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EDITORIAL
Mit der dritten Ausgabe unseres Newsletters für 2015 möchten wir 

Sie einladen, mit uns einen genaueren Blick auf diejenigen The-
men und Entwicklungen zu werfen, die sich für das nächste Jahr in 

der europäischen Jugendpolitik und Jugendarbeit abzeichnen.

 

Die Rede wird sein von sehr unterschiedlichen Sichtweisen und spannenden Bewertungen, von Problemen, 
die bekannt sind, aber in den Hintergrund rücken, von vermeintlich drängenden Herausforderungen und nicht 

minder von großartigen europäischen Ansätzen.

Die Integration der – insbesondere jungen – Flüchtlinge ist längst im Fokus der Kinder- und Jugendhilfe in 
Deutschland. Und obwohl sich die Mitgliedstaaten der EU nicht auf gemeinsame Positionen zu einer solidari-

schen Bewältigung der Krise einigen konnten, lädt das EU-Programm Erasmus+ 2016 doch unmissverständlich 
dazu ein, gerade in diesem Bereich Projekte für und mit jungen Flüchtlingen sowie Fachkräften anzustoßen. 

Die immense Jugendarbeitslosigkeit, das andere wahrhaftige Drama von europäischer Dimension, tritt derweil 
in den Hintergrund. Das ist ungerecht und sollte Ansporn genug sein, im nächsten Jahr dasjenige zu forcieren, 
was nicht-formales und informelles Lernen zum gelingenden Aufwachsen junger Menschen beitragen kann.

Daneben werfen die EU-Jugend- und Bildungsminister die Fragestellung auf, wie man einer wachsenden Radi-
kalisierung junger Menschen entgegenwirken kann. Dieses Ansinnen trifft auf eine differenziert kritische Sicht 
in der politischen Jugendbildung, die auch darauf hinweist, wie unterschiedlich in Europa das Verständnis für 

die Notwendigkeit von außerschulischer Jugendbildungsarbeit im Sinne von geförderten freien Trägern ist.

Was sich außerdem am Horizont abzeichnet: die Zwischenevaluation des Programms Erasmus+, die Vorbe-
reitungen für das europäische Fachprogramm auf dem nächsten DJHT Anfang 2017 als Zwischenschritt zur 

dritten European Youth Work Convention, das erste Nachdenken über die Fortsetzung der EU-Jugendstrategie 
nach 2018 und die Analyse der Aussagen aus dem 3. Europäischen Jugendbericht. Der dazugehörige  Nationale 

Bericht Deutschlands – gemeinsam von JUGEND für Europa und den Bundes- und Ländervertretern als 
Publikation aufbereitet – spiegelt die Vielfalt von Initiativen wider, die im Rahmen der EU-Jugendstrategie auf 
Bundes- und Länderebene angeregt wurde und die sich beispielhaft in die europäisch vereinbarten Vorhaben 

einfügen.

Viel Spaß beim Lesen des Newsletters und einen friedvollen Start in das Neue Jahr wünschen wir Ihnen von 
Herzen. Bleiben Sie uns gewogen.
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D er Präsident des AdR, Markku Markkula, 
eröffnete die Veranstaltung mit Hinweis 
auf das zentrale Ergebnis des 3. EU-Jugend-

berichts der Europäischen Kommission: Die Schere 
bezüglich der Lebenschancen für junge Menschen 
habe sich weiter geöffnet. Auf der einen Seite seien 
mehr Jugendliche als je zuvor gut ausgebildet – doch 
die Zahl der Jugendlichen, die weder in Schule, Aus-
bildung oder Fortbildung sind (sog. NEETS) bliebe 

EUROPÄISCHE 
 ENTWICKLUNGEN

„Die Terroristen sind in den Ausbildungssystemen meines 
Heimatlandes aufgewachsen – was ist da schief gegangen?“ Klare 

Botschaften von der Konferenz „Think European – act local“
Trotz der angespannten Sicherheitslage in Belgien fand am 18. November die zweite „Think European 

– act local“-Konferenz von JUGEND für Europa gemeinsam mit dem Ausschuss der Regionen (AdR) und 

den Bundesländern Bremen, Saarland, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz statt. Noch ganz unter dem 

Eindruck der Terrorattacken von Paris kamen mehr als hundert Teilnehmer und Teilnehmerinnen – junge 

Menschen, Fachkräfte und Entscheidungsträger aus Politik und Verwaltung – um sich mit der Situation der 

Jugend in Europa und den Herausforderungen für jugendpolitisches Handeln von Regionen, Kommunen und 

den europäischen Einrichtungen zu verständigen.

FOTO: Think European – act local, Committee of the Regions

mit etwa 13 Millionen in der EU unverändert hoch. 
Markkula beschrieb die junge Generation als Basis 
für die innovative Kraft Europas, bezog dies jedoch 
vor allem auf die Schaffung von Arbeitsplätzen im 
digitalen Sektor. Makkula betonte, dass der AdR sich 
bereits am folgenden Tag in der Sitzung  seines Aus-
schusses für Sozialpolitik, Bildung, Beschäftigung, 
Forschung und Kultur (SEDEC) damit befassen 
werde und plane, eine Stellungnahme zum aktuellen 

# 03.15  Newsletter EU-Jugendstrategie 

1. EUROPÄISCHE ENTWICKLUNGEN à Inhaltsverzeichnis 

 » 4



Jugendbericht und der laufenden jugendpolitischen 
Zusammenarbeit in Europa anzunehmen.

Die Vorsitzende der SEDEC-Ausschusses, Yoomi 
Renström, fand  in der Podiumsdiskussion zu Beginn 
der Konferenz deutliche Worte: „Wir haben über die 
Situation von Jugendlichen vor fünf, sechs Jahren 
gesprochen, als wir die EU-Jugendstrategie auf den 
Weg gebracht haben. Jetzt sind diese Jugendlichen 
erwachsen und ich frage mich, wie ihre Situation jetzt 
ist: Haben wir wesentliche Verbesserungen für sie er-
reicht?“ Sie forderte eine stärkere Einbeziehung der 
Regionen in die europäische Politikgestaltung, denn 
die Schwerpunkte für eine langfristige und nachhal-
tige Jugend- und Sozialpolitik würden damit viel-
leicht anders aussehen. Wenn Veränderung gewollt 
sei, müsse früh begonnen werden: „Wenn Sie mir auf 
lokaler Ebene Geld geben, würde ich vielleicht nicht 
in bessere Lehrer investieren, sondern darin, dass 
Jugendliche früh Selbständigkeit und Selbstbewusst-
sein entwickeln können“, so Renström. Damit könne 
man aber auf der regionalen und lokalen Ebene po-
litisch und in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit 
leider kaum punkten.

Kooperationen zwischen Regionen und 
Verwaltungen vereinfachen, Jugendarbeit 
vor Ort stärken
Helma Kuhn-Theis, AdR-Mitglied und Bevollmäch-
tigte für Europaangelegenheiten des Saarlandes im 
Ministerium für Finanzen und Europa beschrieb die 
Möglichkeiten ihres Bundeslandes, zur Verbesserung 
der Lage junger Menschen beizutragen: Das Saarland 
sei ein französisch geprägtes Bundesland mit vielen 
grenzüberschreitenden Kooperationen mit Frank-
reich und Luxemburg. Die Situation von Jugendlichen 
sei besser als anderswo; es würden viele Fachkräfte ge-
braucht, was eine Chance für junge arbeitslose Men-
schen aus den Nachbarregionen bieten könne. Sie 
plädierte für vereinfachte Kooperationen zwischen 
Regionen und ihren Verwaltungen, damit die Gelder 
schnell dahin kommen, wo sie gebraucht würden.

Der Direktor für Jugend und Sport aus der Europäi-
schen Kommission, Antonio Silva Mendes, hob auf 
die Relevanz der lokalen und regionalen Jugendarbeit 
ab. Diese mache die konkrete Arbeit vor Ort und über 
die europäischen Strategien hinaus. Dem konnte sich 
Herbert Wiedermann von der Behörde für Arbeit, So-

ziales, Familie und Integration der Hansestadt Ham-
burg vor allem in Hinblick auf die Herausforderungen 
des Zuzugs vieler junger Flüchtlinge nach Hamburg 
anschließen: „Die Anzahl junger Menschen in Ham-
burg wächst durch den Zuzug der Flüchtlinge um 
zwei bis drei Prozent. Das kostet und macht viel Ar-
beit. Aber in zehn Jahren werden wir sagen: Was für 
eine wundervolle Investition haben wir da getätigt“. 
Mit Blick auf die Situation der Flüchtenden auf dem 
Weg über das Mittelmeer oder die Balkanroute for-
derte er mehr europäische Solidarität. Das Elend und 
die schlechte Versorgung der Flüchtlinge unterwegs 
seien  der Europäischen Union unwürdig.

Nach diesem Einstieg ging es in vier Workshops an 
konkrete Beispiele aus den Regionen zu zentralen 
Themen der EU-Jugendstrategie. Die Vielfalt der 
Aktivitäten war beeindruckend: von einem Möbel-
haus mit deutsch-französischem Ausbildungsgang 
aus dem Saarland, dem Partizipationsprojekt „Take 
five“ der nördlichen Bundesländer, das vor allem jun-
ge Flüchtlinge aus Syrien und Eritrea einbezieht, der 
Umsetzung der Jugendgarantie in Spanien und Sach-
sen-Anhalt und aktivierender Jugendpolitik in Rhein-
land-Pfalz und Helsinki. Einen Einblick in die Vielfalt 
der Jugendpolitik und Jugendarbeit in den verschiede-
nen Regionen Europas lieferte Mario Žuliček, Präsi-
dent des Youth Regional Networks, in der Abschluss-
diskussion. Als gemeinsamen Schlüssel sieht er dabei 
eine starke formale und non-formale Bildung, um 
Jugendliche mit den notwendigen Kompetenzen aus-
zustatten, so dass sie auf lokaler und regionaler Ebene 
mitreden könnten.

Jugendpolitik darf nicht nur als Reaktion 
auf Herausforderungen gedacht werden 
AdR-Vizepräsident Karl-Heinz Lambertz, der selbst 
lange Jahre als Minister der deutschsprachigen Ge-
meinschaft in Belgien verantwortlich für Jugend war, 
beschrieb die aktuellen Herausforderungen mit Blick 
auf die Terrorattacken von Paris selbstkritisch: „Die 
Terroristen sind in den Ausbildungssystemen meines 
Heimatlandes aufgewachsen – was ist da schief gegan-
gen? Wieso ist es uns nicht gelungen, unsere Werte zu 
vermitteln und diese jungen Menschen zu integrie-
ren?“ In diesem Sinne verwies er darauf, dass Jugend-
politik im Mittelpunkt jeder Politik stehen müsse, weil 
es Zukunftspolitik sei – sonst lande man in der Sack-
gasse. In eine ähnliche Richtung argumentierte Isabel-
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le Lethawe, Abteilungsleiterin Jugend in der Föderati-
on Wallonien-Brüssel: „Wir müssen die Jugendlichen 
in den Mittelpunkt stellen. Aber Jugendarbeit und 
Jugendpolitik sind nicht nur als Reaktion auf aktuel-
le Probleme und Herausforderungen zu denken: Es 
müssen weiter Träume möglich sein, über die Verhin-
derung von Radikalisierung und Terrorismus hinaus.“

Die Abgeordnete des Europäischen Parlaments, Terry 
Reintke (Grüne), bezog kritisch Stellung zu den bis-
herigen Anstrengungen auf EU-Ebene, der von der 
Krise am härtesten getroffenen Bevölkerungsgrup-
pe der jungen Menschen zu helfen: „Mit den 6 Mil-
liarden der Jugendgarantie werden wir keine Jobs in 
Griechenland und Spanien schaffen, wenn die Aus-
teritätspolitik nicht verändert wird“. Sie vertrat die 
Position, dass Fördermittel an die verbindliche Einbe-
ziehung von Jugendlichen zu knüpfen sei. Das Prinzip 
der „Partnerschaftlichen Kooperation“ stellt für sie 
ein Instrument für Good Governance dar und beuge 
Fehlplanungen vor, die am Bedarf junger Menschen 
vorbeigingen.

Staatsrätin Ulrike Hiller, die Bevollmächtigte beim 
Bund für Europa und Entwicklungszusammenarbeit 
der Freien Hansestadt Bremen, zog ein vorsichtig op-
timistisches Fazit der bisherigen jugendpolitischen 
Zusammenarbeit im Ausschuss der Regionen. Es 
werde durchaus erkannt, dass es nur so funktioniert 
– europäisch zu denken und lokal zu handeln. An-
dersherum – auf europäischer Ebene die lokale Um-
setzungsebene mitzudenken – da gäbe es noch viel 
zu tun. Die jugendlichen Teilnehmer der Konferenz 
forderte sie auf, nicht ständig darauf zu warten, dass 
ihnen Beteiligung gewährt werde: „Ihr könnt ruhig 
viel frecher werden!“. Terry Reintke knüpfte an und 
wehrte sich gegen den Begriff der zunehmenden Ra-
dikalisierung von Jugendlichen. Er sei falsch gewählt: 
Das Problem sei in ihren Augen Hass und Intoleranz. 
Deshalb bedürfe es einer Radikalisierung der Jugend-
lichen – allerdings hinsichtlich der Einforderung von 
sozialer Gerechtigkeit und eines anderen Europas.

Hans-Georg Wicke von JUGEND für Europa fasste 
in seiner Schlussbemerkung die Diskussionen zusam-
men und hob dabei folgende Aspekte hervor: Die Kri-
sen der letzten Jahre hätten die Diskussionen über Ju-
gendpolitik und Jugendarbeit bestimmt. Doch welche 
Krise komme als nächste, auf die Jugendarbeit reagie-

ren soll? Nach den Auswirkungen auf die Jugendli-
chen selbst werde wenig gefragt. Junge  Menschen sei-
en am härtesten betroffen, trotzdem sei Jugendpolitik 
mehr als Krisenpolitik. Diese müsse unabhängig von 
Krisen und Konjunkturen für das Wohlergehen und 
für gute Bedingungen zum Aufwachsen junger Men-
schen eintreten und dabei weitaus mehr als bisher die 
Autonomie junger Menschen in den Mittelpunkt stel-
len. Jugendliche seien dabei nicht nur als Zielgruppe 
anzusprechen, sondern als „Changemaker“ für not-
wendigen gesellschaftlichen Wandel. Jugendpolitik 
müsse Jugendliche unterstützen, Veränderungen in 
der Gesellschaft anzustreben und zu verwirklichen – 
und mit dieser Haltung gegebenenfalls auch Positio-
nen im Widerspruch zum politischen Mainstream zu 
formulieren.

Bezogen auf die stärker werdende Spaltung der Ge-
sellschaft betonte Wicke eine Aufgabenteilung in der 
Jugendpolitik, ein lebendiges Europa für alle Jugend-
liche zu bauen. Rolle der europäischen Institutionen 
sei es demnach in geteilter Verantwortung, die Le-
bensbedingungen von jungen Menschen zu verbes-
sern und dafür Rahmenbedingungen zu schaffen. Die 
Rolle der Regionen und der lokalen Ebene liege darin, 
an den konkreten Veränderungen zu arbeiten. Dafür 
brauche es regionale Kooperationen, ein europäisches 
Voneinanderlernen und ein gutes Zusammenspiel der 
verschiedenen Ebenen. Mit dem Appell, vor dem ak-
tuellen Hintergrund nicht ständig von weiteren wich-
tigen Aufgaben für Jugendarbeit zu sprechen, diese 
aber gleichzeitig in vielen europäischen Ländern zu-
sammenzustreichen, schloss Hans-Georg Wicke die 
Konferenz. 

Hintergrundinformationen und Präsentationen der 
Veranstaltung sind hier abrufbar. 
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„Ziel dieser Anschläge waren die Grundwerte und 
Menschenrechte, die ein zentrales Anliegen der 
Europäischen Union sind: Solidarität, Freiheit, 

einschließlich des Rechts auf freie Meinungsäußerung, 
Pluralismus, Demokratie, Toleranz und Menschen-
würde“, so die Formulierung der Mitglieder des Euro-
päischen Rates auf ihrer informellen Tagung zur Terro-
rismusbekämpfung am 12. Februar in Reaktion auf die 
Anschläge auf das Satiremagazin „Charlie Hebdo“ und 
einen jüdischen Supermarkt in Paris. 

Was nun folgt, sind Reaktionen in drei Bereichen: die 
verbesserte Gewährleistung der Sicherheit der Bürger 
z.B. durch die Erhebung von Fluggastdatensätzen und die 
Verstärkung der Kontrollen an den EU-Außengrenzen; 
die Verhinderung der Radikalisierung und die Wahrung 
der Werte z.B. durch die Entfernung extremistischer In-
halte aus dem Internet, Kommunikationsstrategien zur 
Förderung von Toleranz und der Grundfreiheiten in der 
EU sowie Initiativen im Bildungsbereich und zur gesell-
schaftlichen Integration zur Verhinderung von Radikali-
sierung; und schließlich die verstärkte Zusammenarbeit 
mit den internationalen Partnern z.B. mit Drittstaaten 
im Nahen und Mittleren Osten zu Sicherheitsfragen und 
zum interkulturellen Dialog. Die Schlusserklärung der 
Mitglieder des Europäischen Rates finden Sie hier.

Produziert die EU nicht ein Stück weit selbst 
die Frustration der Jugendlichen? 
Natürlich ist es ein Schlag ins Gesicht der EU-Mitglieds-
staaten und der Bevölkerung, dass die Täter mitten aus 
der Gesellschaft stammen. Die Ratlosigkeit und Stim-
mung, die sich angesichts dieser Tatsache breit macht, 
fasste Karl-Heinz Lambertz, Vizepräsident des Ausschus-

Zwischen Abschottung nach Außen, Strategien gegen Radikalisierung 
und innerer Verfasstheit:   

die EU und die terroristischen Anschläge 2015
Neben den sicherheits- und außenpolitischen Maßnahmen, die in den letzten Monaten in Reaktion auf 

„Charlie Hebdo“ und „Kopenhagen“ ergriffen wurden, wird ein Teil der Verantwortung für die Verhinderung 

der Radikalisierung Jugendlicher auch der Bildungs- und Jugendpolitik übertragen. Doch können 

diese Politikbereiche, die noch dazu in den verschiedenen Mitgliedsstaaten unterschiedlich angelegt, 

strukturiert und finanziert sind, außen- und sicherheitspolitische Aufgaben erfüllen? Darüber hinaus muss 

sich die EU selbst nach ihrer inneren Verfasstheit und Mitverantwortung für solche Entwicklungen fragen. 

