs- und Kompetenzmanagement. Er ist Mitverfas-
ser der Expertise „Der Deutsche Qualifikationsrahmen 
(DQR) – Herausforderung und Chance für die Jugend-
sozialarbeit“, herausgegeben vom AWO Bundesverband 
e.V. JUGEND für Europa sprach mit ihm über Kompe-
tenzorientierung in der Jugendarbeit. 

à Weiterlesen

Um es vorweg zu nehmen: Die Lage 
war entspannt

Anfang Mai kamen Expertinnen und Experten zur Fachtagung 
„Kompetent in die Zukunft“ zusammen, um sich zu den Themen 
Kompetenzmodelle und Validierung in der Jugendarbeit auszu-
tauschen. Durchführungskompetenz, Kernkompetenz, Human-
kompetenz, Selbstkompetenz, Kompetenzkompetenz… Nein, 
Peter Schlögl, geschäftsführender Institutsleiter des Österrei-
chischen Instituts für Berufsbildungsforschung wollte mit über 
20 Kompetenzarten seine Zuhörer/-innen nicht auf den Arm 
nehmen, sondern einfach nur einstimmen in die Komplexität 
seines Themas. Das hatte er bezeichnenderweise „Kompetenz 
zwischen theoretischer Fundierung, 'verwertbarem Ungefähren' 
und 'fuzzy concept'“ genannt. 

à Weiterlesen

Studiengang „Soziale Arbeit mit 
dem Schwerpunkt Jugendarbeit" 

an der Hochschule Kempten
Seit dem Wintersemester 2014/2015 gibt es an der 
Hochschule Kempten den berufsbegleitenden Bache-
lor-Studiengang „Soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt 
Jugendarbeit“. JUGEND für Europa sprach mit Thomas 
Miller, M. A., wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt, 
über Zielgruppen und Zugänge. 

à Weiterlesen

Newsletter EU-Jugendstrategie # 02.15

1. EUROPÄISCHE ENTWICKLUNGEN à Inhaltsverzeichnis�

�»�15

https://www.jugendpolitikineuropa.de/beitrag/kompetenzanerkennung-ja-aber-widerstand-gegen-funktionalisierung.10204/
https://www.jugendpolitikineuropa.de/beitrag/um-es-vorweg-zu-nehmen-die-lage-war-entspannt.10201/
https://www.jugendpolitikineuropa.de/beitrag/studiengang-soziale-arbeit-mit-dem-schwerpunkt-jugendarbeit-an-der-hochschule-kempten.10203/


Zweite Jugendkonferenz mit dem Ausschuss  
der Regionen der EU geplant

Am 18. November 2015 findet in Brüssel die zweite 

Jugendkonferenz mit dem Ausschuss der Regionen 

(AdR) der EU statt.Es handelt sich um eine Koope-

rationsveranstaltung von den im Bereich Jugend 

aktiven Ländervertretungen bei der EU, JUGEND 

für Europa und dem AdR. Regionale und lokale 

Politiker/-innen und Entscheidungsträger/-innen 

werden sich über aktuelle jugendpolitische Her-

ausforderungen austauschen. 

Ziel der ersten Jugendkonferenz Ende 2013 war die 

Auseinandersetzung über den Beitrag von Ländern, 

Regionen und Kommunen zur Umsetzung der EU-Ju-

gendstrategie. Gemeinsamer Fokus der zweiten 

Konferenz sind die Ergebnisse des dritten EU-Jugend-

berichtes über die Lebenslagen junger Menschen in 

Europa und die sich daraus ergebenden Handlungs-

anforderungen für eine regionale Jugendpolitik. 

Die Veranstaltung will vor allem
 Ò den Beitrag jugendpolitischen Handelns zur Um-

setzung der jugendpolitischen Zusammenarbeit der 

EU (EU-Jugendstrategie) und zur Europa 2020-Strate-

gie verdeutlichen sowie die Sichtbarkeit des jugend-

politischen Auftrags des AdR fördern,

 Ò regionale und lokale Beiträge  und die aktive Mit-

gestaltung der EU-Jugendstrategie durch Regionen 

stärken,

 Ò einen Austausch für aktuelle gemeinsame ju-

gendpolitische Herausforderungen in den Regionen 

bieten, 

 Ò Ansätze guter Politik und Praxis zu den Schwer-

punkten der Umsetzung der EU-Jugendstrategie für 

2016 bis 2018 thematisieren und

 Ò Beispiele für eine gelingende interregionale Zu-

sammenarbeit  im Jugendbereich verbreiten.

Einladung und Programm werden Mitte September 

zur Verfügung stehen.
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D ie Umsetzung der EU-Jugendstrategie in 
Deutschland kann in der Zusammenar-
beit von Bund und Ländern europäische 

Impulse in die Politik und Praxis der Jugendhilfe 
einbringen, neue Wege inspirieren oder eine europä-
ische Ausrichtung der Arbeit vor Ort befördern und 
damit einen Beitrag zur Stärkung einer jugendgerech-
ten Gesellschaft leisten, und zwar insbesondere dort, 
wo es gemeinsame fachliche Schnittmengen gibt.

Dies ist der Fall beim Thema Partizipation. Die Ju-
gendstrategie des Bundes will faire und wirkungsvolle 
Jugendbeteiligung verankern und Beteiligungs- und 
Gestaltungsmöglichkeiten für alle jungen Menschen 
in Deutschland eröffnen. Mit der EU-Jugendstrategie 
wollen Bund und Länder die  Partizipationskultur in 
Deutschland durch die Nutzung europäischer Impul-
se stärken und die Beteiligung junger Menschen an 
europäischer Politikgestaltung verbessern.

Das bei der Auftaktveranstaltung angebotene Forum 
zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie wird die Ver-
bindungen zwischen beiden Prozessen am Beispiel 
der Partizipation verdeutlichen. Junge Menschen 
werden gemeinsam mit Landes- und kommunalen 
Entscheidungsträger/-innen ihre Erfahrungen, die 
sie in Jugendpartizipationsprojekten mit europäi-
scher Impulsgebung gemacht haben, in einem Fach-

DIE EU-JUGENDSTRATEGIE 
IN DEUTSCHLAND

„Handeln für eine jugendgerechte Gesellschaft“: Verknüpfung von 
nationaler und EU-Jugendstrategie

In der Auftaktveranstaltung am 9. Juli 2015 zur neuen Jugendstrategie des Bundes (2015-2018)  

„Handeln für eine jugendgerechte Gesellschaft“ wird die EU-Jugendstrategie ein wichtiges Thema sein.  

