
EUROPÄISCHE 

ENTWICKLUNGEN

EUROPA ALS 

 SOZIALEN RAUM 

STÄRKEN, AUCH FÜR 

DIE JUGEND

ZUKUNFT DER EU-

JUGENDPROGRAMME

„OHNE ENGAGE-

MENT KANN EINE 

DEMOKRATIE NICHT 

BESTEHEN“ 

DIE EU-JUGENDSTRATEGIE

DIE EU-JUGEND-

STRATEGIE: POLITI-

SCHE ANREGUNGEN 

UND HEBELWIR-

KUNG FÜR NATIONA-

LE JUGENDPOLITIK

Europäische Jugendarbeit  
und Jugendpolitik
Aktuelle Entwicklungen auf nationaler  
und europäischer Ebene

# 02.17
NEWSLETTER



# 02.17  Newsletter EU-Jugendstrategie  » 2 » 2

INHALT

Europäische Entwicklungen 3

Europa als sozialen Raum stärken, auch für die Jugend 3

Jugendpolitische Schwerpunkte 
für die Ratsarbeit ab dem 1.1.2018 5

Digitalisierung in der Jugendarbeit und Jugendhilfe 6

Bildungsraum 2025: 
Die EU-Kommission sieht großen Wachstumbedarf 6

Die EU-Jugendstrategie 7

Die EU-Jugendstrategie: Politische Anregungen 
und Hebelwirkung für nationale Jugendpolitik  7

Projektlandkarte EU-Jugendstrategie in Deutschland 8

Mehr Engagement für Europa!  9

du»EUROPA»wir: Der Strukturierte Dialog geht  
in die  Abstimmungsphase 10

Das Youth Wiki geht online 10

Zukunft der EU-Jugendprogramme  11

„Ohne Engagement 
kann eine Demokratie nicht bestehen“   11

Die Zivilgesellschaft mit dem Europäischen 
Solidaritätskorps stärken   13

EU-Jugendministerrat beschließt Standpunkt 
zum Europäischen Solidaritätskorps 16

Expertenanhörung im Europäischen Parlament zum 
Europäischen Solidaritätskorps 16

Praxis der Jugendarbeit 17

Kommunen und Jugend für Europa begeistern 17

Über die politische Dimension europäischer Jugendarbeit  18

Literaturhinweise  21

„Europäische Mobilität am Übergang“  
Eine Orientierungshilfe für die  Jugendsozialarbeit  21

Eine gemeinsame europäische Basis zu "Youth Work": 
Wie Fachkräfte darauf vorbereitet werden können 21

Impressum 22



Newsletter EU-Jugendstrategie # 02.17

1. EUROPÄISCHE ENTWICKLUNGEN à Inhaltsverzeichnis 

 » 3

EUROPÄISCHE 
ENTWICKLUNGEN

M it seinen zehn Prioritäten für 2015-2019 
hat die EU-Kommission erkannt, dass 
eine zukunftsfähige Politik für Europa die 

europäischen Werte in den Mittelpunkt ihres Han-
delns stellen muss „und auf dieser Grundlage eine 
tiefgreifende Erneuerung hin zu einem sozialen Eu-
ropa voranzutreiben“ ist. Dies hat auch einen Einfluss 
auf die Kinder- und Jugendhilfe in Europa. 

So rücken die Lebensbedingungen und die Zukunfts-
chancen junger Menschen in den Fokus. Die Stärkung 
des europäischen Binnenmarktes, wo Kinder und 
 Jugendliche kaum als Personen sondern vielmehr als 
perspektivisches Humankapital eine Rolle spielten, 
stellt nicht mehr die oberste Priorität dar und wird 
dem Erhalt der europäischen Wertegemeinschaft und 
der sozialen Entwicklung nachgeordnet. Dies äußert 
sich in den jüngsten Vorschläge der EU-Kommission, 
darunter die Säule sozialer Rechte und die Vorschläge 
für eine kinder- und jugendgerechte Aufnahme min-
derjähriger Flüchtlinge.

Ein sozialgerechtes Europa, 
auch für junge Europäer
Auf die Wirtschafts- und Finanzkrise reagierten zu-
nächst die EU und ihre Mitgliedstaaten mit Haus-
haltsdisziplin und Sparprogrammen. Zehn Jahre 
später zeigt sich, dass sich die Wirtschaftslage zwar 
in einigen Ländern verbessert hat, dieses sich jedoch 
nicht gleichzeitig positiv auf die Lebensbedingun-
gen europäischer Bürger und Bürgerinnen auswirkt. 
Armutsgefährdung, soziale Ausgrenzung und hohe 

Europa als sozialen Raum stärken, auch für die Jugend
Spätestens seit der Finanz- und Wirtschaftskrise hat die Forderung die EU sozialgerechter zu gestalten an 

Bedeutung gewonnen. Mit der erhöhten Zuwanderung und der fragilen Sicherheitslage 

kommen protektionistische Forderungen hinzu, die die Wertegemeinschaft und schließlich die Grundsteine 

der EU in Frage stellen. 