Die neuerlichen Anschläge von Paris am 13. November bestätigen die Dringlichkeit. Auch, wenn einfache 

Antworten da schwer zu finden sind.

TEXT: Babette Pohle

ses der Regionen, am 18. November auf der Konferenz 
„Think European – act local“ angesichts der neuerlichen 
Anschläge in Paris am 13. November in einer Frage 
bündig zusammen: „Die Terroristen sind in den Ausbil-
dungssystemen meines Heimatlandes aufgewachsen – 
was ist da schief gegangen?“ Eine weitere Frage, die hier 
mitschwingt ist: Haben unsere Bildungssysteme also zu 
einem gewissen Grad versagt?

Die EU-Bildungsminister hatten in diesem Sinne bereits 
am 17. März Mitgliedsstaaten, Regionen und Kommu-
nen in der „Pariser Erklärung“ dazu aufgefordert, den 
sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken, 
eine umfassende Bildung zu gewährleisten, Grundwerte 
zu vermitteln, Beteiligungsmöglichkeiten Jugendlicher 
zu verbessern, Benachteiligungen abzubauen, die be-
reichsübergreifende Zusammenarbeit anzustreben und 
Fachkräfte und ihren internationalen Austausch zu un-
terstützen. Eine Finanzierungsmöglichkeit wird mit dem 
Programm Erasmus+ genannt, dessen Schwerpunkte für 
Projekte ab 2016 bereits entsprechend angepasst wurden. 
Konkret werden hier die Träger der non-formalen Bil-
dung, die auf lokaler und regionaler Ebene Geflüchtete, 
Asylsuchende und Menschen verschiedenster Hinter-
gründe gut erreichen können, aufgefordert, sich mit ihren 
Mobilitätsprojekten insbesondere auch diesen Zielgrup-
pen zuzuwenden. Inhaltlich soll es um die Vermittlung 
von Diversitätsbewusstsein und Werten, den interreligi-
ösen Dialog und die Befähigung zum kritischen Denken 
gehen. Zudem sollen Fachkräfte der Jugendarbeit mit 
entsprechenden Fähigkeiten ausgestattet werden, um die-
sen Herausforderungen zu begegnen. Die ausführlichen 
Richtlinien für Erasmus+ 2016 finden Sie hier.
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Markus Rebitschek, Referent für Internationale Ju-
gendarbeit bei der Stiftung „Europäische Jugendbil-
dungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar“ (EJBW) 
sieht das sehr kritisch: „Klar muss man sich fragen, was 
schiefgelaufen ist. Allein 'Werte vermitteln', um die 
Radikalisierung Jugendlicher zu verhindern, klingt für 
mich nach einer Einbahnstraße. Das geschieht wie-
der von oben nach unten und das funktioniert schon 
mal gar nicht, aus meiner Sicht.“ Vielmehr müsse man 
den Blick weiten, so Rebitschek. „Die Frage stellt sich, 
warum sich Jugendliche mit diversen Hintergründen 
gegen das System wenden, in dem sie aufgewachsen 
sind, und da zeigt sich mir ganz klar: Die Jugendlichen 
sehen, dass in den Ländern, mit denen ihre Biografien 
verknüpft sind, und sei es in zweiter oder dritter Ge-
neration, schreckliche Dinge passieren, in Syrien zum 
Beispiel. Und sie sehen, dass die Länder, in denen sie 
leben, an diesen Dingen beteiligt sind, in welcher Form 
auch immer. Es stellt sich also die Frage, wer die Nutz-
nießer sind, und was Europa tut, oder was Europa eben 
nicht tut, Stichwort Flüchtlingsdimension.“ Um mit 
Mitteln der politischen und internationalen Bildung 
auf die Radikalisierung junger Menschen in Europa re-
agieren zu können, braucht es zunächst ein Verständnis 
für die Zusammenhänge und möglichen Beweggründe 
der Täter. Globale Konflikte spielen dabei eine elemen-
tare Rolle.

Die Schere zwischen Anspruch und 
 Wirklichkeit
Diese Zusammenhänge verständlich zu machen und 
andere Handlungsmöglichkeiten fernab von Gewalt 
aufzuzeigen, ist wiederum Aufgabe von politischer 
Bildung, sowohl im schulischen als auch im außer-
schulischen Bereich. Sie zu stärken ist logische Konse-
quenz und ein möglicher Ansatz. Grotesk, dass der Ruf 
danach nun erst aufkommt, nachdem diese schreckli-
chen Dinge passiert sind. „Nicht erst seit gestern, son-
dern schon seit 20 bis 30 Jahren gibt es kontinuierlich 
Einschnitte im Bildungs- und Sozialbereich“, so Rebit-
schek. „Bestimmte Gruppen werden konsequent aus 
den Gesellschaften gedrängt und Beteiligung findet 
nur in kleinen Gruppen statt, weil Bildung, Zugang 
zum Arbeitsmarkt oder politische Beteiligungsstruk-
turen nicht darauf ausgelegt sind, dass sich Menschen 
tatsächlich beteiligen. Die Entwicklung ist nicht neu 
und die Probleme existieren nicht erst seit gestern, viel-
mehr sind sie hausgemacht.“ 

Ähnlich sieht das auch Georg Pirker, Referent für inter-
nationale Bildungsarbeit beim Arbeitskreis deutscher 
Bildungsstätten e.V.: „Mir stellt sich die Frage, warum 
Vereinbarungen auf europäischer und internationaler 
Ebene, wie sie die EU-Jugendstrategie bietet oder bspw. 
die EDC-Politik des Europarates, bei denen es ja dar-
um geht, Jugendliche aller gesellschaftlichen Gruppen 
einzubinden und ein ganzheitliches Verständnis für die 
demokratische Gesellschaft zu befördern, auf den Ebe-
nen der Mitgliedstaaten – auch Deutschland – nicht of-
fensiver genutzt werden. Ein Fazit daraus, was wir auch 
vom AdB unterstützen, wäre mehr Kohärenz in der Po-
litik auf allen Ebenen herzustellen und diese zu über-
prüfen, z.B. in einer kohärenten inneren EU-Politik, 
genauso wie in den Außenbeziehungen der EU, wo es 
große Lücken gibt zwischen Anspruch und Erfüllung.“

Ein Beispiel für die Diskrepanz zwischen Anspruch 
und Erfüllung beim Thema Jugendpartizipation ist das 
EU-Programm Erasmus+ JUGEND IN AKTION. Na-
türlich muss man dem Programm zugute halten, dass 
es den internationalen Austausch und die Verstän-
digung prinzipiell fördert; dass es in den Ländern, in 
denen politische und internationale Bildung mangels 
Infrastruktur nicht oder wenig öffentlich gefördert sind, 
überhaupt für ein Angebot sorgt. Dennoch muss man 
sich fragen, welche Gruppen von dem Programm pro-
fitieren und das sind zum größten Teil die ohnehin gut 
Ausgebildeten. Der Anspruch von Erasmus+ im außer-
schulischen Bereich ist es aber, alle zu erreichen, egal 
mit welchen (Ausbildungs-)Hintergründen. Diesem 
Anspruch entgegen steht nicht nur das begrenzte Bud-
get, sondern auch die Verfahrensweise der Antragstel-
lung, die mit enormen Hürden verbunden ist.

Die Grenzen politischer Bildung: Warnung 
vor Instrumentalisierung und blindem 
 Aktionismus
Ähnlich wie auch der Europäische Rat und die EU-Bil-
dungsminister griff der EU-Sicherheitsrat bei seinem 
Treffen am 28. April neben sicherheits- und außenpoli-
tischen Maßnahmen den Gedanken auf, dass Bildung, 
Teilhabe der Jugend, der interreligiöse und interkultu-
relle Dialog sowie Beschäftigung und soziale Inklusion 
einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung der Radika-
lisierung Jugendlicher spielen. Dabei seien Jugendar-
beit, ehrenamtliche Tätigkeiten, Sport und kulturelle 
Aktivitäten besonders geeignet, um Jugendliche zu 
erreichen und so nimmt auch der EU-Sicherheitsrat 
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die Jugend- und Bildungspolitik der Mitgliedsländer 
in die Pflicht, der Radikalisierung Jugendlicher ent-
gegenzuwirken. Interessant ist dabei weniger, was der 
Sicherheitsrat da sagt, interessant ist, dass er Jugend- 
und Bildungspolitik als Mittel für sicherheitspolitische 
Zwecke benennt. 

„Jugendarbeit kann kein kurzfristiges, aktionistisches 
Tool zur Terrorismusbekämpfung sein“, kritisiert Kars-
ten Lucke, Studienleiter im Europahaus Marienberg. 
Dadurch, dass, schaut man zum Beispiel auf Deutsch-
land, Jugendhilfe und politische Bildung als wichtiger 
Bestandteil der zivilgesellschaftlichen Infrastruktur 
verstanden und öffentlich gefördert werden, ist zwar 
eine finanzielle Abhängigkeit gegeben. „Kritisch wird 
es dann, wenn eine inhaltliche Ebene mit hineinspielt 
und die finanzielle Abhängigkeit genutzt wird, um be-
stimmte Inhalte unterzubringen. Das ist der absolut 
falsche Weg. Politische Bildung soll vorurteilsfrei und 
offen passieren, es geht nicht um Indoktrinierung. Die 
jungen Menschen sollen befähigt werden, sich eine 
eigene Meinung zu bilden, egal, wie die am Ende aus-
sieht. Wichtig ist, dass ein Reflexionsprozess stattge-
funden hat“, so Karsten Lucke.

Besteht also bei der kurzfristigen Anpassung von bil-
dungs- und jugendpolitischen Prämissen an sicher-
heits- und außenpolitische Belange die Gefahr, dass 
antragstellende Organisationen nun einfach auf den 
fahrenden Zug aufspringen und ihre Projekte anhand 
dieser Schwerpunkte konzipieren, ohne inhaltlich-pä-
dagogische Fundierung? Karsten Lucke differenziert: 

„Zumindest bei uns, im Europahaus Marienberg, laufen 
da zwei Prozesse parallel: zum einen der Prozess der 
Grundlagenbildung – Wertevermittlung, Befähigung 
zum kritischen Denken und zivilgesellschaftlichen 
Handeln. Das machen wir ja sowieso. Zum anderen 
müssen wir mit unseren Projekten natürlich auch auf 
aktuelle Themen eingehen, aber aus dem Grund, weil 
diese Themen die Jugendlichen interessieren, und 
nicht auf Grund der Förderlogik. Es ist unsere intrin-
sische Motivation, solche Themen aufzugreifen, aufzu-
bereiten, verständlich zu machen. Wovor ich aber war-
nen würde, ist blinder Aktionismus. Wir beobachten, 
dass wir mit Jugendarbeit und politischer Bildung nur 
langfristig Erfolge erzielen können, durch kontinuier-
liche Arbeit.“

In Deutschland haben wir eine ausdifferenzierte, zu 
Recht öffentlich geförderte politische Bildung, die 
oben genannte Aufgaben inhaltlich fundiert ge-
stalten kann. Schaut man sich aber die Rahmenbe-
dingungen in anderen Mitgliedsländern oder den 
benachbarten Partnerländern an, sind die Bedin-
gungen hierfür in vielen Fällen, aufgrund schlech-
ter ausgestatteter Infrastruktur, viel schwieriger.  
(Mehr dazu im Interview mit  „Georg Pirker“.)

Einen Teil der Aufgaben muss die EU durch 
die Ermöglichung wirklicher politischer 
 Partizipation selbst tragen
So grotesk es klingt, waren doch die Anschläge vom 
Januar, Februar und neuerlich vom November dieses 
Jahres Konsequenzen, die auf die politische Willensbil-
dung der jugendlichen Täter folgten. Diese Jugendli-
chen sahen scheinbar keine andere Möglichkeit, ihren 
politischen Willen zu artikulieren, als in solch grausa-
men Taten. Was letztere auf keinen Fall rechtfertigen 
will, aber doch teilweise zu einer Erklärung beitragen 
kann. Und was doch teilweise auch einen Schluss auf 
die Möglichkeiten sozialer und politischer Partizipati-
on in der EU zulässt – und deren Grenzen: Soziale und 
politische Partizipation auf EU-Ebene, aber auch in 
den einzelnen Mitgliedsstaaten, sind mit Hürden ver-
bunden. Sozioökonomische Hürden. Hürden, die aus 
den formalen Bildungsabschlüssen resultieren. Dies 
gibt einen Teil der Aufgabe – die Verhinderung der Ra-
dikalisierung Jugendlicher – auch wieder an die EU, die 
Mitgliedsstaaten und ihre Organe zurück. Die eine Sei-
te ist es, durch politische Bildung die Grundlagen dafür 
zu schaffen, dass junge Menschen ein Verständnis für 
gesellschaftliche und globale Zusammenhänge und 
mögliche Wege demokratischer Mitbestimmung ent-
wickeln. Die langfristige und strukturelle Förderung 
der Institutionen und Träger sollte daher dringendes 
Anliegen der zuständigen Politikbereiche sein. An den 
Institutionen von EU und Mitgliedsstaaten oder ganz 
konkret an den Entwicklern von Programmen wie 
Erasmus+ liegt es, bei jeglichen Entscheidungen alle 
Menschen der unterschiedlichsten Hintergründe mit-
zudenken, die Möglichkeiten sozialer und politischer 
Partizipation uneingeschränkt allen zu gewährleisten 
und somit diejenigen Grundwerte und Menschenrech-
te, die wir in der EU zentral nennen, nicht nur vor äu-
ßeren Gewalteinwirkungen zu schützen, sondern auch 
nach innen zu leben.  
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"Jugendpolitik ist für uns Demokratiepolitik und Demokratie ist 
eine gesamtgesellschaftliche Frage": ein Gespräch über die Pariser 

Erklärung
Stärkung des sozialen Zusammenhalts, Förderung einer Umfassenden Bildung aller Jugendlichen – dies 

sind nur einige der Forderungen der EU-Bildungsminister in der „Pariser Erklärung“ vom 17. März dieses 

Jahres, um der Radikalisierung Jugendlicher entgegenzutreten. „Das machen wir mit unseren Projekten 

ja ohnehin“, sagt Georg Pirker, Referent für Internationales beim AdB. Schwierig werde es, die allgemein 

gehaltenen Forderungen der Pariser Erklärung in den unterschiedlichen Strukturen der Mitgliedsländer 

umzusetzen.

Das Interview führte Babette Pohle im Auftrag von JUGEND für Europa. 

FOTO: Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e.V.

 » JfE: Können politische und internationale Bildung 
innerhalb eines ganzheitlichen Ansatzes verschiedener 
Politikbereiche dazu beitragen, die Radikalisierung jun-
ger Menschen zu verhindern, oder zumindest einzudäm-
men?

 « Georg Pirker: Bei der Verfolgung eines präventiven An-
satzes, da sind wir sicher die Richtigen und waren auch 
vorher schon die Richtigen. Terrorismus bekämpfen ist 
nicht unsere Aufgabe, das halte ich für eine sicherheits- 
und außenpolitische Herausforderung. Da haben wir in 
der politischen Jugendbildung im nationalen und inter-
nationalen Bereich unsere Grenzen.

 » Wie können die einzelnen Länder die Forderungen der 
Pariser Erklärung nun in ihrer Jugend- und Jugendbil-
dungspolitik umsetzen?

 « Es ist relativ voraussetzungsvoll, politische Programme 
der Jugendbildung auf den je nationalen Ebenen auf die-
se Ziele hin auszurichten, da Jugendbildung in Europa 
zwar vielleicht ähnliche Termini bedient, sich in den ein-
zelnen Ländern dahinter aber ganz unterschiedliche po-
litische Felder auftun. Ob politische Jugendbildung eine 
jugendpolitische oder eine bildungspolitische Aufgabe 
ist, das wird in den einzelnen Mitgliedsstaaten komplett 
unterschiedlich bedient. Oder: Wie funktionieren die 
Strukturen von Jugendbildung und Jugendarbeit in den 
einzelnen Ländern – haben die eine vergleichbare Infra-
struktur wie wir sie in Deutschland haben, oder sind das 
nicht-geförderte Systeme? Da muss man sehr genau hin-
schauen, was da postuliert wird, und ob ein entsprechen-
der Unterbau vorhanden ist, um tatsächlich etwas beitra-
gen zu können. Das merkt man sehr stark, wenn man in 
den Europarats-Kontext und zur CoE–EU Partnership 
on Youth schaut, wo seit Jahr und Tag die Fachlichkeit 
politischer Bildung angesiedelt ist. Auf EU-Ebene gibt es 

sicher eine ganze Menge Erklärungen und Kampagnen, die 
aber immer wieder daran scheitern, dass die Jugendb ildung 
in den einzelnen Mitgliedsstaaten in Bildungssysteme und Ju-
gendhilfesysteme und auch darüber hinaus aufgesplittet sind. 
Ein Verständnis für die Notwendigkeit von außerschulischer 
Jugendbildungsarbeit und der dazu notwendigen Infrastruk-
tur im Sinne von geförderten freien Trägern gibt es selten.

 » Welche Projekte im Rahmen der politischen Bildung und/
oder im internationalen Austausch wird es vom AdB konkret 
in Reaktion auf die Pariser Erklärung geben?

 « Projekte zu Menschenrechten, Diversität, Demokratiebil-
dung, Werten usw., die machen wir ohnehin, die machen 
unsere Mitglieder ohnehin, die haben wir auch vorher schon 
gemacht und die Forderungen der Pariser Erklärung sind im 
Grunde eine Bestätigung der Arbeit, die wir bisher gemacht 
haben. Bei den Austauschprojekten vom AdB geht es schon 
immer darum, den fachlichen Austausch zu suchen, z.B. 
im europäischen und Euromed-Raum und in Zusammen-
arbeit mit Nordafrika. Daraus entstehen dann Jugendaus-
tauschprojekte und da gibt es viele Projekte zu den Themen 
Menschenrechte, Antisemitismus, Antiislamismus, und im 
nationalen Kontext in Deutschland die Rechtsextremis-
musprävention. Wenn wir durch die Pariser Deklaration 
Aufwind bekommen und Hindernisse abgebaut werden, um 
Themen und Maßnahmen unterzubringen, dann ist das na-
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türlich super. Sinnvoll wäre sicher auch, wenn die jeweils 
zuständigen politischen Verantwortlichen – bspw. das 
BMFSFJ – die Pariser Erklärung kennen und dazu nut-
zen würden, Rahmenbedingungen zu schaffen.