Die Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland ist laut Bundesjugendministerium eine von mehreren 

zentralen Aktivitäten der Jugendstrategie des Bundes. Die beiden Prozesse sollen stärker miteinander 

verknüpft werden. 

FOTO:�Lilian Mayer

gespräch besprechen. Ausgehend von diesen konkre-
ten Projekterfahrungen wird verdeutlicht, warum der 
europäische Blick ein wichtiger Baustein bei der Ge-
staltung einer jugendgerechten Gesellschaft ist, und 
was er jungen Menschen in ihrem Engagement vor 
Ort bringt. 
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Umsetzung der 
EU-Jugendstrategie 

in Deutschland

Unterstützende
Projekte

Öffentliche und 
freie Träger

Länder

länderoffene ad-
hoc Arbeitsgruppe 

(EUJ)

Bund-Länder-
Arbeitsgruppe

Länder-
initiativen

Strukturierter Dialog

Offene
Veranstaltungs-

formate
Foren zu

Perspektiven
europäischer
Jugendpolitik

Erweiterter
Jour fixe

Beirat des Bundes

BMFSFJ interne
Begleitgruppe
(Jour fixe EU-

Jugendstrategie)

Jugendliche

BMFSFJ

M it dem Fokus der Bund-Länder-AG (B-L-
AG) auf die drei Themen „Übergang 
Schule und Beruf “, „Partizipation“ und 

„Anerkennung und Sichtbarmachung non-formalen 
Lernens“ ist auf Grundlage der EU-JS eine gemein-
same deutsche Linie zur Umsetzung der EU-JS ge-
neriert worden. In der ersten Phase der Umsetzung 
wurden zunächst Strukturen zur Vernetzung und 
zum Informationsaustausch geschaffen. Die B-L-AG 
als zentrales Gremium zum Fach- und Meinungsaus-
tausch, zur inhaltlichen Abstimmung auf Augenhöhe 
und damit zur Verwirklichung des Governance-An-
satzes bildet das Kernstück dieser Strukturen.

Der Schwerpunkt während der zweiten 
Phase der Umsetzung wird darin 
liegen, weitere Akteure in den 
Umsetzungsprozess einzube-
ziehen. Akteure der kommu-
nalen, regionalen und loka-
len Ebenen sind für einen 
dauerhaft nachhaltigen 
Prozess von besonderer 
Bedeutung. Akteure 
der Jugendhilfe sind 
gut in den Gremien 
vertreten, während 
Akteure aus anderen 
Handlungsfeldern bis-
her nicht ausreichend 
einbezogen worden sind, 
das zeigt die Studie. Um 
die Umsetzung der EU-JS in 
den nächsten Jahren weiter vo-
ranzubringen, wird eine stärkere 
ressortübergreifende Verankerung 
hilfreich sein. 

Erste Evaluationsphase  
zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie abgeschlossen 

In der ersten Phase der Umsetzung der EU-Jugendstrategie (EU-JS) in Deutschland (2010-2013) sind zunächst 

die notwendigen Strukturen zur Vernetzung der betreffenden Akteure angelegt worden. Für die zweite 

Phase 2014-2018 gilt es, weitere Akteure ins Boot zu holen und in die Umsetzung einzubinden. Das geht 

aus der Analyse durch das Projekt „Wissenschaftliche Begleitung der Umsetzung der EU-Jugendstrategie 

in Deutschland“ am Deutschen Jugendinstitut e.V. hervor. Das Projekt evaluiert die Umsetzung in 

Deutschland und begleitet sie wissenschaftlich.

Der Mehrwert der EU-JS für die Kinder- und Jugend-
hilfe hat sich in der ersten Umsetzungsphase bereits 
gezeigt und sollte insbesondere für die Akteure in 
den einzelnen Bundesländern noch sichtbarer ge-
macht werden. Die Evaluation der ersten Phase ist 
abgeschlossen, der Abschlussbericht liegt vor und 
wird in Kürze auf der Homepage des Projektes ver-
fügbar sein. 

Quelle Text und Grafik: Projekt „Wissenschaftliche Begleitung der 
Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland“ am Deutschen 
Jugendinstitut e. V.
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AGJF begrüßt Umsetzungsstand zur  
EU-Jugendstrategie in Deutschland

In ihrer Frühjahrssitzung 2015 sprach sich die Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesjugend- und 

Familienbehörden (AGJF) erneut positiv zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland aus. Der von 

der Ad hoc AG Europa der Länder vorgelegte Nationale Bericht zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie in 

Deutschland (2013-2015) bildete die Grundlage der Befassung. Kernthemen des Berichts sind die Arbeit der 

Bund-Länder AG an der stärkeren kommunalen Verankerung der EU-Jugendstrategie sowie erste Ergebnisse 

des EU-Programms Erasmus+ JUGEND IN AKTION in Deutschland.

Bund-Länder AG plant nächste Schritte zur Umsetzung des 
Arbeitsprogramms

In ihrer 22. Sitzung Ende Mai 2015 in Berlin hat sich die Bund-Länder AG zur Umsetzung der EU-

Jugendstrategie auf die nächsten Schritte zu Bearbeitung des Arbeitsprogramms verständigt. 

I m Nationalen Bericht hob die Ad hoc AG 
die Bandbreite und Vielfalt von Maßnahmen 
hervor, die in der Verantwortung der Länder 

durchgeführt werden. Zur Unterstützung einer stär-
keren kommunalen Verankerung der EU-Jugendstra-
tegie hat die Bund-Länder AG den Beirat des Bundes 
zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutsch-
land gebeten, Empfehlungen für eine bessere Anspra-
che und Einbindung der kommunalen Ebene zu erar-
beiten. Der Beirat des Bundes nahm diesen Wunsch 
auf und setzte eine Unterarbeitsgruppe (UAG) ein, 
die entsprechende Empfehlungen vorbereiten soll. 
Die Länder sind in der UAG vertreten.