Arbeitslosenquoten sind weiterhin - oder gar zuneh-
mend - Realität, auch für Kinder und junge Menschen. 
Um dem entgegenzuwirken kündigte  EU-Kommis-
sionspräsident Juncker 2015 eine Europäische Säule 
sozialer Rechte an. Am 26. April 2017 wurde diese 
veröffentlicht und auf dem Sozialgipfel im schwedi-
schen Göteborg feierlich proklamiert. Diese Säule 
enthält 20 Grundsätze, die auf bereits europäisch 
verabredeten sozialen „Standards“ basieren und wird 
in drei Kategorien unterteilt. Für die Kinder- und 
Jugendhilfe sind die Kategorien Chancengleichheit 
und Arbeitsmarktzugang sowie Sozialschutz und so-
ziale Inklusion von besonderer Bedeutung.

Im ersten Abschnitt „Chancengleichheit und Arbeits-
marktzugang“ wird jeder Person ein Recht auf all-
gemeine und berufliche Bildung sowie lebenslanges 
Lernen in hoher Qualität und in inklusiver Form 
eingeräumt. Jungen Menschen wird darüber hinaus 
das Recht auf aktive Unterstützung auf dem Weg in 
den Beruf und das Erwachsenenleben zugesprochen 
(Grundsatz 4). Die EU-Jugendgarantie bildet eines 
der Instrumente um diese Ziele zu erreichen. Darü-
ber hinaus soll die Vermittlung und Anerkennung der 
Kompetenzen für eine bessere berufliche Integration 
aller jungen Menschen mehr Gewicht erhalten. Die 
„Europäische Agenda für neue Kompetenzen“, die im 
Juni 2016 verabschiedet wurde, hat in diesem Sinne 
die EU-weite Definition von Schlüsselkompetenzen 
im lebensbegleitenden Lernen modernisiert und dem 
Beitrag der nicht-formalen Bildung mehr Bedeutung 
zugemessen. Im Grundsatz 3 wird außerdem explizit 
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auf die Chancengleichheit eingegangen und somit 
allen Menschen die gleichen Rechte „im Hinblick 
auf Beschäftigung, sozialen Schutz, Bildung und den 
Zugang zu öffentlich verfügbaren Gütern und Dienst-
leistungen“ gewährt „unabhängig von Geschlecht, 
Rasse oder ethnischer Herkunft, Religion oder Welt-
anschauung, Behinderung, Alter oder sexueller Ori-
entierung (…)“. Zudem soll „die Chancengleichheit 
unterrepräsentierter Gruppen gefördert [werden].“

Im Abschnitt „Sozialschutz und soziale Inklusion“ 
wird Kindern ein eigenes Recht auf hochwertige 
frühkindliche Bildung und Betreuung zugesprochen. 
Außerdem gesteht die Säule Kindern und Jugend-
liche ein eigenes Recht zu, vor Armut geschützt zu 
werden. Kinder aus benachteiligten Verhältnissen ha-
ben zudem das Recht auf besondere Förderung. So 
soll ein Zugang zu Bildungseinrichtungen, Betreuung 
und  Erziehung für Kinder von der Geburt bis zum 
Schulpflichtalter ermöglicht werden. Der Anspruch 
bezieht Qualitätsaspekte mit ein, die an der Zugäng-
lichkeit, der Qualifizierung und Anzahl von Fach-
kräften, der Bildungsprogramme, der Evaluation, der 
Steuerung oder Finanzierung festzumachen sind. Die 
Europäische Kommission leitet diese Rechte von der 
Charta der Grundrechte der EU ab:  Gemäß Artikel 
14 der Charta hat jede Person das Recht auf Bildung 
sowie auf Teilnahme am unentgeltlichen Pflichtschul-
unterricht. Nach Artikel 24 Absatz 1  haben Kinder 
zudem Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, 
die für ihr Wohlergehen notwendig sind.

Einführung einer „Kindergarantie“
Das Europäische Parlament schätzt die Europäische 
Säule sozialer Rechte, was den Schutz der Kinder an-
belangt, jedoch zu als zu kurz gegriffen ein. In seiner 
Entschließung zum Vorschlag der EU-Kommission 
forderte das Parlament daher eine „Kindergarantie“ 
um Kinderarmut zu bekämpfen. Diese Forderung 
fand bei der Kommission Gehör. Sie möchte die Mit-
gliedstaaten dazu anregen, die Verfügbarkeit sowie 
die Nutzung von Einrichtungen für die frühkindliche 
Betreuung, Bildung und Erziehung zu verbessern. 
Außerdem sollen Maßnahmen zur Bekämpfung von 
Kinderarmut und zur Förderung der Chancengleich-
heit von Kindern und Jugendlichen zielgerichtet 
ergriffen werden. Die Kommission selbst will den 
fachlichen Austausch zwischen den EU-Staaten zu 
diesen Themen stärken, wozu das Voneinander ler-

nen und die Ermittlung guter Praxis gehört. Sie wird 
darüber hinaus die Aufforderung des Europäischen 
Parlaments zur Einführung einer „Kindergarantie“ 
aufgreifen und vorbereitende Maßnahmen auf den 
Weg bringen. Im Zusammenhang mit den Überle-
gungen zur Zukunft der EU-Finanzen wird bereits 
auf diese Initiative eingegangen. Zur Stärkung der eu-
ropäischen Dimension wird eine nach dem Vorbild 
des Jugendgarantie-Programms mit EU-Geldern ge-
förderte Kindergarantie als Option genannt. 