 » Bei der Aufforderung an die Mitgliedsstaaten, auch ihre 
Jugend- und Jugendbildungspolitik gegen die Radikalisie-
rung Jugendlicher einzusetzen, sehe ich die Gefahr der In-
strumentalisierung z.B. der politischen und der Jugendbil-
dung zu sicherheits- und außenpolitischen Zwecken. Wie 
sehen Sie das? 

 « Ich sehe auch die Gefahr, dass über solche Schnellschuss-
lösungen die Meinung entsteht, Jugendpolitik sei auch Si-
cherheitspolitik. Aber Jugendpolitik ist für uns Demokra-
tiepolitik und Demokratie ist eine gesamtgesellschaftliche 
Frage. Für mich gibt es da keinen Bereich, in dem Jugend 
außen vor sein kann. Genauso wie in anderen Politikberei-
chen, die ja, jeder für sich, auch umfassend gedacht wer-
den müssen. Schwierig wird es auf jeden Fall, wenn man 
dazu übergeht, politische Bildung zu instrumentalisieren 
und nur in die Präventionsarbeit reinzugehen. Wir haben 
in Deutschland einfach historische Gründe, dass politische 
Bildung ein öffentliches Gut ist.

 » Wie sieht das in anderen Ländern aus, in denen politi-
sche Bildung vielleicht nicht als öffentliches Gut verstanden 
wird?

 « Es gibt eine ganze Reihe Länder in Europa, wo es ju-
gendpolitisch nichts gäbe, wenn es nicht das EU-Pro-
gramm Erasmus+ JUGEND IN AKTION gäbe. Das 
ist einerseits ein klares Plus für das Programm, auf der 
anderen Seite besteht damit die Gefahr, dass viele Länder 
dann keinen Grund mehr sehen, selbst etwas aufzustellen, 
bzw. einige haben schlicht und einfach nicht die finanziel-
len Mittel dafür. Und da kommen wir zum Problem der 
Programmlogik: Die Programme sind nicht verstetigt. 
Wenn wir uns Erasmus+ ansehen, dann sprechen wir über 
eine Laufzeit von sieben Jahren, zwei davon liefen aktuell 
bereits unter dem Stichwort Employability, da wird jetzt 
umgesteuert. In welchen Ländern haben wir denn eine 
Infrastruktur in der Jugendbildung, die so ausdefiniert ist, 
dass sie dann auch fachlich arbeiten kann, und jetzt nicht 
wieder gezwungen ist, ihre Projekte unter einer bestimm-
ten Überschrift zu machen, damit sie überhaupt überleben 
kann? Da sollte Europa tatsächlich auch stärker normativ 
eingreifen und die Nationalstaaten auffordern, mehr zu 
tun und finanziell Verantwortung für eine Infrastruktur 
für außerschulische Jugendbildungsarbeit zu übernehmen, 
die Demokratie mitgestaltet.

 » Welche Herausforderungen ergeben sich aus dieser 
Problematik in der Zusammenarbeit mit den anderen 
Ländern?

 « Für uns besteht damit die Herausforderung, dass wir 
bei unseren internationalen Projekten über die pädago-
gische Ebene hinaus immer dafür argumentieren müssen, 
dass der Bereich der Jugendbildung politisch verankert 
werden muss. Politische Jugendbildung muss als vollwer-
tiger Teil zivilgesellschaftlicher Infrastruktur begriffen 
und nachhaltige Strukturen müssen geschaffen werden. 
Das ist das dicke Brett, was seit Jahren gebohrt wird und 
was auch weiter gebohrt werden muss: Demokratie ist 
nicht selbstverständlich, da muss man immer wieder in 
die Debatte gehen, und diese muss man auch als Lernfeld 
etablieren. Solange das nicht passiert, wird sich da auch 
nicht viel ändern, das ist natürlich sehr ernüchternd.

 » Wie könnten die Debatten um die Pariser Erklärung 
und die Antiradikalisierung, die nun in den einzelnen 
Mitgliedsländern losgetreten werden, auf eine gesamteu-
ropäische Ebene gehoben werden, damit der internatio-
nale fachliche Austausch noch verstärkt wird? 

 « Es gibt ganz viel Fachexpertise auf den nationalen 
Ebenen, allerdings besteht ein Übersetzungsproblem: 
Die nationalen Debatten finden eigentlich kaum Eingang 
in den europäischen Diskurs und das liegt zum einen an 
der Sprachbarriere, und zum anderen daran, dass es in 
den nationalen Debatten manchmal einfach keine Medi-
en gibt, in denen die Debatte geführt werden kann. Und 
dann stellt sich die Frage, wer diejenigen sind, die die 
Debatten der Mitgliedsländer in die europäische Debatte 
einspeisen können. Da gibt es viele Hürden, die mit Spra-
che und mit Zugängen verbunden sind. Wenn die Pariser 
Deklaration also wirklich mit Leben gefüllt werden soll, 
dann müsste man zunächst ein Verständnis dafür her-
stellen, dass die Expertise aus der Jugendbildung der ein-
zelnen Mitgliedsländer in die politische Debatte der EU 
hochgespielt werden kann und muss, z.B. ganz einfach 
auch mit europäischen Programmen, die es erlauben, die 
Fachdebatten ins Englische zu übersetzen und so für ei-
nen europäischen Diskurs sorgen können. Dafür könnte 
man das „window of opportunity“ nutzen, was sich gera-
de mit der Pariser Deklaration auftut.

Die Erklärung zur Förderung von Politischer Bildung 
und der gemeinsamen Werte von Freiheit, Toleranz 
und Nichtdiskriminierung vom 17. März 2015 finden 
Sie hier als PDF 
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D ieses Mal mit einem Fokus auf die kommu-
nale Ebene: Können Kommunen neben 
ihren vielfältigen Aufgaben und Herausfor-

derungen (aktuell vor allem die Unterbringung und 
Integration von Flüchtlingen) auch noch eine stär-
kere europäische Zusammenarbeit und Profilierung 
im Jugendbereich gebrauchen? Was sind die Chan-
cen und Risiken einer weiteren Öffnung in Richtung 
Europa von Handlungsfeldern der Kinder- und Ju-
gendhilfe – vor allem auf der lokalen Ebene? Dem 
Austausch über diese Fragen (und einige Antworten) 
bietet das 13. Forum am 28. Januar 2016 im Berliner 
Logenhaus einen Raum.

Das 13. Forum will neben den bereits an der Umset-
zung der EU-Jugendstrategie Beteiligten neue Part-

13. Forum zu Perspektiven Europäischer Jugendpolitik:  
Mehr Europa auf die kommunale Ebene bringen?!

Es schlägt 13: Bereits zum 13. Mal versammelt das Forum zu Perspektiven europäischer Jugendpolitik Träger 

und Akteure und informiert über aktuelle europäische Entwicklungen und den Umsetzungsstand der EU-

Jugendstrategie in Deutschland. 

FOTO: Florian Birnmeyer, www.jugendfotos.de, CC-Lizenz (by-nc-nd)

ner mit ins Boot holen, die in den jeweiligen Hand-
lungsfeldern eine zentrale Rolle spielen,  bisher aber 
nicht im Fokus der Umsetzung der EU-Jugendstrate-
gie standen: weitere Fachkräfte aus der Jugendhilfe, 
z.B. aus den erzieherischen Hilfen, aber auch Ak-
teure aus anderen Politikfeldern wie Jobcenter und 
Arbeitsagenturen, Schulen und weitere kommunale 
Akteure. Workshops mit Praxisbeispielen, Praktikern 
von der kommunalen Ebene und Gäste aus Politik 
und Verbänden runden das Programm ab.

Das 13. Forum wird gemeinsam vom BMFSFJ, der 
AGJ und JUGEND für Europa durchgeführt. 

Weitere Informationen zum 13. Forum, das 
 Programm und die Anmeldung finden Sie hier
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F ür ihre EU-Ratspräsidentschaft im Allge-
meinen setzt die niederländische Regierung 
die Schwerpunkte auf die Förderung des 

wirtschaftlichen Wachstums und der Beschäftigung 
durch Innovation sowie auf die aktive Einbeziehung 
von Bürgern und sozialen Organisationen in den 
europäischen Politikgestaltungsprozess, um mehr 
öffentliche Unterstützung zu schaffen. Ein zentrales 
Handlungsfeld wird in den nächsten sechs Monaten 
daher erneut die Förderung europäischer Strategien 
für die Entwicklung von Wissen und Qualifikationen 
sowie der Beschäftigungsfähigkeit der arbeitsfähigen 
Bevölkerung sein. 

Für den Jugendbereich im Speziellen wird die nie-
derländische Regierung das Thema „Lebenskompe-
tenzen“ junger Menschen einbringen, welches dann 
Inhalt für die Auseinandersetzung und Konsultation 
mit jungen Menschen im Strukturierten Dialog in 
den nächsten 18 Monaten sein wird. Dabei geht es 
um die Frage, wie junge Menschen heutzutage befä-

Jugendpolitische Schwerpunkte der niederländischen 
EU-Ratspräsidentschaft

Ab Januar 2016 übernehmen die Niederlande als erstes Land im neu beginnenden Trio die Präsidentschaft 

im Rat der Europäischen Union, gefolgt von der Slowakei ab Juni 2016 und Malta ab Januar 2017. Der 

Arbeitsplan Jugend, der im November 2015 verabschiedet wurde, konzentriert sich auf die Themen 

„Lebenskompetenzen“, psychische Gesundheit sowie soziale Inklusion.

higt und mit Kompetenzen ausgestattet werden, die 
sie für ein Leben in einer inklusiven, vielfältigen und 
vernetzten Gesellschaft benötigen.

Die Förderung der Gesundheit und des Wohlerge-
hens junger Menschen ist ein weiteres spezifisches 
Anliegen der Niederländer. Im Mittelpunkt, so der 
Arbeitsplan Jugend der EU, steht die „bereichsüber-
greifende Zusammenarbeit zur Förderung der Ge-
sundheit und des Wohlergehens junger Menschen 
beim Übergang ins Erwachsenenleben, insbesonde-
re in Bezug auf Jugendliche mit psychischen Prob-
lemen.“ Dabei soll der Schwerpunkt nicht auf ihren 
Problemen, sondern auf ihrem möglichen Beitrag zur 
Gesellschaft liegen. Am Ende der fachlichen Arbeit 
im Rat sollen Schlussfolgerungen verhandelt und 
verabschiedet werden. Für 2017 ist ein Peer-Lear-
ning-Prozess zwischen den Mitgliedstaaten zu dieser 
Fragestellung vorgesehen.

Weitere Themen, die sich aus dem EU-Arbeitsplan 
Jugend für das erste Halbjahr 2016 ergeben, stehen 
unter der Überschrift „Bessere soziale Inklusion al-
ler jungen Menschen unter Berücksichtigung der 
grundlegenden europäischen Werte“. Dazu ist ein 
Austausch über die Rolle des Jugendsektors bei der 
Verhinderung von Radikalisierung und Gewaltbe-
reitschaft geplant.  
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"Jugendarbeiter lösen nicht die Probleme für Jugendliche, 
 sondern sie machen die Jugendlichen zu einem Teil der Lösung"

Vom 2. bis 4. November 2015 fand in Göteborg die erste Konferenz von InterCity Youth statt, dem neu ge-
gründeten europäischen Netzwerk für kommunale Jugendbehörden. Mit dabei waren Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen aus 18 europäischen Ländern. Die Veranstaltung war eine Kooperation zwischen KEKS, dem 
schwedischen Netzwerk für kommunale Jugendbehörden sowie JUGEND für Europa und der schwedischen 
Nationalen Agentur des europäischen Programms Erasmus+ JUGEND IN AKTION. 

à Weiterlesen

Mehr Informationen zur Konferenz und zur Mitgliedschaft bei InterCity Youth unter www.intercityyouth.eu

EYE 2016: Mach mit! Das Europäische Jugendevent ist zurück!

Das Europäische Jugend-Event (European Youth 

Event – EYE) findet vom 20. bis 21. Mai 2016 im 

Europäischen Parlament in Straßburg statt. Es 

bietet tausenden jungen Europäern eine einzigar-

tige Chance, sich Gehör zu verschaffen.

Die Jugendlichen tauschen sich während der Veran-

staltung über ihre Ideen und Ansichten zu Fragen 

aus, die für sie relevant sind, sie arbeiten innovative 

Lösungen für entscheidende Zukunftsfragen aus 

und treffen auf europäische Entscheidungsträger 

und Redner mit breitgefächerter beruflicher und 

fachlicher Erfahrung.

Das EYE bietet auch die Möglichkeit, die kulturelle 

Vielfalt der Europäischen Union zu erleben – es ste-

hen verschiedene künstlerische Darbietungen und 

Aufführungen auf dem Programm.

Nach der Veranstaltung wird ein Bericht über die 

erörterten Ideen erstellt. Dieser wird allen Mitglie-

dern des Europäischen Parlaments übermittelt. 

Zudem werden ehemalige EYE-Teilnehmer die 

konkretesten von den jungen Menschen während 

des EYE ausgearbeiteten Ideen in verschiedenen 

parlamentarischen Ausschüssen vorstellen und von 

den Mitgliedern des Europäischen Parlaments auch 

entsprechendes Feedback erhalten.

Anmeldung für Gruppen ab zehn Personen bis zum 

31. Dezember 2015 hier.
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http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/de/take-part!/registration-guide.html
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W ährend der Umsetzung der EU-Jugendstrategie wird 
nach jedem dreijährigen Arbeitszyklus bilanziert. Die 
Jugendberichterstattung 2015 tut dies für den zwei-

ten Arbeitszyklus 2013–2015 und stellt sich dabei als umfangrei-
che und interessante Lektüre heraus.

Der 3. EU-Jugendbericht ist ein "Gemeinsamer Bericht ( Joint 
report)" von Rat und Kommission. Da der Rat allerdings noch 
über Aussagen und Schlussfolgerungen berät, liegt das Gesamt-
werk im Moment nur im Entwurf vor. Es besteht aus zwei Pa-
keten von Arbeitsdokumenten – ein sechsteiliger Bericht zur 
Situation der 90 Mio. (!) jungen Menschen in der EU und einer 
zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie mit einer ausführlichen 
Zusammenfassung der auf nationaler und EU-Ebene getroffenen 
Maßnahmen. Vorangestellt ist ein Dokument des Rates und der 
EU-Kommission, in der die wichtigsten Ergebnisse zusammen-
fasst und Prioritäten für den nächsten Arbeitszyklus vorgeschla-
gen werden.

Grundlage für die Berichterstattung sind Antworten der EU-Län-
der zu einem Fragekatalog der Kommission, der alle acht stra-
tegischen Aktionsbereiche abdeckt, sowie Befragungen junger 
Menschen in den einzelnen EU-Ländern.

Wer einen Überblick über die Programme und Aktivitäten in 
Deutschland bekommen möchte, sollte sich dazu den aufschluss-
reichen Nationalen  Fragebogen ansehen.

Zur Situation junger Menschen
Seit 2013, dem Zeitpunkt des letzten Berichts, gibt es zunächst 
Gutes zu berichten. So wuchs die Rate der jungen Menschen mit 
höheren Bildungsabschlüssen zwischen 15 und 29 Jahren von 
33,8% auf 37,9%. 82% der Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen beteiligen sich in sozialen Online-Netzwerken, viele enga-
gieren sich in neuen politischen Partizipationsformen, 50% sind 
Mitglied in einer Organisation und 25% leisten freiwillige Arbeit.

Für andere junge Menschen allerdings haben sich die Auswir-
kungen der ökonomischen Krise noch verschärft. Jugendliche 
mit Migrationshintergrund, mit geringer Bildung oder gesund-
heitlichen Problemen bergen eine höhere Wahrscheinlichkeit, 
zur Gruppe der 13,7 Mio. NEETs (weder in Arbeit noch in Bil-
dungs- oder Ausbildungsmaßnahmen) zu zählen. Jugendliche 
mit Migrationshintergrund sind von Arbeitslosigkeit fast 50% 
mehr betroffen als andere junge Menschen. Dies hat Auswirkun-
gen auf das soziale und politische Leben. Denn diese Jugendli-
chen finden es auch schwierig, ihren politischen Willen zu arti-
kulieren. Und je weniger sie gebildet sind, desto weniger gehen sie 
wählen oder beteiligen sich an Freiwilligen- oder Kulturaktivitäten.

So beschreibt der Bericht eine große Schere, die sich durch die 
Krisensituation weiter geöffnet hat. Die Verhältnisse teilen die 
jungen Menschen zwischen 15 bis 29 Jahren in die Gruppe der-
jenigen, die studieren, die sicher sind, einen Job zu finden, die 
sich im sozialen, politischen oder kulturellen Leben engagieren, 

DER DRITTE  
EU-JUGENDBERICHT
"Der richtige Mix": Der dritte Europäische Jugendbericht bietet 

aufschlussreiche Lektüre zur Situation der Jugend und zum Stand der 
Jugendpolitik in Europa

Die Bilanz des zweiten Arbeitszyklus der EU-Jugendstrategie zeigt: Jugendpolitische Belange liegen quer zu 

verschiedenen Politikfeldern. Die einzelnen Berichte der Mitgliedstaaten bestätigen darüber hinaus, dass 

die Strategie eine solide Basis der Jugendpolitik und der jugendpolitischen Kooperation in der EU darstellt. 

Text: Dr. Helle Becker 

Fotos: David Ausserhofer
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und derjenigen, die kaum Hoffnung auf ein erfüllendes Leben 
haben und denen Ausgrenzung und Marginalisierung droht.