Die Ad hoc AG informierte die Arbeitsgemeinschaft 
der Obersten Landesjugend- und Familienbehör-
den zudem über Trends und Schwierigkeiten des 
Förderprogramms Erasmus+ JUGEND IN AK-
TION. Insgesamt könne mit dem Programm eine 
weitgehende Fortführung der Praxis des vorherigen 
EU-Programms, ergänzt durch die Möglichkeiten 
der Strategischen Partnerschaften und der grenz-

U m, wie verabredet, fachliches Handeln bei 
der grenzüberschreitenden Mobilität be-
nachteiligter junger Menschen zu stärken, 

sollen im Themenkorridor „Soziale Integration und 
gelingende Übergänge in die Arbeitswelt“ bis zum 
Herbst 2015 zunächst die Ergebnisse und Erkennt-
nisse aus vergangenen Programmen und Initiativen 

übergreifenden Projekte des Strukturierten Dialogs, 
sichergestellt werden. Erasmus+ JUGEND IN AKTI-
ON stelle in der neuen Förderphase das zentrale Inst-
rument zur Unterstützung der EU-Jugendstrategie in 
Deutschland dar und werde als solches auch von der 
Nationalagentur JUGEND für Europa gezielt promo-
tet und eingesetzt. 

Die AGJF bat die Ad hoc AG, in der Herbstsitzung 
der AGJF erneut über den Diskussionsstand und die 
Ergebnisse der Umsetzung zu berichten. Sie begrüßte 
die Beibehaltung der bewährten Arbeitsstruktur und 
hat Hamburg für die Federführung der Ad hoc AG 
und für die gemeinsam von Bund und Ländern ver-
antwortete Arbeitsgruppe zur Umsetzung der EU-Ju-
gendstrategie benannt.

Der Nationale Bericht, dessen Ergebnisse auf einer 
Umfrage basieren, und der zunächst in digitaler Form 
existiert, soll nun in eine leserfreundliche Fassung 
gebracht und dann der Öffentlichkeit zur Verfügung 
gestellt werden.  

durch eine Expertise der Service- und Transferstelle 
(STS) gesichtet und bewertet werden. Im Fokus ste-
hen dabei insbesondere Fragen nach den individuel-
len Mobilitätsbarrieren, nach den Schwierigkeiten in 
der Umsetzung von grenzüberschreitenden Mobili-
tätsangeboten (fachliche und konzeptionelle Aspek-
te, organisationsbezogene Aspekte, Finanzierungs-
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Parlamentarisches Frühstück der Internationalen Jugendarbeit 
thematisiert Abbau von Mobilitätshindernissen 

Gestrichene Sozialleistungen für Jugendliche mit Behinderungen bei längeren Auslandsaufenthalten, kaum zu 
bewältigende bürokratische Schwierigkeiten in der Visabeantragung – dem internationalen Jugendaustausch 
stehen trotz insgesamt verbesserter Rahmenbedingungen noch immer viele Hürden im Weg. Die bestehenden 
Hindernisse und mögliche Lösungen diskutierten die Leitungen der bilateralen Jugendwerke und Koordinie-
rungsstellen, IJAB und Jugend für Europa mit Bundestagsabgeordneten am 21. Mai in Berlin. Ausführliche 
Hintergrundinformationen zu den existierenden Problemen, Lösungsvorschläge und Empfehlungen an die 
Abgeordneten finden Sie hier: 

à Empfehlungspapier der Internationalen Jugendarbeit - Mobilitätshindernisse beseitigen (PDF) 

à Darstellung von gesellschaftlichen Mobilitätshindernissen (PDF) 

à Textsynopse Mobilitätshindernisse Kurzfassung mit Tabelle (PDF)

à Weiterlesen
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fragen, Mitarbeiter/-innenqualifikation) sowie nach 
förder- und programmbezogenen Stolpersteinen.

Auf der Grundlage dieser Expertise  will die 
Bund-Länder AG dann Orientierungshilfen für die 
Förderung von grenzüberschreitender Mobilität in 
Angeboten der Jugendsozialarbeit ableiten und durch 
eine Sammlung von Beispielen guter Praxis ergänzen. 
Zielgruppen der Orientierungshilfen sind Träger der 
Jugendsozialarbeit, öffentliche Träger der Kinder- 
und Jugendhilfe sowie weitere Entscheidungsträ-
ger/-innen.

Im Themenkorridor „Partizipation fördern und De-
mokratie stärken“ des Arbeitsprogramms beriet die 
Bund-Länder AG die Ausrichtung der anstehenden 
Praxisrecherche zu guten Beispielen europäischer Im-
pulse in Partizipationsprojekten auf der kommunalen 
Ebene. Ziel ist es, aus der bunten Vielfalt von existie-
renden Partizipationsprojekten in Deutschland die-
jenigen zu identifizieren, die kommunal umgesetzt 
werden und eine europäische Dimension aufweisen. 
Diese europäische Dimension ist beispielsweise dann 
gegeben, wenn die Projekte 

__ in multilateralen Kooperationen durchgeführt 
werden,

__ explizit auf Ergebnisse aus europäischen 
Kooperationen (z.B. MKPs, Fachaustausche oder 
europäische Debatten) Bezug nehmen, oder

__ im Strukturierten Dialog verortet sind. 

Die Bund-Länder AG will mit der Recherche die Ver-
breitung von Beispielen guter Praxis in die Fachöf-
fentlichkeit in Deutschland befördern.