Europäische und nationale Sozialorganisationen ha-
ben den Vorschlag grundsätzlich gut geheißen, auch 
wenn viele seine Durchsetzbarkeit in Frage stellen. 
Sie fordern einen zivilen Dialog zur konkreten Um-
setzung. Eurochild spricht sich ebenfalls für die durch-
gängige Berücksichtigung von Kinderrechten aus. Kin-
der und Jugendliche müssten laut der Organisation in 
der europäischen Säule durchgängig sichtbar und die 
Prävention von sozialer Ausgrenzung und Armut ein 
transversales Prinzip in allen Politikbereichen sein. 

Dem Grundsatz folgend, dass die neue Säule sozi-
aler Rechte nur wirksam wird, wenn sich alle ihrer 
Verantwortung bewusst sind, strebt die Europäische 
Kommission nun eine politische Erklärung gemein-
sam mit dem Rat der EU und dem Europäischen Par-
lament bis Ende 2017 an. Inwieweit die Säule eher 
vage und eine Sammlung von Grundprinzipien bleibt 
oder zu einklagbaren Rechten führt, hängt allerdings 
in erster Linie vom Willen der Mitgliedstaaten ab.

Asylpolitik und Integration kinder- und 
jugendgerecht gestalten
Seit 1999 arbeiten die EU-Institutionen an ein gemein-
sames europäisches Asylsystem. Asylsuchende sollen 
in der EU gleiche faire Bedingungen antreffen, egal, 
wo sie Asyl beantragen. Eine gemeinsame Grundlage 
und eine verstärkte Zusammenarbeit erweisen sich je-
doch als schwierig, auch was die Aufnahme und den 
Schutz minderjähriger Flüchtlinge und unbegleiteter 
minderjähriger Geflüchteter  angeht. Als Reaktion 
darauf hat die Europäische Kommission im April Vor-
schläge für einen verbesserten Schutz Minderjähriger 
vorgelegt, die von europäischen Netzwerken wie Eu-
rochild positiv aufgenommen wurden.

Die Kommission benennt in ihrer Initiative vorran-
gige Bereiche, auf die sich die Mitgliedstaaten mit 
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fachlicher und finanzieller Unterstützung der EU 
konzentrieren sollten,  von der Ankunft über die 
Vormundschaft bis hin zur Integration. Auf der Iden-
tifizierung und dem Schutz bei der Ankunft sollte 
besonderes Augenmerk gelegt werden. Von Beginn 
an sollte eine mit Kinderschutz betraute Person an-
wesend sein. Allen Kindern sei unverzüglich und 
unabhängig von ihrem Status Zugang zu rechtlichem 
Beistand, Gesundheitsversorgung, psychosozialer 
Betreuung und Bildung zu gewähren.  Unbegleitete 
Minderjährige sollten möglichst in Pflegefamilien 
untergebracht zu werden, und die Unterbringung in 
Erstaufnahmeeinrichtungen nur eine Ausnahme dar-
stellen. Unbegleitete Minderjährige benötigten fer-
ner eine wirksame Vormundschaft. Hierzu kündigte 
die Kommission die Einrichtung eines Europäischen 
Vormundschaftsnetzes an, durch das der Austausch 
bewährter Verfahren organisiert werden soll. Aber 
auch die Suche nach Familienangehörigen und die 
Familienzusammenführung sollten bei Kindern und 
Jugendlichen  Priorität haben, so, wie auch bei der 
Umverteilung von geflüchteten Menschen in andere 
Mitgliedsstaaten. 

Integration ist der zweite große Baustein der ge-
meinsamen Migrationsagenda der EU. Die Mitglied-
staaten sollen finanziell und fachlich bei Fragen der 
Grundversorgung, der beruflichen und sozialen Inte-

gration Geflüchteter sowie deren aktiver Beteiligung 
am gesellschaftlichen Leben unterstützt werden. 
Dass die Jugendhilfe eine spezifische Rolle bei der In-
tegration geflüchteter Kinder und Jugendlicher inne-
hat, ist unumstritten. Diese Rolle soll unter anderem 
mit dem EU-Förderprogramm Erasmus+ JUGEND 
IN  AKTION gestärkt werden, indem die Beteiligung 
neu angekommener Migranten und Migrantinnen 
einen Förderschwerpunkt darstellt. Auch in der ju-
gendpolitischen Zusammenarbeit der EU ist das 
Thema mittlerweile auf der Tagesordnung. Eine Ex-
pertengruppe soll einen spezifischen Beitrag projek-
tieren, den Jugendarbeit und nicht-formales und in-
formelles Lernen in diesem Kontext leisten können. 
Hierzu sollen Praxisbeispiele identifiziert werden, die 
die Rolle von Jugendarbeit in der Befähigung dieser 
jungen Menschen und in der Schaffung eines offenen 
und inklusiven gesellschaftlichen Klimas herausstel-
len. So soll verdeutlicht werden, was Erfolgsfaktoren 
und Hindernisse sein können. Die Ergebnisse bilden 
die Grundlage für ein geplantes Praxishandbuch für 
Fachkräfte der Jugendarbeit und für Jugendorganisa-
tionen. 

Der Beitrag „Soziales, faires und solidarisches Mit-
einander soll wieder prägend für Europa werden“ 
kann in voller Länge in der Fachzeitschrift FORUM 
Jugendhilfe, Heft 3/2017, nachgelesen werden.