Allround-Politik ist gefordert
Nicht ein einziger Politikbereich, sondern nur mehrere gemein-
sam können diese Situation verbessern, appelliert die Kom-
mission. Und sie gibt damit die Begründung, warum sie sich 
keineswegs mehr nur auf die jugendpolitischen Maßnahmen, ab-
gedeckt durch nationale Programme und europäische wie Eras-
mus+ JUGEND IN AKTION bezieht, sondern einen Bogen von 
arbeitsmarkt- über bildungs- zu jugendpolitischen Maßnahmen 
schlägt. EU und Mitgliedstaaten müssten die Jugendgarantie, 
den Europäischen Sozialfonds und den Europäischen Fonds für 
strategische Investitionen (EFSI) nutzen, um Beschäftigung und 
Wachstum zu fördern und damit auch qualifizierte Arbeitsplätze 
für junge Menschen zu schaffen. Bildungs- und Ausbildungspo-
litik soll helfen, das Potenzial der Jugendlichen und damit deren 
sozialen Aufstieg („soziale Mobilität nach oben“) zu ermögli-
chen. Und Jugendpolitik könne Jugendlichen helfen, „den rich-
tigen Mix“ von Fähigkeiten zu erlangen, der für das Leben und 
die Arbeit vorbereite.

Bei diesem Mix sind wohl auch gesellschaftliche – europäische 
–Werte mitgedacht, die nach langer Zeit einmal wieder Erwäh-
nung finden. Unter dem Eindruck der Anschläge von Paris und 
Kopenhagen wird beschworen, dass junge Menschen auf der Basis 
demokratischer Werte, in integrativen und pluralistischen Gesell-
schaften, zu Toleranz, Diversität und gegenseitigem Respekt an-
gehalten werden, um Radikalisierung und Gewalt zu verhindern.

EU-Jugendstrategie als Katalysator
Folgerichtig zum politischen Rundumschlag umfasst auch die 
Bilanz zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie nicht nur jugend-
politische Maßnahmen im engeren Sinn. So werden bildungs-
politische Maßnahmen gelobt, z.B. gegen Schulabbruch und für 
eine höhere Beteiligung an weiterführender Bildung, aber auch 
die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur Validierung nicht 
formaler und informeller Bildungserfahrungen. Außerdem sol-
len die mithilfe des ESF vorangetriebene Modernisierung der 
Arbeitsverwaltung und die Initiativen für Unternehmensgrün-
dungen einen Beitrag leisten. Mittel aus der Young Enterprise In-
itiative (YEi) konnten dafür eingesetzt werden, die Zusammen-
arbeit zwischen verschiedenen Institutionen und Anlaufstellen 
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für NEETs zu verbessern. 
Inklusion, Citizenship und 
interkultureller Dialog sind 
besondere Schwerpunkte im 
Erasmus+-Programm   – ne-
ben „Empowerment“ und po-
litischer  Partizipation.

Jugendarbeit, die hierzu be-
sonders beiträgt, stehe, so der 
Bericht, ganz oben auf der 
EU-Agenda. Entsprechend 
wird hervorgehoben, dass 

80% der Mitgliedstaaten Jugendarbeit und Jugendzentren för-
dern, 27 Mitgliedstaaten den Strukturierten Dialog umsetzen 
und 25 Jugendorganisationen öffentlich fördern. 23 Mitglied-
staaten loben den Arbeitsplan für Jugendarbeit (2014-2015) 
als förderlich. Das alles kann aber nicht darüber hinwegtrösten, 
dass gleichzeitig Mittel gekürzt und Jugendliche in prekären Le-
benssituationen nur unzureichend erreicht werden. Den jungen 
Menschen mehr und besser zuzuhören wäre daher sowohl für 
die Politik als auch für die Kommission eine Herausforderung, 
wobei sich letztere rühmt, mit dem Jugendportal inzwischen 1,5 
Mio. Jugendliche zu erreichen.

Vielversprechende Zwischenbilanz
Die Berichte der Mitgliedstaaten zeigen, dass die EU-Strategie 
eine solide Basis der Jugendpolitik und der jugendpolitischen 
Kooperation in der EU darstellt. Fast alle Mitgliedsstaaten haben 
seit 2010 neue jugendpolitische Initiativen und Maßnahmen 
eingeführt, zwei Drittel setzten neue nationale jugendpolitische 
Schwerpunkte und bei einem Drittel beeinflusste die EU-Ju-
gendstrategie die lokale und regionale Ebene. 11 Mitgliedstaa-
ten richteten sogar ihre nationale Jugendpolitik neu entlang der 
europäischen Themen aus. Immer mehr Mitgliedstaaten nutzen 
außerdem die 41 Indikatoren für die Situation der Jugend bei ei-
genen Datenerhebungen.

Noch effektiver könnte die Zusammenarbeit nach Ansicht der 
Kommission sein, wenn die Mitgliedstaaten verstärkt Daten 
und Erfahrungen austauschen würden. Peer-Learning-Aktivitä-
ten, Expertengruppen, Studien – der nächste Arbeitsplan sollte 
vorsehen, die Ergebnisse dieser Zusammenarbeit besser zu sam-
meln und zu verbreiten. Neben Eurostat, Eurofound und die 
Partnerschaft von Kommission und Europarat sollen der neue 
Jugendmonitor und ab 2016 ein „Jugend Wiki“ sowie das Moni-
toring der Jugendgarantie aktuelle Daten liefern. „Mehr Evidenz“ 

könne helfen, auch die nationale Jugendpolitik zielorientierter 
zu gestalten und Jugendbelange in anderen Politikbereichen zu 
berücksichtigen.

Viel vor bis 2018
Für die Jahre 2016 bis 2018 schlagen Rat und Kommission fol-
gende Schwerpunkte vor:

__ Verbesserung der sozialen Integration aller jungen Menschen, 
vor allem von NEETs und mit Migrationshintergrund,

__ Verstärkung der Partizipation aller, besonders der 
marginalisierten jungen Menschen,

__ Erleichterung der Integration in den Arbeitsmarkt für alle 
jungen Menschen, besonders von Langzeitarbeitslosen und 
Jugendlichen im Übergang.

 
Die Kommission und die Mitgliedstaaten sollen Maßnahmen 
ergreifen,

__ um die Beteiligung aller jungen Menschen an sozialen und 
politischen Aktivitäten zu sichern,

__ um die Kapazitäten der Jugendarbeit, der 
Jugendorganisationen und Netzwerke zu stärken, die als 
Integrationskräfte wirken,

__ um die Qualität der Jugendarbeit anzuerkennen und 
deren Möglichkeiten, auf soziale und technologische 
Anforderungen zu reagieren, zu erhöhen,

__ um neue Formen der Offline- und Online-Partizipation 
in demokratischen Prozessen und bei der politischen 
Entscheidungsfindung zu etablieren,

__ um Citizenship, Medienkompetenz, kritische Urteilsfähigkeit 
und interkulturelle Verständigung zu fördern,

__ um junge Menschen in die Lage zu versetzen, ihre 
Grundrechte wahrzunehmen sowie Nicht-Diskriminierung 
und interkulturelle Verständigung zu vertreten

__ und um Freiwilligenarbeit, inklusive EFD, sowie die 
Komplementarität zwischen nationalen und internationalen 
Akteuren zu fördern.

Es gäbe eine „ultimative, dringende Notwendigkeit, die Bemü-
hungen zu verstärken“, so der Bericht, ein „umfassender Ansatz“ 
sei nötig, um die Herausforderungen zu meistern, wo immer 
möglich müssten nationale und regionale Ressourcen die euro-
päischen Bemühungen ergänzen. In jeder Beziehung sucht man 
nach dem richtigen Mix. 

Der Bericht mit seinen einzelnen Dokumenten und den jeweili-
gen nationalen Beiträgen ist hier zu finden.
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„Bremen hat sich längst auf den Weg gemacht“.  
Interview mit Anja Stahmann, Bremer Senatorin für Soziales, Jugend, 

Frauen, Integration und Sport
Mit der Umsetzung der EU-Jugendstrategie, der eigenständigen Jugendpolitik, der Jugendberufsagentur oder 

auch dem stadtbremischen Konzept für die Offene Jugendarbeit verfolgt Bremen in der Jugendhilfepolitik 

bereits einen ressortübergreifenden Ansatz. Gegen den bundesweiten Trend wurde das finanzielle Budget 

der offenen Jugendarbeit aufgestockt. JUGEND für Europa sprach mit Anja Stahmann über die Ergebnisse 

des dritten EU- Jugendberichts und Best Practice bei Jugendpartizipation und Wertevermittlung in der Stadt 

Bremen.

FOTO: Anja Stahmann, Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration  

und Sport der Freien Hansestadt Bremen

 » JfE: Frau Stahmann, der dritte Europäische Jugendbericht ist 
kürzlich erschienen und zeichnet ein vielfältiges Bild der Situation 
der Jugend in Europa: Einerseits sind junge Menschen besser ausge-
bildet als je zuvor, die Hälfte sind Mitglied in Vereinen und anderen 
Strukturen und ein Viertel engagiert sich freiwillig. Auf der anderen 
Seite nimmt die Anzahl der Jugendlichen zu, die „abgehängt“ sind, 
die sich z.B. weder in Arbeit, noch in Aus- oder Weiterbildung befin-
den. Spiegelt dieses Bild der EU auch die Situation der Jugendlichen 
in Bremen wider?

 « Anja Stahmann: Ja, der EU-Jugendbericht deckt sich weitestge-
hend mit den Erfahrungen, die wir auch in Bremen und Bremerha-
ven machen. Wir sehen auf der einen Seite, dass sich ein großer Teil 
der jungen Menschen aktiv einbringen will und dies auch zunehmend 
tut. Hierzu suchen sie sich neue Wege und Netzwerke, wie selbstver-
ständlich auch in den sozialen Medien, um ihr Lebensumfeld aktiv 
mitgestalten zu können. Leider nimmt auf der anderen Seite, und 
auch diese Erkenntnis findet sich im EU-Jugendbericht wieder, die 
Wahlbeteiligung unter jungen Menschen ab. Dabei entkoppelt sich 
insbesondere die Gruppe der benachteiligten jungen Menschen zu-
sehends von den Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilhabe und 
macht beispielsweise von ihrem Wahlrecht keinen Gebrauch. Diesem 
Trend gilt es dringend zu begegnen. Zwar ist es gelungen, dass sich im 
Land Bremen der Anteil der jungen Menschen, die in SGB-II-Haus-
halten leben, im Vergleich zum Jahr 2007 größtenteils verringert hat. 
Die Zahlen bleiben aber mit 23,4 % für die 15- bis 18-Jährigen in 
SGB-II-Haushalten relativ hoch. Zudem steigt in Bremen seit August 
2012 die Anzahl der unbegleitet eingereisten minderjährigen Flücht-
linge dramatisch. Dies stellt das Jugendhilfesystem, das Bildungssys-
tem und das Gesundheitssystem vor große Herausforderungen. 

In Bremen wollen wir diesem Problem nicht nur individuell, sondern 
gesamtgesellschaftlich begegnen.  Und genau für diesen bereichsüber-
greifenden Ansatz steht die Bremer Vereinbarung. Die Partner der 
Bremer Vereinbarung verfolgen das Ziel, allen ausbildungsinteressier-
ten jungen Menschen – und dazu zählen auch junge Flüchtlinge – in 

Bremen und Bremerhaven einen Ausbildungsplatz zur Verfügung 
zu stellen, der ihren Interessen und Potenzialen entspricht, unter Be-
rücksichtigung des bedarfsgerechten Ausbildungsplatzangebotes der 
Wirtschaft. Wir wollen die Qualität der Ausbildung erhöhen und die 
Zahl der Ausbildungsabbrüche reduzieren. 

 » Im Nationalen Jugendbericht Deutschlands an die Europäische 
Kommission, den Bund und Länder zusammen erarbeitet haben, fin-
den sich viele Praxisbeispiele, mit denen die Anliegen der EU-Jugend-
strategie umgesetzt werden – also für mehr Chancengleichheit und 
Möglichkeiten für alle jungen Menschen in Bildung und Beschäfti-
gung und Förderung des gesellschaftlichen Engagements, der sozialen 
Eingliederung und der Solidarität aller jungen Menschen. Was hat 
Bremen in dieser Hinsicht getan, welche Beispiele und Maßnahmen 
finden sich im Jugendbericht wieder?

 « Ich möchte in diesem Zusammenhang vier Projekte aus Bremen 
hervorheben. Erstens haben wir mit der Einrichtung der Jugendbe-
rufsagentur den Willen bekundet, dass wir auch diejenigen erreichen 
und auch auf diejenigen zugehen wollen, die nicht allein den Weg in 
die Institutionen finden, obwohl sie dringend Unterstützung benöti-
gen. Niemand soll verloren gehen. Die unterschiedlichen Akteure wie 
Schule, Jugendhilfe, Agentur für Arbeit und Jobcenter bündeln und 
vernetzen ihre Beratungs- und Unterstützungskompetenz an einem 
Ort und helfen den Jugendlichen so, die jeweils richtigen Beratungs- 
und Hilfsangebote zu erhalten. 

Zweitens haben wir für die Stadtgemeinde Bremen im vergangenen 
Jahr das kommunale Rahmenkonzept der Offenen Jugendarbeit ver-
abschiedet. Im Dialog mit den Fachkräften und Führungskräften der 
Jugendarbeit ist ein Konzept entstanden, das wichtige Impulse für 
die Jugendhilfepraxis gibt. Die Jugendarbeit fördert die Fähigkeiten 
und Potenziale von Jugendlichen und Kindern und baut dadurch Be-
nachteiligungen und soziale Ungleichheit ab. Die Aktionsbereiche der 
EU-Jugendstrategie Partizipation und Soziale Integration werden 
dabei in Bremen sehr ernst genommen. Die Stadtteile und Quartiere 
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 » Eine gute Politik für Jugendliche kann, so eine zentrale Erkennt-
nis des EU-Jugendberichts, nur im Sinne einer „Allround-Politik“ gut 
funktionieren, also z.B. in einer Abstimmung von arbeitsmarkt-, bil-
dungs- und jugendpolitischen Maßnahmen. Geht die Jugendpolitik in 
Bremen einen solchen Weg?

 « Bremen hat sich längst auf den Weg gemacht. Mit der Umsetzung 
der EU Jugendstrategie, der Umsetzung der eigenständigen Jugend-
politik, der Einrichtung der Jugendberufsagentur, der Bremer Ver-
einbarung oder auch dem stadtbremischen Konzept für die Offene 
Jugendarbeit verfolgen wir im Land Bremen genau diesen ressor-
tübergreifenden Ansatz. Die zentralen Akteure in diesen Prozessen 
sehen es dabei als notwendig an, die lokalen, nationalen und euro-
päischen Jugendstrategien miteinander zu verknüpfen und somit die 
Rolle und Partizipationsmöglichkeiten junger Menschen in der Ge-
sellschaft zu stärken. Ganz konkret wird dabei das Partizipations-
intensität des Strukturierten Dialogs in die Stadtteile getragen und 
bekannter gemacht. Jugendpolitik ist eine Querschnittsaufgabe, die 
nahezu alle Politikbereich berührt. 

 » In einer so verstandenen Arbeitsteilung käme Jugendpolitik die Auf-
gabe zu, Jugendlichen zu helfen, „den richtigen Mix“ von Fähigkeiten 
zu erlangen, der für das Leben und die Arbeit vorbereitet. Darunter 
sind auch gesellschaftliche – europäische – Werte beschrieben, die für 
das Leben in demokratischen, integrativen und pluralistischen Gesell-
schaften befähigen sowie Toleranz, Diversität und gegenseitigen Res-
pekt fördern sollen, um Radikalisierung und Gewalt zu verhindern. 
Kann Jugendpolitik diese Aufgabe meistern? Und das in einer Zeit, in 
der sich fast alles der großen Aufgabe der Aufnahme und Integration 
von Flüchtlingen (darunter viele unbegleitete jugendliche Flüchtlin-
ge) unterordnet?

 « Sicherlich, in der Vermittlung von Werten spielt die Jugendpoli-
tik eine wichtige Rolle. Sie hat hier in der Vergangenheit Enormes 
geleistet und leistet dies jeden Tag. Mir ist aber wichtig zu betonen, 
dass diese Aufgabe nicht von der Jugendpolitik allein geleistet werden 
kann. Vielmehr bedarf es auch in der Wertevermittlung zwingend 
der Zusammenarbeit aller Politikbereiche. Wir brauchen auch hier 
eine gemeinsame Kraftanstrengung in der Beschäftigungspolitik, in 
der allgemeinen und beruflichen Bildung, Integration, Sport, Kultur, 
Gesundheit… Die Vermittlung von Werten wie Toleranz, Respekt 
und Solidarität sind doch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Sie 
berührt damit selbstverständlich alle Politikbereiche gleichermaßen. 

Die Bildungsminister der 28 Mitgliedstaaten und der Jugend-Kom-
missar der Europäischen Kommission haben sich in ihrer Paris-Er-
klärung vom März 2015 unter dem Eindruck der Anschläge von 
Paris und Kopenhagen in genau diese Richtung geäußert. Diese Er-
klärung ist sehr zu begrüßen. Denn die Unterzeichner fordern darin, 
die Gedankenfreiheit und das Recht auf freie Meinungsäußerung zu 
verteidigen, soziale Eingliederung und die Achtung der Mitmenschen 

sind das Lebensumfeld, in dem frühzeitig und unmittelbar die Chan-
cen, Veränderungsmöglichkeiten und Spielregeln des demokratischen 
Lebens erfahren werden. Damit das gelingt, braucht es eine Grund-
haltung von sozialpädagogischen Fachkräften sowie Politikerinnen 
und  Politikern, die in jeder alltäglichen Handlung und gemeinsamen 
Aktivität die Fähigkeit der Kinder und Jugendlichen zur Mitverant-
wortung und Selbstbestimmung unterstellt und ermöglicht. Partizi-
pation ist als Querschnittsaufgabe in allen Bereichen der Kinder- und 
Jugendarbeit zu verstehen. Diese hat somit den fachlichen Auftrag, 
die Rahmenbedingungen für Partizipation zu schaffen oder zu erwei-
tern. Das bedeutet auch, die Beteiligung gegenüber Behörden und In-
stitutionen einzufordern und in Kooperation mit diesen zu organisie-
ren. Wir haben die offene Jugendarbeit – entgegen dem bundesweiten 
Trend – auch finanziell gestärkt. Es gilt, Partizipationsmöglichkeiten 
und die soziale Integration bestmöglich zu fördern. 