Über das Arbeitsprogramm hinaus befasste sich die 
Bund-Länder AG mit den Verbindungslinien zwi-
schen der Umsetzung der EU-Jugendstrategie und 
der Jugendstrategie des Bundesjugendministeriums 
2015-2018 „Handeln für eine jugendgerechte Gesell-
schaft“. Ein Ziel dieser Debatte ist die Beschreibung 
der inhaltlichen Beiträge, die aus der EU-Jugendstra-
tegie in die fachlichen Arbeiten der Jugendstrategie 
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend (BMFSFJ) eingebracht werden kön-
nen. Dazu legte das BMFSFJ einen Vorschlag in der 
Sitzung vor, der in der Bund-Länder AG abgestimmt 
werden soll. Das fertige Dokument wird dann eben-
falls vom Planungsstab der Koordinierungsstelle 
„Handeln für eine Jugendgerechte Gesellschaft“ be-
raten. 
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V om 23. bis 26. März 2015 diskutierten rund 
200 Jugend- und Ministeriumsvertreter/-in-
nen aus 28 EU-Ländern in Riga über die Fra-

ge, wie die politische Partizipation junger Menschen 
verbessert werden kann. Grundlage dafür waren die 
Ergebnisse eines mehrmonatigen Diskussions- und 
Beteiligungsprozesses, in dem in allen EU-Ländern die 

Strukturierter Dialog:  
EU-Jugendkonferenz verabschiedet 14 Schlussfolgerungen  

zum Empowerment junger Menschen  
zur politischen Partizipation 

Die Förderung von politischer Partizipation an Schulen und die Entwicklung jugendfreundlicher Tools zur 

politischen Beteiligung sind nur zwei Forderungen, welche die Teilnehmenden der EU-Jugendkonferenz in 

Riga beschlossen haben.

Meinungen, Vorschläge und Forderungen junger Men-
schen zu dem Thema zusammengetragen wurden. 

Die Zusammenfassung der Ergebnisse der EU-Ju-
gendkonferenz kann man hier nachlesen.  
 
 Quelle: DBJR

STRUKTURIERTER 
DIALOG

JuPiD 2015 - Jugend und Politik im Dialog

FOTO:�Yana Wernicke

Junge Menschen müssen über manche Hürde, wenn sie sich politisch beteiligen wollen. Häufig stehen sie vor 
einer Wand und werden nicht einfach beteiligt. Sie haben viele Ideen, was sich ändern muss. Vom 7. bis 9 Juni 
diskutierten junge Menschen und Politiker/-innen bei „JuPiD 2015 – Jugend und Politik im Dialog“ in Berlin, 
was sich ändern muss.  Quelle: DBJR

à Weiterlesen
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G emeinsam diskutierten die Konferenzteil-
nehmer/-innen darüber, wie der Struktu-
rierte Dialog weiter verbessert werden kann, 

und arbeiteten zehn Empfehlungen aus. Die inhaltli-
chen Schwerpunkte der Konferenz waren: 

__ die Verbesserung der Reichweite und Sichtbarkeit 
des Strukturierten Dialogs,

__ die Verbesserung der Zusammenarbeit der 
Akteure (Strukturen),

__ das Sichtbarmachen und Nachverfolgen der 
Ergebnisse (Follow-Up und Monitoring) und

__ die Verbesserung der Wirkung(en) des 
Strukturierten Dialogs. 

In vier Arbeitsgruppen setzten sich die Teilnehmen-
den intensiv mit der Ist-Situation in den verschie-
denen Ländern auseinander und entwickelten auf 
dieser Basis Ideen zur Weiterentwicklung. Auf der 
sogenannten „Opinion Agora“ konnten alle Teilneh-
menden die Vorschläge diskutieren und kommentie-
ren, bevor in einem letzten Schritt die endgültigen 
Empfehlungen ausgearbeitet wurden.

Europäische Jugendwoche 2015: 
 10 Empfehlungen zur Verbesserung des Strukturierten Dialogs

Im Rahmen der Europäischen Jugendwoche 2015 kamen Anfang Mai auf Einladung der Europäischen 

Kommission Vertreter/-innen der Nationalen Arbeitsgruppen, der Jugendministerien der EU-

Mitgliedstaaten und weitere Akteure des Strukturierten Dialogs in Brüssel zusammen. 

FOTO: DBJR

Was beinhalten die Empfehlungen?
Die Empfehlungen richten sich sowohl an die Natio-
nalen Arbeitsgruppen als auch an den Europäischen 
Lenkungsausschuss und die Triopräsidentschaften. 
So wird den Nationalen Arbeitsgruppen unter ande-
rem empfohlen, ihre Partnerschaften mit Akteuren 
auf der kommunalen und regionalen Ebene auszu-
bauen und Vertreter/-innen aus anderen Politikfel-
dern in ihre Arbeit einzubeziehen. Des Weiteren sol-
len internationale Jugendorganisationen (INGYOs) 
vom EU-Jugendministerrat als Akteure des Struktu-
rierten Dialogs anerkannt werden. 

à Weiterlesen

Quelle: DBJR
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D ie Teilaktion Strukturierter Dialog der 
Leitaktion 3 – Unterstützung für politische 
Reformen – will die aktive Partizipation 

junger Menschen am demokratischen Leben fördern. 
Dabei steht die Unterstützung von Debatten zum je-
weiligen offiziellen Thema des Strukturierten Dialogs 
und zu den acht Themenfeldern der EU-Jugendstra-
tegie im Mittelpunkt der Projekte, die Jugendliche 
und Jugendorganisationen gemeinsam mit politisch 
Verantwortlichen, Expert/-innen und Mitarbei-
ter/-innen aus Verwaltungen auf lokaler, regionaler, 
nationaler und europäischer Ebene umsetzen. Wich-
tiges Ziel ist die aktive Beteiligung junger Menschen 
an der Gestaltung von Jugendpolitik in Europa. Der 
Strukturierte Dialog wird als zentrales Jugendbeteili-
gungsinstrument bei der Umsetzung der EU-Jugend-
strategie verstanden. 

Deswegen sollen die Projekte, die über die begrenz-
ten Fördermittel, die für die Leitaktion 3 – Struktu-
rierter Dialog im Rahmen von Erasmus+ JUGEND 
IN AKTION zur Verfügung stehen, gefördert wer-

Förderstrategie für eine nachhaltige Nutzung der Mittel der 
Leitaktion 3 - Treffen junger Menschen mit Entscheidungsträgern 
im Bereich Jugend des Programms Erasmus+ JUGEND IN AKTION in 

Deutschland veröffentlicht 
Mit der Leitaktion 3 stellt das EU-Förderprogramm Erasmus+ JUGEND IN AKTION von 2014 bis 2020 weiterhin 

ein spezielles Budget für Projekte zum Strukturierten Dialog zur Verfügung.