Jugendpolitische Schwerpunkte 
für die Ratsarbeit ab dem 1.1.2018 

In ihrer Funktion als anstehender Ratsvorsitz stellte die bulgarische Vertretung in der 
Sitzung des EU-Jugendrates am 20. November ihre jugendpolitischen Schwerpunkte 
vor.  Neben den im laufenden Ratsgeschäft zu behandelnden Fragen, wie die Einfüh-

rung des Europäischen Solidaritätskorps und erste Überlegungen um die Zukunft 
der EU-Förderpolitik im Jugendbereich, will Bulgarien die Rolle junger Menschen als 

Thema in die europäische Kooperation einbringen.

So soll es beispielsweise darum gehen, welche Rolle junge Menschen für ein sicheres, 
friedliches und solidarisches Zusammenleben in Europa auf Grundlage europäischer 
Werte spielen. Dazu sind Schlussfolgerungen des Rates vorgesehen, der am 22. Mai 

2018 tagen wird.
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Digitalisierung 
in der Jugendarbeit 

und Jugendhilfe
Mit der Annahme von Schlussfolge-
rungen zur „Smarten Jugendarbeit“ 

haben die Jugendminister und Jugend-
ministerinnen der EU in ihrer Rats-

sitzung am 20. November verabredet, 
Rahmen bedingungen für eine smarte 

Jugend arbeit zu schaffen. Der estnische 
EU- Vorsitz brachte das Thema als einen 

seiner Schwerpunkte für die jugend-
politische Zusammenarbeit ein.

à Weiterlesen

Bildungsraum 2025: 
Die EU-Kommission sieht großen 

Wachstumbedarf
Während die Debatte um die Zukunft Europas in vollem 

Gange ist, legte die  EU-Kommission Mitte November ihre 
Vorstellungen von der Einrichtung eines europäischen 
Bildungsraums bis 2025 vor. Im Jugendbereich bleiben 

diese inhaltlich vage, allerdings wird eine wesentlich bessere 
Mittelausstattung der Förderprogramme angedacht.

à Weiterlesen

https://www.jugendpolitikineuropa.de/beitrag/der-eu-jugendministerrat-setzt-ein-zeichen-fuer-die-digitalisierung-in-der-jugendarbeit-und-jugendhilfe.10585/
https://www.jugendpolitikineuropa.de/beitrag/bildungsraum-2025-die-eu-kommission-sieht-grossen-wachstumsbedarf-bei-erasmus-und-dem-kuenftigen-europaeischen-solidaritaetskorps.10584/
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G rundlage der Erkenntnisse ist eine externe 
Evaluierung, die um Ergebnisse aus Be-
ratungen mit Entscheidungsträgern von 

EU-Staaten sowie aus einer öffentlichen Konsulta-
tion ergänzt wurde. Zeitlich kommt die Evaluierung 
gerade richtig, da die Einsichten aus der aktuellen 
Phase der Vorbereitung des Vorschlags für die ju-
gendpolitische Zusammenarbeit ab 2019 nützlich 
sein können.

Der Rückblick, der sich schwerpunktmäßig auf den 
Zeitraum 2010 bis 2014 bezieht, hat sich insbesonde-
re mit Fragen der Relevanz und des Mehrwertes der 
Jugendstrategie für junge Menschen, für nationale 
und europäische Jugendpolitiken als auch für andere 
EU-Initiativen befasst. Auch die sogenannten Instru-
mente, wie der Strukturierte Dialog, das grenzüber-
schreitende Peer-Learning, die Rolle der EU-Förde-
rungen und die Jugendforschung wurden in den Blick 
genommen. Ein europäischer Mehrwert wurde von 
vielen in einer politischen Anregungsfunktion und 
Hebelwirkung für nationale Jugendpolitik gesehen, 
aber auch die Möglichkeit, eigenes fachpolitisches 
Handeln zu legitimieren. Dort, wo aus der EU- 
Jugendstrategie Anregungen aufgegriffen wurden, 
hat dies konkrete Veränderungen – in Politik oder 
in Organisationen und Strukturen – angeschoben. 
Daraus wird sogar der Schluss gezogen, dass die eu-
ropäische Arbeit zu einer stärkeren Angleichung von 
jugendpolitischen Ansätzen und Prinzipien zwischen 

den Mitgliedstaaten geführt habe. Der Strukturierte 
Dialog und das Peer-Learning werden als Aktivitäten 
genannt, die am stärksten zur Relevanz und zum Er-
folg der Strategie beigetragen haben.

Die verschiedensten Befragungen gerade auch von 
Vertretern und Vertreterinnen der für Jugend zu-
ständigen Behörden in den EU-Staaten zeigen, dass 
Interesse und Bereitschaft bestehen, auch zukünftig 
jugendpolitisch zusammenzuarbeiten. Was dies für 
die Neuausrichtung der EU-Jugendstrategie und 
für gemeinsame Ziele und Themen bedeutet, wird 
im Mittelpunkt der für das nächste Jahr erwarteten 
Debatten und Abstimmungen um die Zukunft der 
EU-Jugendstrategie stehen. 