Drittens haben wir mit dem Europapolitischen Jugendkonzept des 
Landes Bremen die europapolitische Jugendarbeit als Querschnitts-
aufgabe etabliert. Das Europapolitische Jugendkonzept richtet sich 
selbstverständlich an die jungen Menschen selbst, darüber hinaus 
an die öffentlichen Träger der Kinder- und Jugendhilfe sowie an die 
verschiedenen Senatsressorts und Institutionen im Land Bremen. Die 
Querschnittsaufgabe basiert auf einem jugendpolitischen Auftrag, 
geht jedoch über jugendhilfepolitische Fragestellungen hinaus. Die 
Weiterentwicklung der Jugendpolitik im Land Bremen wird nicht 
ausschließlich national erfolgen, lokale Projekte werden in Wechsel-
wirkung mit der EU- Jugendstrategie stehen. Mit der Umsetzung des 
Europapolitischen Jugendkonzepts im Land Bremen sollen auch Im-
pulse gesetzt werden, die Fachkräfte der Jugendarbeit für europäische 
Projekte zu begeistern um so auch dazu beizutragen, dass sich die 
Lebenswelten möglichst aller jungen Menschen durch die Förderung 
grenzüberschreitender Mobilität weiter öffnet. Mit der Umsetzung 
dieses Konzeptes werden gemeinsame europäische Lern- und Ent-
wicklungsprozesse unterstützt, und so ist es ein Beitrag zur Entwick-
lung einer europäischen Jugendpolitik.

Viertens haben wir die entwicklungspolitischen Leitlinien des Lan-
des Bremen in einem strukturierten Beteiligungsprozess gemeinsam 
mit jungen Menschen erstellt. Die jugendlichen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer konnten sich so durch die Einrichtung einer Zukunfts-
werkstatt gleichwertig neben interessierten Bürgerinnen und Bürgern 
sowie entwicklungspolitischen Organisationen in Bremen und Bre-
merhaven in den Erarbeitungsprozess der Entwicklungspolitischen 
Leitlinien einbringen. Sie finden ihre Ideen und Konzepte in den vom 
Senat verabschiedeten Leitlinien zur Entwicklungspolitik wieder. Auf 
diese Weise haben wir das Eine-Welt-Engagement der Jugendlichen 
aktiv gestärkt und gleichzeitig ganz konkret aufgezeigt, dass Beteili-
gung für die eigenen Interessen – auch über die Jugendpolitik hinaus 
– durchaus möglich und auch gewünscht ist. 
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zu fördern, sowie Diskriminierungen jeglicher Art vorzubeugen und 
zu bekämpfen. Dies gilt meiner Meinung nach für die Bildungspolitik 
wie für alle übrigen Politikbereiche auch.  

Über die Wertevermittlung hinaus ist der Mehrwert der Jugendpolitik 
aber noch breiter zu verstehen. Jugendpolitik möchte jungen Menschen 
selbstverständlich dabei helfen, ihre eigenen Potentiale und Strategi-
en zur Persönlichkeitsentwicklung entfalten zu können. Sie gibt Ori-
entierung ohne zu Bevormunden. Dabei spielt die Wertevermittlung 
eine besondere Rolle. Jugendpolitik hat aber auch den Anspruch, eine 
echte Querschnittsaufgabe zu sein. Sie kooperiert gerade deswegen 
mit einer Vielzahl an Politikbereichen. Auch wenn die vergangenen 
Jahre bereits viel Bewegung hin zu einem politikfeldübergreifenden 
Ansatz gebracht haben, sehen wir leider, dass die Belange von jungen 
Menschen noch nicht in allen Politikfeldern und vor allem noch nicht 
auf allen Ebenen, von der Kommune bis hin zur europäischen Ebe-
ne, entsprechend mitgedacht werden. Insbesondere die Krisenauswir-
kungen – eine hohe Jugendarbeitslosigkeit und damit einhergehende 
Perspektivlosigkeit für viele junge Menschen in Europa – haben aber 
den Fokus auf die Zukunft der jungen Menschen gelegt und Politik-
felder stärker als bisher zusammenrücken lassen. Im Übrigen gilt das 
auch für die Probleme, vor denen wir heute und in besonderer Weise 
stehen: Die Versorgung und Integration von jungen, insbesondere von 
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, ist eine Mammutaufga-
be, die nur durch eine gemeinsame Kraftanstrengung gelingen kann. 
Politikfeldübergreifend und durch die Zusammenarbeit zwischen 

den politischen Ebenen. Insbesondere bei der Versorgung von jungen 
Flüchtlingen gilt: Von der Kommune über das Land und den Bund 
bis hin zur europäischen Ebene brauchen wir hier alle Kräfte.  

 » Noch einmal in einer größeren Perspektive nachgefragt: Welche 
Impulse können Sie aus der EU-Jugendstrategie und der jugendpoliti-
schen Zusammenarbeit in Europa für Ihre Arbeit in Bremen nutzen? 
Wo sehen Sie Schwierigkeiten?

 « Grundsätzlich enthält die EU-Jugendstrategie für das Land Bremen 
in den einzelnen Aufgabenbereichen keine neuen Anforderungen. Mit 
dem Europapolitischen Jugendkonzept, dem Konzept für die Offene 
Jugendarbeit und dem Strukturierten Dialog haben wir in den vergan-
genen Jahren einen Schwerpunkt auf die Partizipationsmöglichkeiten 
für junge Menschen gelegt. Der Bremer Jugendring ist als Regionale 
Koordinierungsstelle des Strukturierten Dialogs im Land Bremen be-
reits seit Jahren hochengagiert und erfolgreich aktiv. So wird jungen 
Menschen Europa über die Stadtgrenzen hinaus erfahrbar. Der Jugen-
dring eröffnet jungen Menschen die Chance, sich in die Gestaltung ih-
rer Lebensbedingungen aktiv einzubringen und Einfluss auf politische 
Entscheidungen auf den unterschiedlichen politischen Ebenen einzu-
bringen. 

Mit der Ausbildungsallianz, der Bremer Vereinbarung und der Ju-
gendberufsagentur verfolgen wir einen vernetzten und politikfel-
dübergreifenden Ansatz, um den Übergang von Schule in Ausbildung 
und Beruf zu verbessern. Der Bund und die Länder arbeiten insge-
samt seit mehreren Jahren vorbildlich und gemeinsam an der Umset-
zung der EU-Jugendstrategie in Deutschland. Nichtsdestotrotz sehen 
wir aber, dass die EU-Jugendstrategie einen wichtigen Impuls dar-
stellt, diese Anstrengungen in der Umsetzung auf der kommunalen 
und Landes-Ebene wie in der Zusammenarbeit zwischen Bund und 
Ländern, aufrechtzuerhalten. Die größte Herausforderung, vor der 
die jugendpolitische Zusammenarbeit dabei in Europa steht, ist die 
Frage der Erreichbarkeit von benachteiligten jungen Menschen. Dass 
der Fokus im Rahmen des nächsten Umsetzungszyklus der EU-Ju-
gendstrategie nun verstärkt auf die soziale Inklusion gelegt werden 
soll, begrüße ich daher sehr. Es wird entscheidend sein, dass es uns 
gelingt, denjenigen jungen Menschen, die von Ausgrenzung betroffen 
sind, die Chance zu geben, ihre Träume und Wünsche für ein selbst-
bestimmtes Leben erfüllen zu können. Jugendpolitik und Gesellschaft 
insgesamt müssen dabei Formen und Wege finden, um benachteiligte 
junge Menschen auch auf unkonventionellen Wegen anzusprechen. 
Alle Beratungs- und Hilfsangebote, ob schulisch oder außerschulisch, 
müssen dabei stets auch Bedarfsgerecht und möglichst individuell an 
den Bedürfnissen der Jugendlichen ausgestaltet sein. Vor dem Hin-
tergrund einer vielerorts angespannten Haushaltslage sicherlich eine 
herausfordernde Aufgabe. Die EU-Jugendstrategie und der aktuelle 
EU-Jugendbericht zeigen aber die absolute Notwendigkeit zum ge-
meinsamen Handeln auf.  
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D er Fokus sollte dabei auf Gruppen liegen, die ausgren-
zungsgefährdet sind, weil nicht in Arbeit, Aus- oder 
Weiterbildung, oder aus Gründen eines Migrations-

hintergrunds. Die Zielsetzung ist nicht neu, aber – so zeigt der 
Jugendbericht – große Fortschritte wurden auch nicht erreicht. 
Bestimmte Gruppen der jugendlichen Bevölkerung werden 
nicht erreicht und bleiben bei der Beteiligung im eigenen Quar-
tier außen vor.

Der Vorschlag enthält ebenfalls Hinweise darauf, welche Rolle 
dem Jugendbereich in diesem Kontext zukommt. In erster Linie 
ist es die Jugendarbeit und sind es Jugendorganisationen und 
-netzwerke, die diesen jungen Menschen Wege und Möglichkei-
ten von Engagement und Beteiligung eröffnen können. Dafür 
müsse Jugendarbeit anerkannt und ausgebaut werden, um neue 
Zielgruppen zu erreichen, aber auch, um alle jungen Menschen 
zu befähigen, auf neue gesellschaftliche, verhaltensbezogene und 
technologische Veränderungen zu reagieren. Neue Formen von 
Partizipation sind nötig, insbesondere unter Nutzung von Infor-
mations- und Kommunikationstechnik. Es müssen aber auch 
veränderte Vermittlungswege gefunden werden, die die Medien- 
und digitale Kompetenz, kritisches Urteilsvermögen, nichtdis-
kriminierende und interkulturelle Fähigkeiten befördern.

Europäische und nationale Jugendforschung muss 
zielgerichteter angesetzt werden
Die Verstärkung der Partizipation aller, besonders der margina-
lisierten jungen Menschen, sollte, laut Vorschlag der Kommis-
sion, ein Schwerpunkt der nächsten Arbeitsphase bleiben. Die 
Frage stellt sich, wie dieser Vorschlag konkret umgesetzt werden 
kann. Die EU-Jugendstrategie hat hier vor allem die Jugendhilfe 
und Jugendarbeit im Blick. Die Überlegungen richten sich ins-
besondere an die Jugendarbeit vor Ort, diese muss in ihren un-
terschiedlichsten Formen und Aktivitäten gestärkt werden, um 
zur Integration und Inklusion beizutragen. Das tut sie, indem 
sie junge Menschen fördert, unterstützt und motiviert, sich im 
Quartier bzw. Gemeinwesen zu engagieren, freiwillig tätig zu 
sein, sich politisch zu beteiligen. Jugendhilfe und Jugendarbeit 

Aktionsfeld Partizipation:  
Schlussfolgerungen aus dem EU-Jugendbericht

Als Konsequenz aus dem EU-Jugendbericht schlägt die EU-Kommission vor, sich innerhalb der 

jugendpolitischen Zusammenarbeit der EU stärker auf die Verbesserung der sozialen Inklusion und der 

Partizipation aller jungen Menschen zu konzentrieren.

FOTO: DBJR

haben beim Thema Integration eine große Verantwortung und 
gleichzeitig mit ihren Methoden, Konzepten fachlichen Han-
delns, Bildungszielen und nichtdiskriminierendem und interkul-
turellem Verständnis viel zu bieten. In den Mitgliedstaaten gibt 
es ausreichend Erfahrungen, viele gute Beispiele und spannen-
de Konzepte, die, so darf man hoffen, mehr als bisher Inhalt des 
europäischen Voneinander-Lernens werden. Das scheint aber 
nicht auszureichen. Der Jugendbericht bestätigt, dass bestimmte 
Gruppen junger Menschen trotz aller Angebote und Konzepte 
in ihrem Lebensumfeld ausgegrenzt bleiben, aber aufgrund feh-
lender quantitativer Daten das Ausmaß und die Natur des Pro-
blems nicht ausreichend untersucht werden kann. Europäische 
und nationale Jugendforschung muss scheinbar zielgerichteter 
angesetzt werden.

Anknüpfend daran stellt sich die Frage, wie die Mitgliedstaaten 
angesichts dieser Bedürfnisse aufgestellt sind. Das Arbeitspapier 
der EU-Kommission, das auf der Grundlage der Nationalen Be-
richte der EU-Staaten einen Überblick über die Maßnahmen 
und politischen Schwerpunkte liefert, gibt dazu einige Hinweise. 
Obwohl die meisten EU-Staaten zum Beispiel Maßnahmen zur 
Integration junger Menschen mit Migrationshintergrund umset-
zen, gibt es nur wenige, die speziell die aktive Beteiligung dieser 
Zielgruppe an der Gesellschaft und am demokratischen Leben in 
den Blick nehmen.

Beispiele guter Praxis, die diesem Defizit entgegen-
wirken
Als ein Beispiel wird im Arbeitspapier Dänemark genannt, das ei-
nige Maßnahmen in diesem Sinne umsetzt. Die „Zivilgesellschaft 
– Brücken Bauen“-Website zum Beispiel spricht insbesondere 
Organisationen ethnischer Minderheiten an und lädt zur aktiven 
Mitwirkung ein. „MS ActionAid Denmark – Opinion Leaders 
Against Discrimination” unterstützt junge Meinungsmacher von 
Minderheiten, um sich an öffentlichen Debatten zu beteiligen, 
insbesondere auch, um Diskriminierungen anzusprechen, denen 
sie alltäglich ausgesetzt sind. Einen zielgruppenunabhängigen 
Ansatz fährt die Kampagne „Mütter gehen zur Kommunalwahl 
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2013“. Eine Studie hatte verdeutlicht, dass das Wahlverhalten 
von Erstwählern dadurch beeinflusst wird, ob ihre Mütter zur 
Wahl gehen oder nicht. 

In Deutschland gibt es dazu bereits seit 1996 das Projekt 
„U18-Wahlen“, das anlässlich von Kommunal-, Landtags- oder 
Bundestagswahlen in einigen Bundesländern und von Jugendor-
ganisationen regelmäßig durchgeführt wird. Auf diese Weise 
sollen Jugendliche an Wahlen herangeführt werden. „U18" ist 
ein Projekt der politischen Bildung, Alle Kinder und Jugendli-
che sollen darin unterstützt werden, Politik zu verstehen, Unter-
schiede in den Partei- und Wahlprogrammen festzustellen und 
eigene Interessen erkennen und formulieren zu lernen. Branden-
burg und Berlin haben die Wahlen zum Europäischen Parlament 
2014 mit dem Projekt "U18 goes Europe" dazu genutzt, die Idee 
auch Partnern und Einrichtungen in anderen europäischen Län-
dern zu vermitteln.

In Österreich setzt das Land Salzburg auf die Erreichung al-
ler jungen Menschen auf Gemeindeebene. Mit der Plattform   
www.jugendbeteiligung.at sollen Jugendliche auf Gemeindeebe-
ne eingebunden werden, indem sie sowohl über laufende Projek-
te in der Gemeinde informiert werden, als auch bei konkreten Ju-

gendprojekten mitgestalten können bzw. die Ideen dazu liefern. 
An der Jugendplattform sind politische Entscheidungsträger, 
Multiplikatoren der Jugendarbeit sowie Jugendliche, mit einem 
ausgeglichenen Verhältnis zwischen Erwachsenen und Jugend-
lichen beteiligt. Sie treffen sich drei bis vier Mal jährlich im Ge-
meindeamt/Rathaus. So soll ein direkter Kontakt zwischen der 
Gemeinde und „ihren“ Jugendlichen gesichert und die soziale 
Integration junger Menschen erhöht werden. Die Identifikation 
mit der Gemeinde wird gestärkt.

Der Strukturierte Dialog als Partizipationsinstru-
ment: seine Möglichkeiten und seine Grenzen
27 Mitgliedstaaten haben im 3. EU-Jugendbericht angegeben, 
den Strukturierten Dialog umzusetzen. Alle EU-Länder haben 
dazu, wie empfohlen, Nationale Arbeitsgruppen (NAG) ein-
gerichtet, um die Umsetzung des Strukturierten Dialogs (SD) 
als europäisches Partizipationsinstrument unter Wahrung der 
Beteiligungsstandards vor Ort zu gestalten. Ziel ist es, junge 
Menschen an europäischen Fragestellungen zu beteiligen und 
den Dialog mit Akteuren europäischer Politik zu stärken. In 
Deutschland arbeitet diese NAG bereits seit fünf Jahren und 
setzt sich für die permanente Verbesserung des SD ein. Gleich-
zeitig fördert Erasmus+ JUGEND IN AKTION und vorher JU-
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GEND IN AKTION lokale Projekte des direkten Dialogs zwi-
schen Jugendlichen und jugendpolitisch Verantwortlichen. Eine 
Errungenschaft ist, dass der SD als abstraktes Modell heute mit 
Leben gefüllt ist. Dafür gibt es viele interessante Beispiele. Laut 
Jugendbericht hat er aber auch Modell für andere Dialogprozes-
se gestanden. Einige Staaten berichten, die Methode bei nationa-
len Themen genutzt zu haben, aber auch für die Etablierung von 
Strukturen für den Austausch zwischen Jugend und Politik. Der 
SD hat das Bewusstsein dafür geschärft, dass junge Menschen, 
egal wo sie wohnen, an europäischen Entscheidungsprozessen 
beteiligt werden können und wollen.  

Die kritischsten Punkte beim SD sind  – trotz positiver Verän-
derungen – noch immer die Effektivität und Wirksamkeit. Die 
meisten Länder haben dies in ihren Nationalen Berichten ange-
führt. Was geschieht mit den Konsultations- und Dialogergeb-
nissen, wo werden Empfehlungen junger Menschen aufgegriffen, 
wer gibt Rückmeldung und wie jugendgerecht sollte Feedback 
sein? Die Sichtbarkeit des SD und die Erreichbarkeit weiterer 
Zielgruppen junger Menschen sind Themen, mit denen sich die 
NAGs ebenfalls weiter befassen werden. 