FOTO: Babette Pohle

den, möglichst sinnvoll und eng mit dem europäi-
schen Prozess des Strukturierten Dialogs in Verbin-
dung stehen. Um diese Verbindung zu verdeutlichen 
und zu fördern, hatten JUGEND für Europa und der 
Deutsche Bundesjugendring bereits 2009 eine Um-
setzungsstrategie für die damalige Aktion 5.1. des 
Programms JUGEND IN AKTION entwickelt. Auf 
Basis dieser Umsetzungsstrategie hat JUGEND für 
Europa nun eine Förderstrategie für die Leitaktion 3 

– Strukturierter Dialog formuliert.

Diese Förderstrategie richtet sich insbesondere an Pro-
jektträger/-innen, die mit ihrem Projekt eine größere 
Reichweite anstreben und beschreibt einen idealtypi-
schen Rahmen für den Strukturierten Dialog. Dabei 
formuliert sie zum einen Kriterien für Projekte und be-
nennt zum anderen Aufgaben, die von der antragstel-
lenden Organisation wahrgenommen werden sollen.

Ziel ist die Anregung möglichst vieler möglichst gut 
vernetzter und möglichst nachhaltiger Projekte zur 
Förderung aktiver demokratischer Partizipation jun-

https://www.jugend-in-aktion.de/downloads/doctrine/JugendFuerEuropaJugendInAktionBundle:Dokument-file-107/F%C3%B6rderstrategie_LA3_SD.pdf
https://www.jugend-in-aktion.de/downloads/doctrine/JugendFuerEuropaJugendInAktionBundle:Dokument-file-107/F%C3%B6rderstrategie_LA3_SD.pdf


Vernetzungstreffen zum Strukturierten Dialog:  
Dokumentation erschienen
Was steckt hinter dem Strukturierten Dialog? Wie 

kann ich Jugendlichen das Konsultationsthema „Em-

powerment“ an einem Tag praktisch näherbringen? 

Wie gelingt eine sinnvolle Verstetigung des Prozesses 

des Strukturierten Dialogs auf kommunaler Ebene? 

Diese und weitere Fragen stellten sich die Teilneh-

menden des Vernetzungstreffens zum Strukturierten 

Dialog vom 9. bis 12. März 2015 in Bonn. Das Vernet-

zungstreffen bot Raum zur gemeinsamen Klärung 

konkreter Fragen und praktischer Probleme, die sich 

bei der Organisation und Durchführung von Projek-

ten zum Strukturierten Dialog ergeben. Es lieferte au-

ßerdem theoretischen Input zur EU-Jugendstrategie, 

der Leitaktion 3 und der Genese und Funktionsweise 

des Strukturierten Dialogs. Eine ausführliche Doku-

mentation des Vernetzungstreffens ist nun erschie-

nen, diese finden sie hier.

I m Rahmen des deutschsprachigen Vernet-
zungstreffens zum Strukturierten Dialog, das 
unter Beteiligung von erfahrenen und neu hin-

zukommenden Projektverantwortlichen, Jugenddele-
gierten der EU-Jugendkonferenzen, Vertreter/-innen 
von nationalen Koordinierungsstellen, Nationalagen-
turen und Ministerien sowie Forscher/-innen vom 
9. bis 12. März 2015 in Bonn stattfand, sind, neben 
einer ausführlichen Dokumentation, die folgenden 
aufschlussreichen Interviews mit Projektverantwort-
lichen von drei dieser Projekte geführt worden.

Diese Interviews zeigen auf anschauliche Weise, mit 
welchen Projektformen und Methoden und unter 

Projektformen, Methoden und Akteure im Strukturierten Dialog: 
Interviews mit Projektverantwortlichen aus drei Bundesländern

Einbeziehung welcher Akteure ein regionaler Prozess 
zur Umsetzung des Strukturierten Dialogs auf der 
Ebene eines Bundeslandes gestaltet und über einen 
längeren Zeitraum verstetigt werden kann.

Auch in anderen Bundesländern und Regionen sind 
in den letzten Jahren im Rahmen des Programms JU-
GEND IN AKTION regionale Prozesse zum Struk-
turierten Dialog angestoßen und etabliert worden, so 
z.B. in Thüringen das Projekt „Better Together – Ju-

gend und Politik auf Augenhöhe“ und in der Städtere-
gion Aachen das Projekt „Das geht!“. 

3. STRUKTURIERTER DIALOG à Inhaltsverzeichnis�

�»�24 # 02.15  Newsletter EU-Jugendstrategie 

ger Menschen auf der Ebene von Regionen oder Bun-
desländern (mit oder ohne europäische Partner), die 
in klarer Verbindung zum europäischen Prozess des 
Strukturierten Dialogs stehen.

Daneben sind kleinere Projekte auf lokaler und/oder 
regionaler Ebene oder Projekte mit europäischen 
Partnern ohne regionale Verankerung zur Förderung 
der aktiven demokratischen Partizipation junger 
Menschen auch weiterhin förderfähig. Diese sollten 
unbedingt darauf achten, einen thematischen Bezug 

zum Strukturierten Dialog und/oder der EU-Jugend-
strategie herzustellen. Alle potenziellen Antragstel-
ler/-innen können sich gern, rechtzeitig vor Antrags-
frist, zur Beratung an JUGEND für Europa wenden.

Seit 2007 wurden (im Rahmen von JUGEND IN 
AKTION und seit 2014 in Erasmus+ JUGEND IN 
AKTION) bereits einige Projekte umgesetzt, die 
weitgehend den in der Förderstrategie genannten 
Kriterien entsprechen und als Beispiele guter Praxis 
gelten können.  

http://www.jugendfuereuropa.de/downloads/4-20-3707/JfE_Doku_Vernetzungstreffen_end.pdf
http://www.better-together.de/
http://www.better-together.de/
http://www.staedteregion-aachen.de/wps/portal/internet/home/service/aemter/s43/!ut/p/c5/dY7RCoIwGIWfKM7vWrpdboG6FmYYlrsJIQmhbRHR87fo2vNdng_OgUMijJ_5Pr7nGMYHLnD5tSml1TpTRGaXk-Gst1XRMtoynBPu57Q1V5k5kBTrUpERomztccM48X9PC1GE7jZhgCsWdzpCH-LLpz8nDBpNHf2Ep5dmVe35F5nM5Tc!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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„Je konkreter die Empfehlungen, 
desto eher ändert sich etwas in 

der Politik“ – Strukturierter  
Dialog in Baden-Württemberg

Wie stemmt der Landesjugendring Baden-Württem-
berg 40 regionale Jugendkonferenzen mit jeweils bis zu 
160 Teilnehmenden? Wie finden die Ergebnisse der re-
gionalen Konferenzen Eingang in den Jugendlandtag im 
Sommer 2015? Und wie stellt man ein angemessenes 
Follow-Up sicher? JUGEND für Europa sprach darüber 
mit Daniel Mühl, dem Projektreferenten für das Projekt 
„Was uns bewegt – Jugendliche und Landespolitik im Ge-
spräch“ - einem Strukturierter Dialog zwischen Jugend-
lichen und Entscheidungsträger/-innen in Baden-Würt-
temberg.