Die Evaluierung der EU-Jugendstrategie kann hier 
nachgelesen werden 

DIE  
EU-JUGENDSTRATEGIE

Die EU-Jugendstrategie: 
Politische Anregungen und Hebelwirkung 

für nationale Jugendpolitik 
Im Juli 2017 veröffentlichte die Europäische Kommission ihr Arbeitspapier zur Evaluierung der 

EU-Jugendstrategie und schließ ihre diesbezüglichen Arbeiten ab. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-281-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
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I n Deutschland wird die EU-Jugendstrategie in 
Bund und Ländern, in den Kommunen und 
für viele freie Träger immer dann erfolgreich 

umgesetzt, wenn es gelingt, die Kinder- und Jugend-
hilfe um eine europäische Dimension zu bereichern. 
Deutlich sichtbar wird diese Dimension beispielwei-
se wenn sich junge Menschen in der Jugendarbeit mit 
europäischen Werten beschäftigen und sich für eine 
europäische Jugendpolitik stark machen oder auch 
wenn Fachkräfte in der Jugendsozialarbeit grenz-
überschreitend voneinander lernen. Doch wie sieht 
es aus mit der konkreten Umsetzung in Deutschland? 
Wo gibt es Beispiele guter Praxis, welche Träger wa-
ren involviert? Um das zu veranschaulichen,  wurde 
eine Projektlandkarte, die möglichst alle Aktivitä-
ten im Zusammenhang mit der EU-Jugendstrategie 
darstellt, auf dem Fachkräfteportal von IJAB und 
AGJ eingerichtet. Dazu gehören sowohl kurzfristi-
ge  Projekte als auch auf Dauer angelegte Strukturen 
oder Veranstaltungsreihen. Die Träger und die Pro-
jekte selber sehen in der Projektlandkarte zudem 
auch eine gute Möglichkeit ihrer Aktivitäten bekann-
ter zu machen, zu bewerben und sich zu vernetzen. 
Nachfolgend werden zwei exemplarische Projekte 
vorgestellt.

Unterstützung und Aufbau der Jugendarbeit
Im Januar 2016 wurde  das Projekt „Servicestelle für 
internationale Jugendarbeit in NRW“ gestartet, das 

zunächst bis Ende 2018 als Fachstelle in Fragen rund 
um die internationale Jugendarbeit beraten, beglei-
ten und befähigen soll. Die Servicestelle NRW ent-
wickelte sich aus dem Projekt „Weiterentwicklung in-
ternationaler Jugendarbeit in NRW“ und dem daraus 
ermittelten Bedarf an Beratungsleistung. Ziel ist die 
Förderung benachteiligter junger Menschen an inter-
nationalen Maßnahmen. 

Die Servicestelle soll eine Fachstelle für das Land 
Nordrhein-Westfalen sein, die gezielt Träger der Ju-
gendhilfe und sonstige Einrichtungen sowie deren 
Netzwerke motiviert sich neu oder stärker als bisher 
mit der Zielgruppe der sogenannten bildungsbenach-
teiligten Jugendlichen international zu beschäftigen. 
Dies soll mit Hilfe von Netzwerkarbeit, Informa-
tionsveranstaltungen, partieller individueller Be-
ratung und einem Modell-Projekt, umgesetzt mit 
einem Träger der Kinder- und Jugendhilfe gewähr-
leistet werden.

Den Strukturierten Dialog 
regional verankern
„Take V“ ist ein Projekt des Strukturierten Dialoges. 
Ein Netzwerk aus Landesjugendringen, weiteren frei-
en Trägern der Jugendarbeit und den Landesjugend-
behörden aus Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein 
organisiert dieses Projekt. Im Zentrum steht eine 
jährliche Jugendkonferenz, die gemeinsam mit 60 
jungen Menschen durchgeführt sowie vor- und nach-
bereitet wird. Ziel ist es, einen Dialog zwischen Ju-
gendlichen und Entscheidungsträger/Innen aus Po-
litik und Verwaltung auf Augenhöhe zu ermöglichen. 
Die Konferenz wird auf regionaler Ebene sowie mit 
einem zentralen Treffen vorbereitet, zu dem eine De-
legation aus jedem Bundesland anreist. 

Das Projekt wurde 2010 mit der Verabschiedung der 
EU-Jugendstrategie 2010-2018 ins Leben gerufen. 
2017 ging das Projekt in die siebte Runde. Im Herbst 
wurde die Konferenz in Hannover durchgeführt. 

Projektlandkarte EU-Jugendstrategie 
in Deutschland

Um die Sichtbarkeit der in Deutschland umgesetzten EU-Jugendstrategie wurde eine digitale 

Projektlandkarte entwickelt, die Einblick in Projekte deutschlandweit gewährt. Wir stellen zwei Projekte 

vor, an denen die Umsetzung deutlich wird 

Informieren Sie uns über 
 jugend- und europapolitisch 
relevante Projekte! 

Als Servicestelle zur Umsetzung der EU-Jugend-

strategie sind wir immer an Hinweisen interessiert 

und nehmen gerne weitere Aktivitäten auf.

à Zur Projektlandkarte 

Kontakt: à westenhoefer@jfemail.de

https://www.jugendhilfeportal.de/?id=227
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V om 29. September bis zum 1. Oktober 
2017 trafen sich junge Menschen aus dem 
gesamten Bundesgebiet in Berlin, um ge-

meinsam jugendpolitische Forderungen zu erarbei-
ten und die Jugendstrategie für eine jugendgerechte 
Gesellschaft weiterzuentwickeln. Sie erarbeiteten 
Empfehlungen zu unterschiedlichen Themen wie 
jugendgerechte Schule, Chancengerechtigkeit, Bil-
dung und Ausbildung sowie Jugendbeteiligung. Mit 
Expert/-innen diskutierten sie, wie Jugendgerech-
tigkeit zukünftig zu einer nationalen Strategie wer-
den und zu einer starken Jugendpolitik landesweit 
beitragen kann. 