Die Nationalen Berichte bieten weitere anregende Ideen und 
Beispiele guter Praxis. Sie können als Grundlage für den Erfah-
rungsaustausch zur besseren Integration und Partizipation aller 
jungen Menschen in der EU dienen, um so das gegenseitige Ler-
nen zu stärken. 
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„Die EU-Jugendstrategie trägt zu einem besseren Verständnis der 
Belange von Jugendlichen in Europa bei“

Einerseits hat sich die reale Situation der jungen Menschen in der EU laut 3. EU-Jugendbericht in den letzten 

drei Jahren kaum verbessert. Andererseits wurden Diskurse auf verschiedenen Ebenen angestoßen und 

Politiken entwickelt (z.B. eigenständige nationale Jugendpolitiken), die dies in Zukunft ändern können – 

ein wichtiger Beitrag, angestoßen durch den EU-Jugendbericht, findet Ulrike Wisser von der Service- und 

Transferstelle zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland.

FOTO: DBJR
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 » JfE: Frau Wisser, wie schätzen Sie, als Vertreterin der Service- und 
Transferstelle zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutsch-
land, die Ergebnisse des 3. EU-Jugendberichts ein? Was wurde durch 
die jugendpolitische Kooperation laut Bericht bereits erreicht? Welche 
Schwerpunkte gilt es, in den kommenden drei Jahren weiterzuverfol-
gen? 

 « Ulrike Wisser: Die jugendpolitische Zusammenarbeit der Mit-
gliedstaaten in der EU hat zunächst dazu geführt, ein umfassendes 
Bild über die Lebenssituation junger Menschen zu erhalten. Laut 
Bericht hat es die EU-Staaten aber auch inspiriert, ihre nationalen 
und regionalen Politiken zu reflektieren und Schwerpunkte im Sinne 
gemeinsamer europäischer Anliegen auszurichten, so beispielsweise 
beim Thema Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit und Maßnah-
men für eine bessere Erreichbarkeit der von Ausgrenzung gefährde-
ten Jugendlichen. Unter dem Stichpunkt „Empowerment“ wurde die 
Rolle von Jugendarbeit bei der Problembewältigung gestärkt, gleich-
zeitig wurden aber auch Wege für eine stärkere Querschnittspolitik 
begonnen. Gesellschaftliche Teilhabe aller jungen Menschen bleibt die 
zentrale Herausforderung der nächsten Jahre in Europa, was für den 
Jugendbereich die Qualifizierung der Angebote wie Jugendarbeit und 
Freiwilligentätigkeiten, der Zusammenarbeit und der Partizipations-
ansätze bedeutet.

 » Im Jugendbericht verweist die EU-Kommission darauf, dass nicht 
ein einziger Politikbereich allein, sondern nur mehrere gemeinsam die 
Situation junger Menschen verbessern könnten. Wie kann diese Zu-
sammenarbeit in Zukunft aussehen?

 « Die EU-Jugendstrategie ist ja bereits auf Komplementarität mit 
anderen Politikbereichen angelegt. Die acht Aktionsfelder beinhalten 
Themen, die für junge Menschen sehr wichtig sind, wie Bildung und 
Beschäftigung, Gesundheit, Umwelt, Internationales etc. Als Erstes 
muss das politische Verständnis auch auf EU-Ebene gestärkt wer-
den, die Jugendphase als Ganzes in den Blick zu nehmen. Ansätze, 
Methoden und Verfahren politischer Entscheidungsfindung, die die 
Interessen und Belange junger Menschen immer berücksichtigt, gibt 
es bereits. Die EU-Jugendstrategie hat den Blick darauf geschärft 

und bietet den Rahmen, sich hierzu auszutauschen und Anregungen 
für nationale, regionale und kommunale Jugendpolitik aufzugreifen. 
Auch der Jugendrat der EU hat in seinen Schlussfolgerungen vom 
Mai 2015 Beispiele für bereichsübergreifende Ansätze gegeben: Aus-
arbeitung des EU-Jugendberichts unter Kooperation mit anderen 
Politikbereichen,  bereichsübergreifende Partnerschaftskonzepte bei 
der Umsetzung der Jugendgarantie, zielgerichtete Zusammenarbeit 
zwischen formaler und non-formaler Bildung und den Angeboten 
sozialer Dienste und Jugendarbeit. Außerdem, so regt er an, könnte 
sektorübergreifendes Vorgehen ein Durchführungsgrundsatz in einer 
EU-Jugendstrategie nach 2018 werden.

 » Elf Mitgliedstaaten haben in ihren Nationalen Berichten geant-
wortet, dass sie ihre nationale Jugendpolitik entlang der europäischen 
Themen neu ausgerichtet haben. Welchen Vorteil bringt es Ihrer Auf-
fassung nach einzelnen Mitgliedstaaten, nationale Jugendstrategien 
zu entwickeln, die an die EU-Jugendstrategie anknüpfen? Widerspre-
chen nationale Aspekte nicht manchmal auch gesamteuropäischen 
Anliegen? 

 « Die jugendpolitische Zusammenarbeit der EU orientiert sich na-
türlich an den Themen und Fragestellungen, die die Mitgliedstaaten 
umtreibt, plus die explizit europäischen Anliegen, wie grenzüber-
schreitende Mobilität und Beteiligung an Europa. Die EU-Jugend-
strategie ist ein gemeinsames Projekt der EU-Institutionen und der 
28 Staaten. Deshalb glaube ich nicht, dass sich die Inhalte wider-
sprechen, sie haben nur eine unterschiedliche Relevanz für die Län-
der. In Deutschland soll die Umsetzung der EU-Jugendstrategie z.B. 
insbesondere dazu dienen, Impulse aus Europa zu nutzen, um den 
Beitrag und die Bedeutung der Jugendarbeit für das Aufwachsen jun-
ger Menschen in Deutschland und Europa zu stärken. Auch andere 
Mitgliedstaaten nutzen die EU-Jugendstrategie, um die nationalen 
oder regionalen Jugendpolitiken weiter zu entwickeln, z.B. Richtung 
Querschnittsansatz. Auch der politische Anschub, den die europäi-
sche Zusammenarbeit für nationales Handeln generiert, sollte nicht 
unterschätzt werden. 
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 » Jugendarbeit, die zu Partizipation und Empowerment besonders 
beiträgt, stehe, so der Bericht, ganz oben auf der EU-Agenda. Die 
Mitgliedsstaaten fördern zu einem großen Teil Jugendarbeit und 
Jugendorganisationen und setzen den Strukturierten Dialog um. 
Gleichzeitig werden Mittel gekürzt und Jugendliche in prekären Le-
benssituationen nur unzureichend erreicht. Wie reagiert der Jugend-
bericht auf diese Ambivalenz?

 « Der EU-Jugendbericht gibt kein eindeutiges Bild zur Frage der Fi-
nanzierung des Jugendbereiches. Die Kommission weist explizit da-
rauf hin, dass es schwierig sei, eine Schätzung zu den Mittelaufwen-
dungen der Mitgliedstaaten für den Jugendbereich auf der Grundlage 
der Nationalen Berichte abzugeben. Die EU-Jugendstrategie kann 
dazu beitragen, Jugendpolitik national zu stärken, die Bedeutung der 
Jugendarbeit für die erfolgreiche Entwicklung junger Menschen weiter 
zu profilieren und prekäre Lebensverhältnisse zu skandalisieren. Die 
EU-Kommission hat den Begriff der Sozialen Investitionen geschaf-
fen, Investitionen in Menschen. Sie hat dabei auch zu Investitionen in 
Kinder und junge Menschen aufgerufen, um ihre Chancen im Leben 
zu verbessern. Solche fachpolitischen Debatten können möglicherwei-
se helfen, nationale Entscheidungen über öffentliche Mittel zugunsten 
von Kindern und Jugendlichen zu beeinflussen. 
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Forschung mit Aussicht: RAY leistet einen Beitrag für mehr 
 evidenzbasierte Jugendarbeit

Seit 2009 forscht das RAY-Netzwerk für JUGEND IN AKTION. Ein Ziel ist es, fachliche und politische Ent-
scheidungen an wissenschaftlich abgesicherte Erkenntnisse binden zu können. Zum Überleben der non-for-
malen EU-Jugendförderung wenigstens im Rahmen von Erasmus+ hatte das Netzwerk 2013 einen wichtigen 
Beitrag geleistet.

à Weiterlesen 

Weitere Informationen zu RAY gibt es unter:  
www.jugendfuereuropa.de und www.researchyouth.net

D ie Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen 
Jugend in Deutschland e. V. (aej), die Bun-
desarbeitsgemeinschaft Evangelische Ju-

gendsozialarbeit e. V. (BAG EJSA), das Christliche 
Jugenddorfwerk Deutschlands e. V. (CJD), die Dia-
konie Deutschland und die Dienststelle des Bevoll-
mächtigten der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD) in Brüssel haben aus diesem Anlass das Infor-
mations- und Orientierungspapier "jung.talentiert.
joblos. Informationen zur Jugendarbeitslosigkeit in 
Europa" erarbeitet und veröffentlicht. 

Das Papier gibt eine Übersicht über die Initiativen 
der Europäischen Union im Kampf gegen die Ju-
gendarbeitslosigkeit in Europa und nimmt eine Ein-
schätzung dieser Initiativen vor. Erörtert wird die 
Frage nach der Aufgabe und Rolle deutscher Politik/ 
Deutschlands für die arbeitslosen Jugendlichen in 
Europa und – wenn auch statistisch wesentlich ge-
ringer ausfallend – in Deutschland. Fachkräfte in den 
Gemeinden, Einrichtungen und Diensten der evan-
gelischen Kirchen und ihrer Diakonie sollen damit 
eine Orientierung über die aktuellen Entwicklungen, 
Initiativen und Diskussionen der EU-Jugendarbeits-
losigkeit erhalten.. 

jung.talentiert.joblos. Informationen zur  
Jugendarbeitslosigkeit in Europa

Die EU-Jugendarbeitslosigkeit und die Bedingungen des Einstiegs in die Arbeitswelt ist für junge Menschen 

derzeit eins der größten Probleme. Es nimmt jungen und talentierten Menschen die Aussicht auf ein gutes 

Leben in Europa. Dies zu verändern muss vorrangiges Ziel in allen Mitgliedsstaaten sowie auf EU-Ebene 

sein und bleiben.

Das Informations- und Orientierungspapier "jung.
talentiert.joblos. Informationen zur Jugendarbeitslo-
sigkeit in Europa" finden Sie hier. 
Quelle: Evangelisches Infoportal, www.evangelische-jugend.de

https://www.jugendpolitikineuropa.de/beitrag/forschung-mit-aussicht-ray-leistet-einen-beitrag-fuer-mehr-evidenzbasierte-jugendarbeit.10286/
https://www.jugendfuereuropa.de/ueber-jfe/projekte/unter-der-lupe-ray/
http://www.researchyouth.net/
http://www.evangelische-jugend.de/fileadmin/user_upload/aej/Die_aej/Downloads/Publikationen/PDF-Ausgaben/aej_jung-talentiert-joblos.pdf
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Publikation zum Nationalen Bericht zur Umsetzung  
der EU-Jugendstrategie

Ausgehend vom 2. Nationalen Bericht zur Umset-

zung der EU-Jugendstrategie hat die Service- und 

Transferstelle EU-Jugendstrategie bei JUGEND für 

Europa eine Publikation für die Fachöffentlich-

keit erstellt. 

Der Anfang 2015 bei der Europäischen Kommissi-

on vom Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend eingereichte Bericht wurde 

in Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern 

erarbeitet und gibt Auskunft über Maßnahmen, die 

zu den jugendpolitischen Zielen der EU beitragen. 

Die vorliegende Publikation erläutert nicht nur die 

Schwerpunkte und Inhalte der jugendpolitischen 

Zusammenarbeit der EU, 

sondern erklärt auch die Funktion des Nationalen 

Berichts als Teil der EU-Jugendstrategie. Zentrales 

Anliegen der Publikation ist es, die von der EU seit 

2012 formulierten jugendpolitischen Anliegen in den 

Aktionsfeldern Bildung und Ausbildung, Beschäfti-

gung und Unternehmertum, Gesundheit und Wohl-

befinden, Partizipation, Freiwilligentätigkeit, Soziale 

Integration, Jugend und die Welt sowie Kultur und 

Kreativität zusammenfassend und verständlich dar-

zustellen, denen sich die im Nationalen Bericht von 

Bund und Ländern angeführten Beiträge zuordnen. 

Der Strukturierte Dialog als zentrales Beteiligungs-

instrument der EU-Jugendstrategie wird ebenfalls 

erläutert und mit guten Beispielen untermauert.

Link zur Publikation

https://www.jugendpolitikineuropa.de/downloads/4-20-3739/JfE_Doku_NatJugendbericht_2015.pdf


Balance-Akt. Die beschäftigungs- und sozialpolitischen Ziele 
der Strategie Europa 2020 haben Kinder und Jugendliche nur 

unzureichend im Blick  
Die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ fordert in einer Stellungnahme, die Rechte und das 

Wohlergehen von Kindern und Jugendlichen stärker zu berücksichtigen.

M it der Umsetzungsgeschichte der EU-Ju-
gendstrategie haben wir gelernt, wie eng 
europäische und nationale Politik inzwi-

schen zusammenwirken. Dass auch andere Politik-
felder betroffen sind und dass diese Kinder und Ju-
gendliche ebenso betreffen können, ist Grund für die 
Forderung nach einer ressortübergreifenden Perspek-
tive. Aber was auf dem Papier wiederholt einleuchtend 
begründet wird, muss deswegen noch nicht in der po-
litischen Realität angekommen sein. Das betrifft zum 
Beispiel die Beschäftigungs- und Sozialpolitik, und 
zwar sowohl auf nationaler wie auf europäischer Ebe-
ne. Gut also, dass die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- 
und Jugendhilfe – AGJ mit einer Stellungnahme zur 
Strategie Europa 2020 konsequent auf die Belange der 
Kinder und Jugendlichen hinweist. 

Worum geht es?
Die Zusammenhänge sind kompliziert, deswegen 
seien sie hier erst einmal erklärt. Auf der Grundlage 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) koordinieren die Mitgliedstaaten 
ihre Wirtschaftspolitik und die Beschäftigungsförde-
rung als eine Angelegenheit von gemeinsamem Inte-
resse. Zentrales Koordinierungsinstrument sind die 
sogenannten Integrierten Leitlinien – „Grundzüge 
der Wirtschaftspolitik" (Leitlinie 1 bis 6) und „Leit-
linien für Beschäftigungspolitik“ (Leitlinie 7 bis 10). 
Auf der Basis dieser Leitlinien müssen die EU-Mit-
gliedstaaten im Rahmen der Umsetzung der Europa 
2020-Strategie jedes Jahr ihre nationalen Reform-
programme (NRP) vorlegen. In Deutschland ist für 
die Erstellung des NRP das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (BMWi) federführend. 
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Die qualitative Vertiefung wagen! Zur Wei-
terentwicklung der europäischen und inter-

nationalen politischen Bildungsarbeit im 
AdB

Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e. V. (AdB) hat die qualitative 
Ausgestaltung und Weiterentwicklung seiner europäischen und internati-
onalen Bildungsarbeit diskutiert. Er sieht sich in der Verantwortung, sein 
Verständnis der europäischen und internationalen Arbeit zu überprüfen 
und die Voraussetzungen für eine adäquate Weiterentwicklung zu schaffen, 
angesichts der sich rapide verändernden nationalen und globalen Rahmen-
bedingungen und daraus resultierender Herausforderungen an Jugend- und 
Erwachsenenbildungsarbeit.

à Weiterlesen 

à Zum Positionspapier auf den Seiten des AdB

Mentale Hilfe: Parlamen-
tarischer Abend würdigt 
Internationale und Euro-

päische Jugendarbeit 
Unter dem Motto „Grenzen überschrei-
ten: Was leistet Internationale Jugend-
arbeit für junge Menschen in Über-
gangsphasen?“ lud die Community zum 
Gespräch mit Bundestagsabgeordneten.

à Weiterlesen

https://www.jugendpolitikineuropa.de/beitrag/die-qualitative-vertiefung-wagen-zur-weiterentwicklung-der-europaeischen-und-internationalen-politischen-bildungsarbeit-im-adb.10290/
http://adb.de/content/adb-stellungnahme-weiterentwicklung-europaeische-und-internationale-bildungsarbeit
https://www.jugendpolitikineuropa.de/beitrag/mentale-hilfe-parlamentarischer-abend-wuerdigt-internationale-und-europaeische-jugendarbeit.10283/


Ähnliches gilt für sozialpolitische Ziele, die bis zum 
Jahr 2020 erreicht sein sollen. Auch dazu berichten 
die Mitgliedstaaten der Europäischen Union jedes 
Jahr an die EU-Kommission, was sie im Sozialbereich 
erreicht und welche Reformen sie auf den Weg ge-
bracht haben. Für diese so genannte Strategische So-
zialberichterstattung hat das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales (BMAS) die Federführung inne. 

Beide Berichte beziehen sich an den jeweils relevan-
ten Stellen aufeinander, indem die sozialpolitischen 
Dimensionen der im NRP behandelten Themenbe-
reiche in der Strategischen Sozialberichterstattung 
aufgegriffen werden. Beide Berichte werden durch die 
EU-Kommission analysiert, um in der Folge länderspe-
zifische Empfehlungen für die einzelnen EU-Staaten 
zu formulieren. Die sind quasi der Hebel der Europä-
ischen Kommission, die Umsetzung der Strategie Eu-
ropa 2020 in den Mitgliedstaaten voranzubringen und 
Strukturreformen in den Mitgliedstaaten anzustoßen. 

Was hat das mit uns zu tun?
Was haben beide Berichte, die eine wirtschafts- und 
beschäftigungspolitische Ausrichtung und vorrangig 
die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der EU-Mit-
gliedstaaten zum Ziel haben, denn nun mit Kindern 
und Jugendlichen zu tun? Wer das Papier der AGJ liest, 
wird das schnell erkennen. So setzt die EU-Strategie 
bildungs- und sozialpolitische Ziele, beispielsweise 
eine Erwerbstätigenquote von 75% für 20-64-Jährige 
bis 2020, mit besonderem Augenmerk auf arbeitslose 
Jugendliche und junge Erwachsene, oder die Verrin-
gerung der Quote der vorzeitigen Schulabgängerin-
nen und Schulabgänger auf unter 10%. 