à Weiterlesen

Strategisches Vorgehen beim  
Strukturierten Dialog

Es gibt Forderungen an Politik und Verwaltung, die werden abgelehnt. Doch 
kann man häufig trotzdem etwas verändern. Es gibt noch viele andere Inte-
ressen und Ideen, die an die Politik herangetragen werden. Doch wenn man 
weiß, wie und wann man die eigenen Themen am besten platziert, wird man 
gehört. Daniel Adler ist Projektkoordinator von „Europa geht weiter“ bei der 
Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt 
e.V./GOEUROPE!  und teilte mit JUGEND für Europa seine Tipps und 
Tricks für die Durchführung, das Follow-Up und ein gelungenes Agenda-Set-
ting beim Strukturieren Dialog. 

à Weiterlesen

Jugendliche mit Hilfe kreativer  
Methoden aktivieren: Strukturierter 

Dialog beim Bremer Jugendring
„Wir wollen Formate finden, in denen sich die Jugendlichen wohl-
fühlen und ausdrücken können“, sagt Ulrike Oltmanns, zuständig 
für Jugendpolitische Schwerpunkte beim Bremer Jugendring. 
JUGEND für Europa sprach mit ihr über die Arbeit des Bremer 
Jugendrings als regionale Koordinierungsstelle für den Struktu-
rierten Dialog und wie man durch einen kreativen Ansatz ein po-
litisches Bewusstsein junger Menschen vorantreiben kann.

à Weiterlesen

https://www.jugendpolitikineuropa.de/beitrag/je-konkreter-die-empfehlungen-desto-eher-aendert-sich-etwas-in-der-politik-strukturierter-dialog-in-baden-wuerttemberg.10214/
https://www.jugendpolitikineuropa.de/beitrag/sachsen-anhalt-strategisches-vorgehen-beim-strukturierten-dialog.10213/
https://www.jugendpolitikineuropa.de/beitrag/jugendliche-mit-hilfe-kreativer-methoden-aktivieren-strukturierter-dialog-beim-bremer-jugendring.10215/


E inige Zielgruppen wie Flüchtlinge, Jugend-
liche aus Einwandererfamilien oder Jugend-
liche mit Behinderungen benötigen jeweils 

zugeschnittene Ansprachen und Strategien. Der Aus-
tausch über Mobilitätshindernisse und Strategien zu 
ihrer Überwindung steht im Zentrum des neu zu star-
tenden Multilateralen Kooperationsprojekts „Vielfalt 
erleben – Lernmobilität stärken“ (Arbeitstitel). Von 
2015 bis 2018 soll mit Peer-Learning-Seminaren, einer 
europäischen Fachkonferenz und durch begleitende 
Jugendbeteiligungsmaßnahmen mit den Zielgruppen 
den teilnehmenden Ländern die Möglichkeit gegeben 

Multilaterales Kooperationsprojekt  
„Vielfalt Erleben - Lernmobilität stärken“

Die positiven Wirkungen von Mobilitätserfahrungen auf Jugendliche sind vielfach beschrieben. Doch trotz 

jahrelanger Anstrengung erreichen viele Mobilitätsprogramme und –möglichkeiten noch immer nicht alle 

Zielgruppen. Mobilitätshindernisse bestehen vor allem für Jugendliche fort, die auf wenige soziale und 

kulturelle Ressourcen zurückgreifen können

werden, nationale und/oder lokale Mobilitätsstrategi-
en zu entwickeln bzw. durch den europäischen Fach-
austausch weiter qualifizieren zu lassen. Die Service- 
und Transferstelle koordiniert im Auftrag des BMFSFJ 
das MKP in Kooperation mit IJAB.

Im Dezember werden interessierte Länder zu einem 
Sondierungsseminar eingeladen, bei dem die Zielfin-
dung und ein erster Abgleich von Bedarfen der einzel-
nen Länder vorgenommen wird. Erst danach sollen 
verbindliche Kooperationsabsprachen mit den dann 
feststehenden Partnern getroffenen werden. 

PEER LEARNING UND 
MULTILATERALE 

KOOPERATIONSPROJEKTE

Initiative JiVE. Jugendarbeit international –  
Vielfalt erleben wird weiter fortgesetzt

Im Rahmen des Pilotprojektes JiVE. Jugendarbeit international – Vielfalt erleben (2008-2010) wurde 

wissenschaftlich belegt, dass die Teilnahme junger Menschen an Projekten der Internationalen 

Jugendarbeit positive und nachhaltige Wirkungen auf ihre Persönlichkeitsentwicklung haben kann.

I nternationale Jugendarbeit trägt zur Erlangung 
sozialer und interkultureller Kompetenzen 
bei, die im beruflichen Alltag und im sozia-

len Zusammenleben in einer kulturell vielfältigen 
Gesellschaft immer wichtiger werden. Auch Fach-

kräfte können in diesem Sinne von internationalen 
Programmen profitieren: Der fachliche Austausch 
mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern 
erweitert den professionellen und persönlichen Ho-
rizont und trägt zur Sensibilisierung und zur inter-

4. PEER LEARNING UND MULTILATERALE KOOPERATIONSPROJEKTE à Inhaltsverzeichnis�
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M ultilaterale Kooperationsprojekte wurden 
ausgewertet und die bisherige fachliche 
Arbeit zum grenzüberschreitenden Ler-

nen im Rahmen der EU-Jugendstrategie reflektiert. 
Kooperationspartner waren das niederländische Ju-
gendinstitut (NJI), der Mitinitiator des European 
Network of Local Departments for Youth Work so-
wie die Youth Partnership zwischen EU-Kommission 
und Europarat.