„Ein Leben ohne Europa“ 
ist nicht vorstellbar
In der AG „Engagement für Europa“, die von der 
Servicestelle zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie 
gemeinsam mit den jungen europäischen Föderalis-
ten begleitet wurde, waren engagierte und gut infor-
mierte junge Europäer/innen – manche von ihnen 
noch in der Schule, andere schon in der Ausbildung 
oder an der Universität - zusammengekommen. Al-
len war gemeinsam, dass sie sich „ein Leben ohne 
Europa“ kaum vorstellen können und sich eigentlich 
noch mehr Europa, im Sinne von Erfahrungen, Be-
gegnungen und auch politischer Vision, wünschen. 

Mehr Engagement für Europa! 
Wo betrifft Europa junge Menschen ganz konkret? Welche Chancen bietet ihnen Europa? 

Wie kann das Engagement junger Menschen für Europa aussehen? 

Ausgehend von den eigenen Erfahrungen und den Ergebnissen der Umfrage  „Generation What“, 

an der europaweit rund eine Million junger Menschen teilgenommen hat, wurde dazu auf der 

Jugendkonferenz „Handeln für eine Jugendgerechte Gesellschaft“ intensiv diskutiert.  
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Im Workshop überlegten sie sich, was sie tun kön-
nen und was passieren muss, um eine europäische 
Identität gerade unter jungen Menschen zu stärken. 
Zwei Fragen leiteten die Diskussion: Wie lässt es 
sich vermitteln, dass es sich lohnt, sich für Europa zu 
engagieren, auch wenn junge Menschen individuell 
und in den Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich Eu-
ropa erleben? Wie lässt sich Engagement für Europa 
erreichen, auch wenn die Strukturen und Institutio-
nen der EU gute Kenntnisse und echte Partizipation 
nicht gerade leichtmachen? Mobilität, Bildung und 
Jugendvertretung  lauteten die Lösungsansätze der 
Teilnehmenden. 

Mobilität für alle mit Interrail 
und Mobilitätsprogramme
Insgesamt bräuchte es mehr Informationen (etwa an 
Schulen) über Möglichkeiten der grenzüberschrei-
tenden Mobilität. Freiwilligendienste, so befürchten 
viele weiterhin, stellten eine eher teure Form des 
Auslandsaufenthaltes dar und kämen nicht in Frage, 
wenn man keinen Abschluss oder keine finanzielle 
Mittel hat. Außerdem betonten die Teilnehmenden, 
dass auch die alltägliche und regionale Mobilität jun-
ger Menschen verbessert werden sollte. Rabatte für 
Zugreisen und ein möglichst kostenloser ÖPNV (ge-
rade für ländliche Räume) wären notwendig.

Vorteile Europas durch Bildung 
sichtbar machen 
Mehr Wissen über Europa sei aus Sicht der Teil-
nehmenden dringend notwendig, auch um klarer 
wahrzunehmen, wie sehr jede und jeder von Euro-
pa profitiert, aber auch, um besser zu verstehen, was 
verändert werden müsste. Es sollte überhaupt mehr 

europäische und politische Bildung in der Schule 
und auch außerhalb geben. Vorgeschlagen wurde da-
rüber hinaus, auch in Kitas europäischer zu denken. 
Ähnlich zu den Europaschulen, sollte es Europakin-
dertagesstätten geben. Um die Bildungssysteme in 
Deutschland und Europa gerechter und vergleichba-
rer zu machen, wurde die Einrichtung einer „Kom-
mission zur Entwicklung für eine europäische Leh-
rerausbildung“ vorgeschlagen. 

Mehr Repräsentation für die Jugend
Dringend erforderlich erschien der Arbeitsgruppe 
die Demokratisierung der EU – auch um sich dort 
als Jugendliche/r erfolgreicher und engagierter ein-
bringen zu können. Dafür wurde der Strukturierte 
Dialog als gutes – aber noch nicht ausreichendes – 
Beispiel vorgestellt und diskutiert. Ein europäisches 
Jugendparlament mit weitgehenden Rechten wäre 
den Teilnehmenden nach vielmehr notwendig und 
– als zukünftige Vision auf dem Weg zu einer euro-
päischen Regierung - ein starkes EU-Parlament mit 
dem Wahlrecht ab 16 für alle Einwohner Europas, 
die  in grenzüberschreitenden regionalen Wahlkrei-
sen  abstimmen würden. Das Anliegen „Europäische 
und internationale  Mobilität“ für alle Jugendlichen – 
beispielsweise auch Auszubildende oder Jugendliche, 
die auf  Unterstützung angewiesen sind, weil sie von 
Behinderung oder  Benachteiligung betroffen sind – 
wurde in der abschließenden Feedbackrunde als ein 
zentrales Anliegen der gesamten Konferenz aufge-
griffen. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe fließen in 
die zukünftige Jugendstrategie auch auf der Europäi-
schen Ebene ein, so auch in die gerade neu gestarte-
te Runde des Strukturierten Dialogs mit der Jugend 
zum  Thema „du»EUROPA»wir“.  