Fünf Themen – alle brisant 
Die Stellungnahme der AGJ bezieht sich auf fünf bri-
sante Themenbereiche. Dabei werden zunächst die 
durch die Bundesregierung gemeldeten Erfolge und 
deren Beurteilungen durch die EU-Kommission auf-
geführt. Danach werden die Punkte an der Messlatte 
des Kindeswohls ausgerichtet und aus Sicht der Kin-
der- und Jugendhilfe bewertet und ergänzt. 

Sehr ausführlich geht das Papier auf das Thema „Er-
höhung der Beschäftigungsfähigkeit, Bekämpfung 
der Jugendarbeitslosigkeit und Nutzung des Arbeits-
kräftepotenzials“ ein. Verdeutlicht wird, dass das The-
ma eine jugendpolitische Gesamtstrategie erfordert, 

angefangen mit einem kohärenten Fördersystem 
und der Koordinierung von gesetzlichen Vorgaben, 
administrativen Zuständigkeiten und beteiligten 
Einrichtungen wie die der Jugendsozialarbeit. Aus 
der anwaltschaftlichen Perspektive der Kinder- und 
Jugendhilfe sind es Punkte wie die Förderung von 
Mobilität und von Partizipation, die eingefordert 
werden. Kritisiert werden so unterschiedliche Prob-
leme wie die Ungleichbehandlung junger Menschen 
im Vergleich zu älteren durch das SGB II (Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende) oder das Vergaberecht, 
durch das Angebote aus dem SGB III (Arbeitsför-
derung) oder SGB II nach rein wirtschaftlichen und 
nicht nach erzieherischen oder behindertenspezifi-
schen Maßgaben ausgewählt werden. 

Solch integrierte Strategien werden auch gefordert, 
wenn es um die Bekämpfung von Armut geht. Nicht 
nur die Reduzierung von Arbeitslosigkeit sei ein 
Schlüssel, so die AGJ, sondern die Gesamtheit sozi-
aler Risiken von prekären Beschäftigungsverhältnis-
sen über Bildung bis zur Gesundheit. Dafür bräuchte 
man auf der kommunalen Ebene eine biographieori-
entierte und bereichsübergreifende Umgestaltung 
der Unterstützungs- und Fördersysteme, verbunden 
mit einer kommunal koordinierten Vernetzung und 
Steuerung. Entsprechende Ansätze, markiert durch 
Schlagworte wie „Bildungslandschaft“ oder „Prä-
ventionskette“ umfassen für Kinder und Jugendliche 
(und ihre Familien) die gesamte Infrastruktur von 
den Frühen Hilfen bis zum Übergang in den Beruf. 

Zu den Themenbereichen Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf und Kindertagesbetreuung fordert das 
Papier der AGJ vor allem mehr Qualität, insbesonde-
re durch eine bessere Qualifizierung des Personals. 
Es wird angemahnt, dass familien- oder beschäfti-
gungspolitische Maßnahmen wie eine Flexibilisie-
rung der Arbeitszeiten die Bedürfnisse von Kindern 
und Jugendlichen nicht außer Acht lassen dürfen. 
Für das Thema „Verbesserung des Bildungsniveaus 
und Ganztagsschulen“ ist aus Sicht der AGJ der 
weite Bildungsansatz der Kinder- und Jugendhilfe 
„unverzichtbar, um junge Menschen nicht als wirt-
schaftliche Wachstumsfaktoren (miss-)zu verstehen, 
sondern sie als Akteure einer fortschrittlichen und 
zukunftsorientierten Bürgergesellschaft zu fördern“. 
Ganzheitliche Bildungskonzepte unter Einbeziehung 
der Träger der freien Jugendarbeit und der nicht for-
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malen und informellen Bildung seien vor allem für 
benachteiligte junge Menschen zentral: „Die stärkere 
Berücksichtigung non-formal erworbener Kompe-
tenzen kann für junge Menschen, die im formalen 
Bildungssystem benachteiligt werden, den Anschluss 
an den Arbeits- und Ausbildungsmarkt erleichtern. 
Dabei geht es insbesondere darum, wie Kompeten-
zen, die in non-formalen Lernsettings erworben wer-
den, konkret sichtbar gemacht und anerkannt werden 
können.“

Bewusstsein schärfen
Das wussten wir alles schon, das zeigen auch die vie-
len Verweise auf vorhergehende Papiere der AGJ. 
Und Vieles davon, wie das Thema Mobilität oder die 
Anerkennung nicht formaler Bildung,  kennen wir 
nicht zuletzt aus der EU-Jugendstrategie. Dennoch 
kann wohl nicht oft genug gesagt werden, dass Kin-
der und Jugendliche in allen sie betreffenden Poli-
tikbereichen, und auch bei der Umsetzung der Stra-
tegie Europa 2020, verstärkt in den Blick genommen 
werden müssen. Ein Anfang wäre gemacht, wenn die 

Kinder- und Jugendhilfe von Anfang an in die Kon-
sultationsverfahren einbezogen würde. Sie könnte so 
nicht nur die auf europäischer und nationaler Ebene 
festgelegten Ziele besser unterstützen, sondern vor 
allem auf eine Balance zwischen ökonomischen und 
sozialpolitischen Zielen achten.  

Die Strategie Europa 2020 – Die Rechte und das 
Wohlergehen von Kindern und Jugendlichen stärker 
berücksichtigen! Stellungnahme der Arbeitsgemein-
schaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ
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Kommunale Beteiligung verstärken  
Am 7. Oktober 2015 trat der Beirat des Bundes zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Berlin zu seiner 

zehnten Sitzung zusammen. Mit dem Beirat will der Bund die Einbeziehung zivilgesellschaftlicher Akteure aus 

Jugendarbeit, Jugendhilfe, Jugendpolitik und Jugendforschung in den Umsetzungsprozess gewährleisten. 

D ie Beiratsmitglieder  sollen den Bund zu 
wichtigen Fragen des Umsetzungsprozesses 
beraten und die Anliegen und Chancen der 

Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland 
in ihre Strukturen hinein vermitteln und Aktivitäten 
anregen. Im Mittelpunkt der Sitzung stand die Bera-
tung des Dokuments “Empfehlungen des Beirates des 
Bundes für eine stärkere kommunale Verankerung 
der EU-Jugendstrategie“. Zur Unterstützung einer 
stärkeren Ausrichtung der EU-Jugendstrategie an den 
lokalen Gegebenheiten hatte die Bund-Länder Ar-
beitsgruppe zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie 
den Beirat des Bundes gebeten, Anregungen für eine 
bessere Ansprache und Einbindung der kommunalen 
Ebene zu erarbeiten. Europa setzt wichtige Bezugs-
punkte für die kommunalen Angebote der Kinder- 

und Jugendhilfe, die von öffentlichen und freien Trä-
gern der Kinder- und Jugendhilfe sehr unterschiedlich 
aufgenommen werden. Europa bestimmt die Lebens-
welten junger Menschen (Ausbildung, Arbeitsmarkt, 
Bildung, Kultur und Freizeit, Freundschaften) und 
setzt Anforderungen an ihr gelingendes Aufwachsen 
und die damit verbundenen Kompetenzen, was auch 
eine verstärkte grenzüberschreitende Mobilitätsbereit-
schaft junger Menschen impliziert. 

Das Dokument wurde von einer Unterarbeitsgruppe 
des Beirates erstellt und von den Beiratsmitgliedern 
nach einer konstruktiven Diskussion im Grundsatz 
bestätigt. Die Empfehlungen werden nun – nach letz-
ten redaktionellen Ergänzungen – der Bund-Länder 
AG vorgelegt, um ihre eigenen Aktivitäten gezielter 
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auf die kommunale Ebene auszurichten. Die Emp-
fehlungen benennen Aktivitäten und Maßnahmen, 
die dem Interesse von kommunalen Akteuren an 
Beratung und Information zu europäischen Themen 
gerecht werden und beziehen Fragen der Qualifizie-
rung von Fachkräften und der Unterstützung durch 
die politischen Entscheidungsträger ein.

Des Weiteren standen die Information zum Planungs-
stand des „13. Forums zu Perspektiven Europäischer 
Jugendpolitik“ als Veranstaltung des Nationalen Dia-
logs zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie und erste 
Überlegungen zu einem Europäischen Schwerpunkt 
auf dem 16. DJHT Ende März 2017 in Düsseldorf auf 
dem Programm. 

europe@DJHT:  
16. DJHT wieder mit Europäischem Fachprogramm   

Unter dem allgemeinen Motto „22 mio. junge chancen – gemeinsam.gesellschaft.gerecht.gestalten“ findet der 

16. Deutsche Kinder- und Jugendhilfetag vom 28. bis 30. März 2017 statt. Gastgeber wird die Landeshauptstadt 

Düsseldorf sein. Auf dem Gelände der Messe Düsseldorf werden sich die Fachkräfte der Kinder- und 

Jugendhilfe erneut zusammenfinden und die aktuellen Themen und Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe in 

Deutschland und Europa diskutieren.

Z um zweiten Mal nach 2014 laden die AGJ 
und JUGEND für Europa Fachkräfte, ju-
gendpolitische Gestalter, junge Menschen 

und Interessierte aus Deutschland und ganz Europa 
zum europäischen Fachprogramm unter dem Motto 
„europe@DJHT“  ein. 

Europa auf dem 16. DJHT
Werte  wie Chancengerechtigkeit, Solidarität und 
gesellschaftliche Verantwortung angesichts aktueller 
Herausforderungen müssen neu vermittelt werden. 
Dazu benötigt es eine Kinder- und Jugendhilfe, die 
sich in Europa gemeinsam für bessere Rahmenbedin-
gungen einsetzt, unter denen allen jungen Menschen 
die Chance auf ein gelingendes Aufwachsen, Wohl-
befinden und Autonomie haben. 

Das Europa von heute stellt bekannte und neue An-
forderungen an die Akteure der Kinder- und Jugend-
hilfe, an ihr fachliches Handeln und ihre Professiona-
lität: 

__ Sie sind aufgerufen daran mitzuwirken, dass 
junge Menschen überall in Europa Zugang 
zur gesellschaftlichen Teilhabe haben und 
dass ihre Chancen auf Bildung, Ausbildung, 
Arbeit, Partizipation, Autonomie, Mobilität und 
Wohlbefinden erhalten bleiben und verbessert 
werden. 

__ Sie sind dazu aufgerufen, junge Menschen zu 
befähigen, in einem sich verändernden Europa 
zu leben und Werte wie Diversität, Pluralität und 
Demokratie zu vermitteln.

__ Sie sind gefordert, wenn es um aktuelle 
gesellschaftliche Auseinandersetzungen geht, wie 
z.B. das Verhältnis von Mehrheitsgesellschaft zu 
Einwanderergruppen und deren Integration, die 
Frage von europäischer Solidarität und nationaler 
Abschottung, Radikalisierung, gesellschaftlicher 
Ausgrenzung etc. 

__ Und sie sind mehr denn je aufgefordert, 
europäisch zusammenzuarbeiten, im Sinne einer 
europäischen Gestaltung von Lebensräumen 
junger Menschen genauso wie der Gestaltung der 
jugendpolitischen Zusammenarbeit in Europa. 

http://www.duesseldorf.de/de/
http://www.duesseldorf.de/de/
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Das Europäische Fachprogramm will dazu beitragen, 
dass Kinder- und Jugendhilfe sich auch der europäi-
schen Dimension ihres Handelns versichert, die sie 
mit dem Auftrag des SGB VIII – Lebenswelten und 
Chancen junger Menschen umfassend zu gestalten – 
erhalten hat. 

Was bieten JUGEND für Europa und AGJ an?
Die Gestaltung eines gemeinsamen europäischen 
Schwerpunktes auf dem 16. DJHT will die Bedeu-
tung Europas für die Praxis der Kinder- und Jugend-
hilfe in vielfältigen Formen sichtbar und erlebbar 
machen und zum intensiven Austausch mit europä-
ischen Fachleuten anregen.

Das Fachangebot „europe@DJHT“ umfasst 
__ den „Marktplatz Europa” als Teil der Fachmesse 

auf dem DJHT;
__ den europäischen Fachkongress „Creating a social 

and fair Europe for all young people” mit etwa 30 
Veranstaltungen im Fachkongress des DJHT;

__ thematisch ausgerichtete „Guided Tours“ für 
internationale Fachkräfte auf der Fachmesse in 
Kooperationen mit zahlreichen Ausstellern; sowie 

__ „Field Visits“ in der Stadt Düsseldorf mit 
Projektbesuchen bei europäisch interessierten 
Trägern der Jugendhilfe in der Region.

Fachmesse „Marktplatz Europa“
Auf der Fachmesse „Marktplatz Europa“ im visuell 
besonders definierten Bereich auf der Messe präsen-
tieren sich Projekte mit ihren europäischen und inter-
nationalen Partnern und informieren die Fachkräfte 
über die europäische Dimension ihrer Arbeit. Diese 
Projekte decken verschiedene Felder der Kinder- und 
Jugendhilfe ab, sind gezielt ausgewählt und gruppie-
ren sich mit ihren Info- und Visualisierungskonzep-
ten um das Zentrum des Marktplatzes herum.

Fachkongress “Creating a social and fair 
Europe for all young people”
Der europäische Fachkongress „Creating a social and 
fair Europe for all young people“ soll mit einem in-
haltlichen roten Faden die verschiedenen Themen 
und Formate miteinander verbinden und in Bezug 
zum DJHT-Motto bringen. Grundannahme ist, dass 
Jugendarbeit und Jugendhilfe einen relevanten Bei-
trag zu einem sozialen und gerechten Europa leisten 
können und sollen. Alle junge Menschen sollen im 
„Lebensraum“ Europa eine Gesellschaft vorfinden, 
die Perspektiven und Teilhabemöglichkeiten eröff-
net, faire Chancen für ein selbstbestimmtes Aufwach-
sen bietet, in der sie wahrgenommen werden und 
mitentscheiden, insbesondere auf der kommunalen 
Ebene – kurz: ein jugendgerechtes Europa.

Der Fachkongress bietet dafür ein Forum für Veran-
staltungen, die in den Themenfeldern

__ Partizipation,
__ Grenzüberschreitende Mobilität,
__ soziale Integration und Teilhabe, sowie
__ Solidarität

den Beitrag von Jugendarbeit und Jugendhilfe dar-
stellen und reflektieren. Dabei gehen wir von einer 
vielfältigen Realität von Jugendarbeit und Jugendhil-
fe in Europa aus, in der seit einigen Jahren versucht 
wird, Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. Der Fach-
kongress auf dem DJHT bringt deutsche und euro-
päische Akteure der Jugendarbeit und Jugendhilfe in 
Fachveranstaltungen zusammen, um in Praxis und 
Theorie miteinander und voneinander zu lernen.

 

Weitere Informationen zu Beteiligungsmöglichkei-
ten erhalten Sie unter à www.djht.de

http://www.djht.de


PEER-LEARNING UND 
MULTILATERALE  

KOOPERATIONSPROJEKTE

„Zugangs- und Teilhabechancen zu Internationaler Jugendarbeit 
sollen für alle Jugendlichen verbessert werden“ 

Die weitere Verankerung der internationalen Jugendarbeit in den Kommunen ist einer der Schwerpunkte der 

zukünftigen Arbeit der jugendpolitischen Initiative „JiVE. Jugendarbeit international – Vielfalt erleben“. Dieses 

Jahr steht zudem die Frage der Teilhabe junger Geflüchteter im Mittelpunkt der inhaltlichen Arbeit.  

A uch in der aktuellen Phase von „JiVE. Ju-
gendarbeit international – Vielfalt erleben“ 
sind die Kommunen wichtige Akteure und 

Partner in der Umsetzung der jugendpolitischen Initi-
ative. In 2015 ist das Netzwerk Kommune goes Inter-
national (KGI) in eine neue Phase gestartet, um die 
Erfahrungen und Ergebnisse zu sichern und weiteren 
Kommunen die Gelegenheit zu geben, Internationa-
le Jugendarbeit und ihre besonderen Potenziale für 
Jugendliche und die Entwicklung der Kommunen zu 
nutzen. Das KGI-Netzwerk bietet Beratung, Vernet-
zung, Information und Qualifizierung zur Stärkung 
Internationaler Jugendarbeit auf kommunaler Ebene. 
Zugangs- und Teilhabechancen zu Internationaler 
Jugendarbeit sollen für alle Jugendlichen verbessert 
werden. Interessierte Kommunen sind eingeladen, 
sich am Netzwerk zu beteiligen. Zur Unterstützung 
der Initiierung von Entwicklungsprozessen vor Ort 
wird im Dezember ein KGI-Fachtag durchgeführt, 
der sich speziell an neue Kommunen richtet.

Die Internationale Jugendarbeit in der Jugendhilfe-
planung zu verankern, ist Ziel der JiVE-Teilinitiative 
INTERNATIONALE JUGENDARBEIT IM PLAN 
(IJIP). Sechs Modellkommunen werden mit einer 
Qualifizierungsreihe und Beratung dabei unterstützt, 
die Internationale Jugendarbeit vor Ort bedarfsge-
recht zu gestalten und auszubauen. Am Ende der 
Qualifizierungsreihe werden gemeinsam Modelle 

und Ansätze entwickelt werden, wie die Einbezie-
hung der Internationalen Jugendarbeit in die Jugend-
hilfeplanung gelingen kann. Derzeit liegt das Haupt-
augenmerk auf der Vermittlung von Wissen und 
Methoden. Ergebnisse aus dieser Teilinitiative wer-
den bereits Ende 2016 erwartet, so dass diese in an-
dere Prozesse eingespeist werden können. Entschei-
dend für den Erfolg des Projektes wird sein, dass es 
in der Durchführungsphase gelingt, das Wissen und 
die Erfahrungen aus der Qualifizierungsreihe in den 
Modellkommunen anzuwenden und umzusetzen. 

Das diesjährige JiVE-Fachkolloquium findet vom 
20.- 21.10.2015 zum Thema „Migration und Flucht 
– Herausforderung und Chancen für die Internati-
onale Jugendarbeit“ in Bonn statt. Schwerpunkt der 
Veranstaltung liegt u.a. auf den Fragen wie internati-
onale Jugendarbeit mit jungen Flüchtlingen gestaltet 
werden kann und welchen Mehrwert internationaler 
Fachkräfteaustausch für die Arbeit mit jungen Flücht-
lingen hat.  