Grundlage der zweitägigen Arbeit war ein „Inspirati-
onal Paper“ des Vorbereitungsteams, das Gedanken 
und Hinweise zu zentralen Fragen lieferte. An vier 
Punkten wurden die Diskussionen tiefer geführt: 

Begriffsklärung, Verortung von Peer Learning im 
Jugendbereich, Ziele und Zielgruppen von Peer Le-
arning im Jugendbereich und wie Jugendarbeit von 
Peer Learning profitieren kann.

Das Ergebnis: Peer Learning im Jugendbereich hat 
weit mehr Potential, als bisher umgesetzt wurde. Es 
gibt Anknüpfungspunkte für die weitere Arbeit und 
einen unmittelbaren Bedarf: die Einordnung des 
grenzüberschreitenden Peer Learnings in den Kon-
text der EU-Jugendstrategie und der jugendpoliti-
schen Agenda 2020 des Europarates sowie in Eras-
mus+ JUGEND IN AKTION.  

Europäisches Voneinander-Lernen im Jugendbereich qualifizieren 
Die Service- und Transferstelle hatte am 23. und 24. März 2015 nach Bonn zu einem „European expert 

meeting on peer learning in the youth field“ eingeladen.  

kulturellen Qualifizierung der eigenen Arbeit im Feld 
der Kinder- und Jugendhilfe bei. 

Seit 2008 setzen sich viele unterschiedliche Partner 
im Rahmen von JiVE für verbesserte Chancengerech-
tigkeit ein und arbeiten daran, Angebote der Interna-
tionalen Jugendarbeit auch denjenigen Jugendlichen 
zugänglich zu machen, die bislang nicht davon profi-
tieren konnten. 

2015 bis 2017 wird die Initiative weiter fortgesetzt 
mit den Zielen: 

__ die Internationale Jugendarbeit mit ihrer die 
Persönlichkeit fördernden und integrativen 
Wirkung vor Ort bekannt zu machen und 
gezielt zur Förderung bisher schwer zu 
erreichender Zielgruppen einzusetzen, d.h. 
grenzüberschreitende Mobilität zu ermöglichen,

__ die Internationale Jugendarbeit als non-formales 
Bildungsangebot stärker zu profilieren und zur 
politischen und gesellschaftlichen Anerkennung 
der non-formalen Bildung in Formaten der 
Internationalen Jugendarbeit beizutragen,

__ einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Kinder- 
und Jugendhilfe in Deutschland, insbesondere ihrer 
Europäisierung und Internationalisierung zu leisten,

__ Fachkräfte für die Internationale Jugendarbeit zu 
motivieren und zu qualifizieren.  

JiVE besteht aus unterschiedlichen Teilinitiativen:

__ IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit 
der Bundesrepublik Deutschland e.V. koordiniert 
die Initiative; die einzelnen Teilinitiativen 
werden von jeweils unterschiedlichen 
Partnerinstitutionen umgesetzt. 

__ Kommune goes International – IJAB e.V.
__ AG International mobil zum Beruf – aktuelles 

forum e.V.
__ INTERNATIONALE JUGENDARBEIT IM 

PLAN – IJAB e.V.
__ Multilaterales Kooperationsprojekt „Vielfalt 

erleben – Lernmobilität stärken“ – JUGEND für 
Europa/IJAB e.V.

Weitere Teilinitiativen sind in Vorbereitung und wer-
den JiVE zukünftig ergänzen. 

Mit dem JiVE-Fachkolloquium 2015 findet am 20. 
und 21. Oktober 2015 der Auftakt in die neue Umset-
zungsphase für alle JiVE-Akteure und –Interessierte 
in Bonn statt.

Weitere Informationen in Kürze hier.  
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http://www.jive-international.de


G rundlage sind die Indikatoren, die für den 
Jugendbereich im Jahr 2011 abgestimmt 
wurden und unter dem sogenannten „Dash-

board of Indikators“ bekannt sind. Diese Indikatoren 
decken die acht Handlungsfelder der EU-Jugendstra-
tegie ab:  Bildung und Ausbildung, Beschäftigung 
und Unternehmertum, Gesundheit und Wohlbefin-
den, Partizipation, Freiwilligentätigkeit, Soziale Inte-
gration, Jugend und die Welt, Kultur und Kreativität. 

DOKUMENTE UND  
MATERIALIEN

Youth Monitor:  
Statistische Übersichten zu jungen Menschen in der EU  

Die EU-Kommission hat als neues Arbeitsinstrument das sogenannte Youth Monitor auf ihrer Website 

veröffentlicht. Dort stehen Übersichten und Grafiken zur Verfügung, die auf statistischem Material von 

Eurostat und Ergebnissen von Eurobarometer-Umfragen basieren. 

FOTO: David Ausserhofer

Auch allgemeine Informationen zur Jugendbevöl-
kerung sind vorhanden. Der Youth Monitor erlaubt 
einen schnellen Blick sowohl für die EU-Ebene als 
auch für die einzelnen EU-Staaten und ist wesentlich 
leichter nutzbar als die Eurostat-Seite.  

Website:  
http://ec.europa.eu/youth/dashboard/index_en.htm

5. DOKUMENTE UND MATERIALIEN à Inhaltsverzeichnis�

�»�28 # 02.15  Newsletter EU-Jugendstrategie 

http://ec.europa.eu/youth/dashboard/index_en.htm


L ediglich 6% der Befragten haben im Jahr 
2014 an internationalen Freiwilligenaktivi-
täten teilgenommen. Das Bildungsniveau 

spielt dabei eine entscheidende Rolle. 7% derjenigen, 
die ihre Ausbildung mit 20 Jahren oder älter abge-
schlossen haben, haben an internationalen Freiwil-
ligenaktivitäten teilgenommen, verglichen mit 4% 
derjenigen, die ihre Ausbildung zwischen 16 und 19 
Jahren abgeschlossen haben und 3% derjenigen, die 
bereits mit 15 Jahren oder jünger ihre Ausbildung ab-
geschlossen haben.