Das Youth Wiki geht 
online

Diese Plattform stellt die erste 
 Online-Enzyklopädie im Bereich Jugend-
politik dar. Sie bietet einen einzigartigen 
Einblick in die europäische jugendpoliti-

sche Zusammenarbeit. 

à Weiterlesen

du»EUROPA»wir: 
Der Strukturierte 
Dialog geht in die 

 Abstimmungsphase
Freizeit, Bildung, Arbeiten, Liebe, Internet, 
Engagement,  Reisen, Umwelt,… Themen, 

die für junge Menschen und ihr Leben wich-
tig sind, werden aktiv von der EU beeinflusst – 
 häufig, ohne dass junge Menschen es bemerken.

à Weiterlesen

https://www.jugendpolitikineuropa.de/beitrag/youth-wiki-eine-online-enzyklopaedie-zur-jugendpolitik-in-europa.10594/
https://www.jugendpolitikineuropa.de/beitrag/du-europa-wir-der-strukturierte-dialog-geht-in-die-abstimmungsphase.10586/
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„Ohne Engagement 
kann eine Demokratie nicht bestehen“  

Die Erasmus+ Generation äußert sich in einer Deklaration zur Zukunft des  

 EU-Jugendprogramms ab 2021. Sie setzt Impulse für ein größeres Programm und 

fordert eine deutliche Mittelaufstockung. 

ZUKUNFT DER  EU-
JUGENDPROGRAMME 

I m Juni 2017 wurde im Europäischen Parlament 
zur Zukunft von Erasmus+ debattiert. Dar-
aufhin richtete die EU-Kommission eine On-

line-Plattform für die Erasmus+ Generation ein, mit 
dem Ziel, ehemalige Teilnehmende an der Gestaltung 
des zukünftigen Programms zu beteiligen. Die Ergeb-
nisse dieser Diskussion mündeten in eine Deklarati-
on, die am 30. November beim Abschlussevent der 
Kampagne „30 Jahre Erasmus+“ vorgestellt und an 
politische Entscheidungsträger übergeben wurde.

Sechs Themenbereiche wurden definiert, in denen 
das Nachfolgeprogramm Wirkung zeigen soll: ge-
sellschaftliche Herausforderungen, Entwicklung von 
Kompetenzen, bürgerschaftliches Engagement, In-
klusion, Vereinfachung/Zugang zum Programm und 
globale Dimension. Die Online-Debatte zu jedem 
Themenbereich wurde von fünf bis sechs jungen Mo-
deratoren betreut, die von den Nationalen Agenturen 
Erasmus+ aus ganz Europa vorgeschlagen wurden. 
Mit aus Deutschland  dabei war Dorit Fauck, ehema-
lige Freiwillige im Europäischen Freiwilligendienst 
und Mitglied des EuroPeers Netzwerk seit 2011. 

Mit der Deklaration setzt die Erasmus+ Generation 
ein Zeichen für ein größeres Erasmus+ Programm 
mit einer  größeren Wirkung auf die Zukunft Euro-
pas. Die Beitragenden unterstreichen dabei, dass das 
Programm sich bereits auf solide Strukturen stützt, es 
dennoch an finanziellen Mitteln fehlt um die Ziele zu 
erreichen und die Herausforderungen, vor denen Eu-
ropa steht, zu bewältigen. 

Dorit berichtet im Interview über ihre 
Motivation und gibt Einblicke in den 
Entstehungsprozess der Deklaration.  

 » Was hat dich dazu motiviert am Projekt 
teilzunehmen?

 « Mir liegt die Zukunft von Erasmus+, insbesondere von 
JUGEND IN AKTION, sehr am Herzen. Seit 2010 bin 
ich mit dem Programm verbunden, glaube an dessen 
Bedeutung und Wirkungskraft und möchte gerne zu der 
Gestaltung für die neue Programmperiode beitragen. Die 
Idee, die Zielgruppe in die Planung einzubeziehen, unter-
stütze ich sehr, denn vieles kann nur von innen gesehen 
und evaluiert werden.

 » Warum ist es deiner Meinung nach wichtig , dass sich 
junge Menschen zur Zukunft von Erasmus+ äußern?

 « Es gibt viele engagierte und aktive Personen im Pro-
gramm – diese Ressource sollte genutzt werden. Teilneh-
mende und Organisator/-innen im Programm selbst 
sind wichtige Experten. Nebenbei wird durch das Einbe-
ziehen aktiver Beteiligter deren Bindung zum Programm 
verstärkt. Unternehmen nehmen Zielgruppenintegration 
immer ernster – nur in politisch-gesellschaftlichen Pro-
jekten wird diese oft vernachlässigt.

 » Du warst Moderatorin bei der Diskussion zum Thema 
„Bürgerschaftliches Engagement“. Warum ist dir dieses 
Thema besonders wichtig?