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.jive-international.de.

Quelle: JiVE. Jugendarbeit international – Vielfalt erleben.
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JiVE-Fachkolloquium 2015:  
Internationale Jugendarbeit stellt sich der Arbeit mit jungen Flüchtlingen

Foto: Marcus Gloger | IJAB 

Neben dem Austausch und der Vernetzung der einzelnen JiVE-Teilinitiativen untereinander, standen die Themen Flucht und Migra-
tion und die damit verbundenen Chancen und Herausforderungen für die Internationale Jugendarbeit im Fokus des diesjährigen 
JiVE-Fachkolloquiums, das am 20. und 21. Oktober 2015 in Bonn stattfand. 
Quelle: IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V.

à Weiterlesen

2. VISION:INKLUSION wird Inklusionsstrategie für Internationale Jugendarbeit 
entwickeln

Etwa 40 Fachkräfte der Internationalen Jugendarbeit und Inklusions-Experten waren am 19. und 20. November 2015 zum Start-
schuss des IJAB-Projektes VISION:INKLUSION nach Berlin gekommen. Gemeinsam wollen sie in den kommenden zwei Jahren an 
einer Strategie für eine inklusive Internationale Jugendarbeit arbeiten. 
Quelle: IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V.

à Weiterlesen
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Bundestagsbeschluss, nationale Jugendstrategie, 
Visainformationssystem:  

Auftrieb und Hürden für die internationale Jugendarbeit
Verbesserte Chancengleichheit für Jugendliche bei Mobilitätserfahrungen, die stärkere Anerkennung non-

formal erworbener Kompetenzen und die Internationalisierung der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland 

– das sind wichtige Ziele der Initiative „JiVE. Jugendarbeit international – Vielfalt erleben“. Mit dem 

Bundestagsbeschluss zum internationalen Austausch und der Einführung einer nationalen Jugendstrategie 

gibt es von politischer Seite einige positive Ansätze in diese Richtung. Ob das ausreicht und was in der 

internationalen Jugendarbeit noch passieren müsste, darüber sprach JUGEND für Europa mit  

JiVE -Koordinatorin Claudia Mierzowski. 

TEXT: Das Interview führte Babette Pohle im Auftrag von JUGEND für Europa.

 » JfE: Der Bundestag hat am 18. Juni die Verankerung 
des internationalen Austausches in der auswärtigen Kul-
tur- und Bildungspolitik beschlossen. Was müsste noch 
passieren, damit die Initiative JiVE einem ihrer Ziele, 
die politische Anerkennung der non-formalen Bildung in 
Formaten der internationalen Jugendarbeit voranzutrei-
ben, näher kommt?

 « Claudia Mierzowski: Es ist gut, wenn die Internatio-
nale Jugendarbeit durch diesen Beschluss in der Öffent-
lichkeit stärker wahrgenommen wird. Insbesondere ist zu 
begrüßen, dass der Beschluss auch die Bildungswirkun-
gen, also den Mehrwert der unterschiedlichen Formate 
der internationalen Jugendarbeit betont. Die entschei-
dende Frage ist aber, wie es gelingen kann, diesen poli-
tischen Schwung auf die Arbeit vor Ort zu übertragen. 
Und dazu zählt bei Weitem nicht nur die politische An-
erkennung.

 » Ein politisches Zeichen für die Anerkennung des inter-
nationalen Austausches wäre auch die Erleichterung der 
VISA-Bestimmungen, doch erschwert das Inkrafttreten 
des Visainformationssystems (VIS), im Gegenteil, den 
Austausch. Zwar gibt es Sonderregelungen für bilaterale 
Beziehungen (eine davon betrifft z.B. den deutsch-russi-
schen Jugendaustausch), doch sind auch diese Sonderre-
gelungen noch immer reich an Hürden. Wie positioniert 
sich die Initiative JiVE dazu und welche Maßnahmen 
könnten die VISA-Bestimmungen für den Jugendaus-
tausch tatsächlich erleichtern?

 « Ziel von JiVE ist es, allen jungen Menschen gleichbe-
rechtigten Zugang zu den Angeboten internationaler 
Jugendarbeit zu eröffnen. Wenn die Beantragung eines 
Visums ein grundlegendes Hindernis für die Teilnahme 
darstellt, muss sich folglich etwas ändern. Administrati-

ve oder auch finanzielle Hürden sind kontraproduktiv, 
wenn grenzüberschreitende Mobilität für alle jungen 
Menschen gefördert werden soll und gehören abgebaut. 
Bestenfalls werden beispielsweise junge Menschen, die an 
öffentlich geförderten Jugendaustauschprogrammen teil-
nehmen, vom VISA-Informationssystem ausgenommen.

 » JiVE hat sich darüber hinaus zum Ziel gesetzt, die 
gesellschaftliche Anerkennung der internationalen Ju-
gendarbeit weiter voranzutreiben. Instrumente wie der 
youthpass haben sich dabei ja bereits bewährt. Welche 
konkreten Maßnahmen wird es in den nächsten Jahren 
von Seiten der Initiative noch geben?

 « Das Thema der Anerkennung wird uns bei der Umset-
zung der Initiative JiVE an vielen Stellen begleiten. Es ist 
von zentraler Bedeutung, dass wir in die Breite tragen, 
dass junge Menschen durch die Teilnahme an internati-
onaler Jugendarbeit einen Kompetenzgewinn erfahren. 
Nachweissysteme spielen hier eine entscheidende Rolle, 
da sie Kompetenzen differenziert dokumentieren und für 
alle Beteiligten transparent machen. Und wie wir an den 
Erfahrungen mit dem youthpass oder den Nachweisen 
International sehen, unterstützen sie als Instrument die 
jungen Menschen auch dabei, ihre gemachten Erfahrun-
gen zu reflektieren und sich darüber bewusst zu werden. 
Dennoch müssen wir darüber hinaus beispielsweise po-
tenzielle Arbeitgeber für den Mehrwert internationaler 
Jugendarbeit sensibilisieren, damit die Nachweissysteme 
auch entsprechend Anerkennung finden. Hierzu muss die 
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, mit Unternehmen 
sowie Industrie- und Handelskammern ausgebaut wer-
den, wie es z.B. bei der JiVE-Teilinitiative „AG Interna-
tional mobil zum Beruf“ eine wichtige Rolle spielt. Dass 
inzwischen zur Frage der Wirkungen von internationa-
ler Jugendarbeit und des Kompetenzgewinns auch erste 
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wissenschaftliche Studien vorliegen – unter anderem aus 
der wissenschaftlichen Begleitung des Pilotprojekts JiVE 
2008-2010 – ist hier ausgesprochen hilfreich. 

 » Am 9. Juli 2015 fand die Auftaktveranstaltung zur 
nationalen Jugendstrategie 2015-2018 und der dazuge-
hörigen Koordinierungsstelle statt. Die europäische Ju-
gendstrategie ist hierbei eines von vier Handlungsfeldern 
und soll impulsgebend in die nationale Jugendstrategie 
einfließen. Ein Ziel von JiVE für die nächsten Jahre ist 
wiederum die Internationalisierung der Jugendhilfe in 
Deutschland. Welche Rolle wird die Initiative also mit 
ihrer langjährigen Erfahrung im Bereich internationale 
Jugendarbeit bei der Umsetzung der nationalen Jugend-
strategie spielen?

 « Es gibt eine Reihe von inhaltlichen Schnittmengen 
zwischen beiden Prozessen, insbesondere was Fragen der 
Chancengleichheit und Teilhabe aller jungen Menschen 
anbelangt. Die Aktivitäten und Ergebnisse von JiVE 
und ihrer Teilinitiativen können sicher an verschiedenen 
Stellen einen Beitrag zur Umsetzung der nationalen Ju-
gendstrategie leisten. Entscheidend ist, die einzelnen bun-
desweiten Prozesse und Initiativen nicht getrennt vonei-
nander, sondern im Gesamten zu betrachten und sie an 
den richtigen Stellen zu bündeln. 

 » JiVE setzt sich bereits seit 2008 für eine verbesserte 
Chancengleichheit ein, wenn es darum geht, auch Jugend-
liche mit weniger Chancen in Maßnahmen des internati-
onalen Jugendaustausches einzubinden. Angesichts der 
steigenden Zahl an Geflüchteten, die in Deutschland 

eintreffen, ergibt sich doch für JiVE ein besonderes Hand-
lungsfeld – was die Einbindung der Geflüchteten in den 
internationalen Jugendaustausch betrifft, aber auch die 
Einstellung der bereits in Deutschland Lebenden zum 
Thema Flüchtlinge. Welche Herausforderungen sehen Sie 
dabei für JiVE und wie wird die Initiative diesen Heraus-
forderungen begegnen? 

 « Das ist das zentrale Thema, mit dem wir uns direkt 
dieses Jahr intensiv beschäftigen. Wir haben es hier mit 
einer Zielgruppe zu tun, die ganz spezifische Rahmenbe-
dingen mitbringt. Die Einbeziehung junger Flüchtlinge in 
internationale Jugendarbeit wirft ganz neue Fragen auf: 
Manche der Jugendlichen haben schreckliche Erfahrun-
gen gemacht und sind traumatisiert. Was bedeutet das 
für die Kompetenzen von Teamerinnen und Teamern 
von internationalen Maßnahmen? Mit welchen Akteu-
ren ist eine Zusammenarbeit sinnvoll bzw. notwendig? 
Aber auch der aufenthaltsrechtliche Status konfrontiert 
Organisationen mit spezifischen Problemen, für die es 
auf die Schnelle nicht unbedingt Patentlösungen geben 
wird. Es wird hier sicher von Vorteil sein, dass wir auf die 
vielfältigen Erfahrungen und Erkenntnisse aus den letz-
ten Jahren zurückgreifen können, beispielsweise aus der 
Teilinitiative „Kommune goes International“. Auch gibt 
es bereits erste Erfahrungen aus der praktischen Arbeit 
mit jungen Flüchtlingen. Die nächsten Schritte bestehen 
nun darin, diese Erfahrungen zu bündeln, Akteure für 
eine Zusammenarbeit zu identifizieren und mit allen Be-
teiligten gemeinsam an Fragen der praktischen aber auch 
strukturellen Umsetzung zu arbeiten.  
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Beteiligungsmöglichkeiten erweitern mit EUth - Forschung  
und Innovation als Beitrag zur Gestaltung und Weiterentwicklung 

der EU-Jugendstrategie  
Im Bereich Partizipation sieht die Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland „wirksame Beteiligung 

Jugendlicher durch die Ansprache neuer Zielgruppen und die Einführung neuer Formate“ vor.  

E-Partizipation ist eines der neuen Formate, die Jugendbeteiligung vereinfacht und es mehr jungen Leuten 

ermöglicht,  sich zu beteiligen.

V on 2011 bis 2015 hat IJAB mit Partnern 
das Projekt „Youthpart“ umgesetzt, das die 
Guidelines für gelingende ePartizipation 

Jugendlicher und die Plattform Ypart.eu entwickelt 
hat. Die Erfahrungen von „Youthpart“ fließen nun 
in das vor kurzem gestartete Projekt „EUth – Tools 
and Tipps for Mobile and Digital Youth Participation 
in and across Europe” ein. Das Projekt wird aus dem 
Rahmenprogramm für Forschung und Innovation 
„Horizon 2020“ in der Ausschreibungslinie YOUNG 
2014 gefördert und soll mit neuen wissenschaftlichen 
Impulsen und Innovation zur Gestaltung Europäi-
scher Jugendpolitik beitragen. 

Ziel von EUth ist die Entwicklung von Werkzeugen 
und Hilfestellungen, die europäische Jugendparti-
zipation vereinfachen und so zu deren Verbreitung 
beitragen. Realisiert wird dies mit der Einrichtung 
der Internetplattform www.euth.net, auf der Verwal-
tungen und Jugendorganisationen jeglicher Größe 
in Zukunft europäische Jugendbeteiligungsprozesse 
durchführen können.

Die Plattform wird aus drei Teilen bestehen:

__ Werkzeuge und Applikationen für Online- und 
mobile Partizipation

__ Handreichungen zur optimalen Nutzung der 
Applikationen 

__ Länderspezifische Guidelines zur Unterstützung 
von Online-Moderation, Sicherheitsfragen und 
anderen Herausforderungen.

Um einen nachhaltigen Einfluss zu bewirken, verfolgt 
EUth eine Innovationsstrategie, die unter anderem 
die Weiterverwendung der Plattform auch nach Pro-
jektende zum Ziel hat. Den Anschub für eine aktive 
Nutzung der Plattform durch Verwaltungen und Ju-
gendorganisationen liefert ein Open Call in der letz-
ten Projektphase.

IJAB hat das Marketing von EUth übernommen: 
Durch aktive Kommunikationsmaßnahmen werden 
Partner in ganz Europa über das Projekt informiert. 
Dazu kommt noch das Netzwerk junger Journalisten, 
in dem Jugendliche selber in ihrer Sprache eParti-
zipation und die Aktivitäten von EUth beleuchten 
werden. Am Ende des Projektes ist ein europaweiter 
Open Dialogue Summit vorgesehen, wo sowohl die 
Ergebnisse des Projektes vorgestellt werden als auch 
die Zukunft der Online-Jugendbeteiligung diskutiert 
werden.

Das Projekt wird gemeinsam mit elf Partnern aus 
acht europäischen Ländern durchgeführt.  
Quelle: IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der 
Bundesrepublik Deutschland e.V.
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EU-Jugendkonferenz in Luxemburg:  
Abschließende Empfehlungen und konkrete Vorschläge zur  

Stärkung von Jugendbeteiligung
FOTO: Simon Dümig

Die Arbeit ist geschafft! Nach knapp 18 Monaten, zwei EU-Jugendkonferenzen in Rom und in Riga und viel-
fältigen Aktivitäten in den EU-Mitgliedsländern gaben die mehr als 200 Jugend- und Ministeriumsvertreter bei 
der EU-Jugendkonferenz in Luxemburg den gemeinsamen Empfehlungen den letzten Schliff und entwickelten 
konkrete Umsetzungsvorschläge.
Quelle: Deutscher Bundesjugendring

  
à Weiterlesen

à Hier finden Sie die Empfehlungen der EU-Jugendkonferenz von Luxemburg.

Gesucht: Jugendvertreter für die EU-Jugendkonferenzen 
2016/2017

FOTO: Dümig, Menz, Pollithy

Noch bis zum 24. Januar 2016 können sich interessierte Jugendliche zwischen 18 und 29 Jahren als Jugendver-
treter für die EU-Jugendkonferenzen 2016/2017 bewerben!
Quelle: Deutscher Bundesjugendring

 
à Weiterlesen

https://www.strukturierter-dialog.de/meldung/datum/2015/09/30/eu-jugendkonferenz-in-luxemburg-abschliessende-empfehlungen-und-konkrete-vorschlaege-zur-staerkung/
https://www.strukturierter-dialog.de/fileadmin/00-Daten-Strukturierter-Dialog/01-Downloads/01b-Downloads_europ_Dokumente/15-09_EUYC_Lux_Empfehlungen_DE_mGlossar.pdf
https://www.strukturierter-dialog.de/meldung/datum/2015/12/09/gesucht-jugendvertreter-innen-fuer-die-eu-jugendkonferenzen-20162017/
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Startschuss: Junge Multiplikatoren für den Strukturierten Dialog   
Ein strahlender Oktobertag in Berlin-Kreuzberg. Während nur wenige Kilometer entfernt die TTIP-Großdemo 

startet, beschäftigen sich 21 Jugendliche mit der Frage, wo Politik ihr Leben bewegt und was Partizipation 

für sie bedeutet. Die 16- bis 26-Jährigen nehmen am Schulungswochenende „Junge Multiplikatoren für 

den Strukturierten Dialog“ teil. Sie kommen aus (fast) allen Ecken Deutschlands, engagieren sich in ganz 

unterschiedlichen Zusammenhängen und haben Spaß daran, sich einzumischen und andere zum Mitmachen 

zu motivieren.

FOTO: DBJR

N eben der Auseinandersetzung mit den The-
men Politik und Partizipation und einer 
Einführung in den Strukturierten Dialog 

steht an dem Wochenende vor allem das Erlernen 
und Ausprobieren von Methoden im Vordergrund: 
Wie gelingt ein guter Einstieg in eine Gruppenstunde 
oder einen Workshop? Wie kann ich eher „trockene“ 
Themen ansprechend vermitteln? Worauf sollte ich 
bei der Moderation von Gruppendiskussionen ach-
ten? Darüber hinaus geht es um Teambuilding, die 
Planung der eigenen Einsätze und die weitere Zusam-
menarbeit. 

Das Seminar ist der Startschuss für ein Multiplikato-
ren-Programm, das die Nationale Arbeitsgruppe für 
den Strukturierten Dialog ins Leben gerufen hat. Im 
Anschluss führen die jungen Multiplikatoren bis Ende 
des Jahres 2015 eigene kleine „Einsätze“ mit jungen 
Menschen in ihrem Umfeld bzw. ihrer Region durch. 
Dabei handelt es sich um eine Erprobungsphase. Die 

Erfahrungen und Rückmeldungen der Jugendlichen 
fließen in die weitere Ausgestaltung des Programms 
im kommenden Jahr ein. Die Jugendlichen werden 
eng von der Koordinierungsstelle für den Struktu-
rierten Dialog begleitet und unterstützt. Dann wird 
es auch möglich sein, die jungen Multiplikatoren zu 
Veranstaltungen, Workshops o.ä. einzuladen bzw. ge-
meinsam mit ihnen Aktivitäten zu gestalten. 

Jugendliche zwischen 16 und 26 Jahren, die Lust ha-
ben, selbst als Multiplikator für den Strukturierten 
Dialog aktiv zu werden, können sich per E-Mail unter 
sd@dbjr.de bei der Koordinierungsstelle melden. Sie 
erhalten dann direkt die Informationen, sobald eine 
neue Ausschreibungsphase beginnt.

Die TTIP-Demo war übrigens nicht nur eine Rand-
notiz: Viele der Jugendlichen haben ihre Mittagspau-
se genutzt, um selbst daran teilzunehmen. 
Quelle: Deutscher Bundesjugendring
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