7% der jungen Menschen gaben an, dass sie in den 
vergangenen 12 Monaten an Aktivitäten mitgewirkt 
haben, in denen sie mit Jugendlichen aus anderen 
Ländern kooperiert haben. Im Vergleich zu Daten, 
die im Jahre 2011 erhoben wurden, ist ein Rückgang 

Eurobarometer:  
Gesellschaftliche Partizipation junger Menschen sinkt

Einer Ende 2014 durchgeführten Eurobarometer-Umfrage zufolge ist das gesellschaftliche Engagement 

junger Menschen gesunken. An der Umfrage nahmen über 13.000 junge Menschen zwischen 15 und 30 Jahren 

teil. Im Fokus der Studie standen Freiwilligenaktivitäten, Wahlen sowie kulturelle Aktivitäten.

von 2% zu vermerken. Studenten stellen mit 12% die 
Gruppe dar, die am häufigsten an solchen Aktivitäten 
teilnimmt, während nur 3% - 6% der Befragten, die 
ihre Ausbildung bereits abgeschlossen haben, solche 
Aktivitäten wahrnimmt.

Ein wichtiges Ergebnis der Studie ist jedoch, dass sich 
junge Menschen, die an non-formalen Bildungsakti-
vitäten teilgenommen haben, auch häufiger an poli-
tischen Wahlen beteiligen. So ist beispielsweise der 
Anteil der Wähler um 16% höher unter denjenigen Be-
fragten, die an kulturellen Aktivitäten teilnahmen. 

Alle Ergebnisse der Eurobarometer-Umfrage finden 
Sie hier.

I n einer umfassenden Analyse beleuchtet Eu-
rostat die Situation von Kindern und Jugend-
lichen in Europa. „Being young in Europe 

today“ betrachtet zunächst demographische Ent-
wicklungen und Trends und zeigt auf, inwieweit sich 
der demografische Wandel auf die Zukunft der Ge-
sellschaft auswirken wird. Die Situation von Kindern 
und Jugendlichen in Familie und Gesellschaft wird in 
den Fokus genommen. Zudem untersucht  Eurostat 
die Bildungsqualität in Europa und analysiert die 
Situation junger Menschen auf dem Arbeitsmarkt 
(Übergang Schule – Beruf, Jugendarbeitslosigkeit). 
Darüber hinaus stellen die Lebensbedingungen jun-

Jung sein in Europa
Wie viele Kinder leben in der Europäischen Union? Wie hat sich ihr Anteil in der Gesellschaft entwickelt 

und wie wird er sich dieser Statistiken zufolge verändern? Wie meistern junge Menschen den Übergang 

von der Schule zum Beruf? Welche Rolle spielen Informations- und Kommunikationstechnologien im Leben 

junger Menschen? Antworten darauf und auf viele weitere Fragen finden sich in der neuen Publikation von 

Eurostat „Being young in Europe today“'.

ger Menschen, Gesundheit sowie die digitale Welt 
weitere Untersuchungsparameter dar.

In einer interaktiven Infografik auf der Eurostat-Web-
site können Jugendliche sich mit anderen Jugendli-
chen in Europa vergleichen. 

Das statistische Buch „Being young in Europe today“ 
können Sie hier herunterladen. 
(Quelle: Europäisches Jugendforum)
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http://www.jugendfuereuropa.de/downloads/4-20-3693/fl_408_en%281%29.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/youth/index_en.html
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/6776245/KS-05-14-031-EN-N.pdf/18bee6f0-c181-457d-ba82-d77b314456b9


D ie Eurostat-Analyse zeigt auf, dass die 
jüngste Altersgruppe (18-24 Jahre, 16-24 
Jahre in Österreich) im Vergleich zu den 

anderen Altersgruppen den in allen Altersgruppen 
am häufigsten genannten Wahlgrund der „Bürgerli-
chen Pflichten“ mit nur 55% deutlich weniger häufig 
als Wahlgrund angab. „Europäische Gründe“ sind 
mit 52% am zweithäufigsten Motivation der jüngs-
ten Altersgruppe, wählen zu gehen. Innerhalb dieser 
Kategorie wurden eine begrüßende Haltung zur EU 
und die Identifikation mit der Europäischen Union 
als EU-Bürger/-in mit jeweils 15% am häufigsten ge-
nannt.

Der Bericht stellt auch die Gründe heraus, warum 
Menschen nicht zur Wahl gingen. 46% der Stu-
dent/-innen, die nicht zur Wahl gingen, nannten 
„Persönliche und technische Gründe“ als Ursache für 

Europawahlen 2014: Wahlbeteiligung sinkt auf Rekordniveau
Die Europawahlen im Mai vergangenen Jahres mussten die bisher geringste Wahlbeteiligung verbuchen. Um 

die Gründe der Wahlteilnahme oder Wahlverweigerung nachvollziehen zu können, hat die Generaldirektion 

für Kommunikation des Europäischen Parlaments eine Studie durchgeführt, die die Haltung der   

Bürger/-innen zu Politik und zur EU darlegen soll.

FOTO:�Sebastian Wieschowski/www.jugendfotos.de, CC-Lizenz(by)

ihr Fernbleiben. In dieser Kategorie wurden näher 
differenzierte Gründe wie Abwesenheit vom Wohn-
ort oder Zeitmangel am häufigsten genannt. 39% der 
Student/-innen nannten „Gründe politischer Natur“ 
als Grund der Wahlverweigerung, darunter wurden 
die Unzufriedenheit mit der Politik mit 18% und poli-
tisches Desinteresse mit 14% am häufigsten genannt.

Die geringe Wahlbeteiligung sollte als Warnsignal ge-
wertet werden. Insbesondere junge Menschen müs-
sen von der Politik direkter angesprochen und ernst 
genommen werden. Programme wie Erasmus+ JU-
GEND IN AKTION sind dabei von großer Wichtig-
keit, denn sie fördern die Partizipation Jugendlicher 
bei politischen Entscheidungsprozessen. 

Alle Ergebnisse der Studie finden Sie hier. 
Quelle: Europäisches Jugendforum
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