 « Engagement ist wichtig , da es Veränderung anstößt 
und ohne Engagement eine Demokratie nicht bestehen 
kann. Zudem ist es einer der stärksten Aspekte, der das, 
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was wir vom Programm mitnehmen auch an Externe 
weiterträgt. Es ist ein Kommunikationsweg, der auch 
Personen außerhalb der „Erasmus+ Blase“ erreicht. Es 
ist aber auch der Bereich, auf den das EuroPeer-Netz-
werk seinen Fokus legt. Ich bin seit 2011 bei den Euro-
Peers aktiv, mittlerweile auch bei der Organisation und 
als Trainerin für Schulungen und Jahrestreffen involviert. 
Das Projekt und dessen Zukunft ist mir sehr wichtig , da 
ich von dem Konzept sowie der nicht-formalen Bildung 
und Peer-Learning überzeugt bin und die EuroPeers in 
meinen Augen fest im Erasmus+ Programm verankert 
werden sollten.

 » Würdest du selbst sagen, dass Erasmus+ in deinem 
bürgerschaftlichen Engagement eine Rolle gespielt hat? 
Wenn ja, wie?

 « Eine große Rolle! Als Trainerin in der politischen Bil-
dung betrachte ich meine Arbeit als Engagement für die 
Gesellschaft. Ich trage zur Weiterbildung bei und noch 
wichtiger: Ich rege zum Austausch und der Auseinander-
setzung mit gesellschaftlichen und politischen Themen an, 
wie europapolitischen Fragen, Menschenrechten, Werte 
und unserem Wirtschaftssystem. Ich stelle aber auch in-
frage, wie wir lernen und wie ein Bildungssystem aussehen 
könnte. Als EuroPeer und Trainerin ist neben der politi-
schen Bildung mein Ziel, junge Menschen dazu zu moti-
vieren ins Ausland zu gehen, auch selbst aktiv zu werden 
und dabei unterstütze ich sie. Der erste Schritt zu Engage-
ment ist das Verständnis  unserer momentanen gesell-
schaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Situation.

 » Welche Punkte wurden am meisten diskutiert? Wo gab 
es Streitigkeiten?

 « Der meist diskutierte Punkt war die Frage nach dem 
Aufbau und der Rolle eines Alumni-Netzwerks, aber 
auch nach den benötigten Kompetenzen für bürger-
schaftliches Engagement. Die größte Differenz ergab sich 
beim Thema Europäischer Freiwilligendienst und einem 
Mentorenprogramm für die Teilnehmenden.

 » Welche sind aus deiner Sicht die wichtigsten Forderun-
gen?

 « Ein in das Programm fest integriertes Alumni-Netz-
werk. Ehemalige Teilnehmenden sind eine wichtige Res-
source, welche genutzt werden sollte. Frisch aus einem 
Erasmus+-Projekt kommend, sind die Teilnehmenden 
hoch motiviert und möchten weiter aktiv bleiben. Da-
mit sich dieser Schwung nicht abschwächt, ist es wichtig , 
ihnen hierzu auch Möglichkeiten anzubieten sowie sich 

mit anderen Gleichgesinnten zu vernetzen. Die Alumni 
können in Multiplikatoren- und Mentorenprojekte ein-
gebunden werden. Dafür sollten Ressourcen für die Wei-
terbildung, beispielsweise in Form von Trainings zu eu-
roparelevanten Themen, Kompetenzen für bürgerliches 
Engagement und Kommunikationsfähigkeiten sowie für 
Netzwerktreffen freigemacht werden. Dabei sollten zuerst 
die bestehenden Netzwerke betrachtet und gegebenenfalls 
auf ihnen aufgebaut werden. Unter Erasmus besteht be-
reits das ESN-Netzwerk, in welches die Alumniarbeit 
mit einbezogen werden kann. Bei Erasmus+ JUGEND 
IN AKTION / dem Europäischen Solidaritätskorps 
könnten es die EuroPeers sein, die hauptsächlich Ehema-
lige des Europäischen Freiwilligendienstes, aber auch aus 
Jugendbegegnungen und –initiativen ansprechen. Das 
Projekt, das in Deutschland gestartet wurde, europaweit 
wächst und erfolgreich ist, braucht keinen Aufbau mehr, 
sondern eine Verankerung im Programm mit zugeschrie-
benem Budget, sodass sich auch kleine Nationalagentu-
ren die Koordination und die Trainings für das Projekt 
leisten können. Zudem ist, neben der nationalen Koordi-
nierung, eine europäische Koordination notwendig und 
ressourcenschonend. In anderen Programmbereichen ist 
noch eine vollständige Entwicklung eines Alumni-Netz-
werks notwendig. 

Darüber hinaus wurden zwei Themen umrissen  die ich 
besonders wichtig finde: Inklusion und Nachhaltigkeit. 
Leider wird sich bei der Inklusion ausschließlich auf 
Migrant/innen und Geflüchtete bezogen; ich verstehe die 
Zielgruppe als deutlich umfassender. Die Betrachtung in-
dividueller Bedürfnisse finde ich besonders wichtig. Der 
Aspekt Nachhaltigkeit ist ein gesellschaftliches und politi-
sches Thema, mit dem sich die EU in allen Bereichen aus-
einandersetzen muss –insbesondere in den Bildungspro-
grammen: Es muss Raum für eine Auseinandersetzung 
mit der Ressourcenendlichkeit und unserem Konsumver-
halten geschaffen werden. Zudem sollte es auf allen Ebe-
nen eine Motivation geben, im Rahmen von Erasmus+  
nachhaltiger zu agieren. 

à Die Deklaration lesen 

https://www.jugendpolitikineuropa.de/beitrag/das-eu-jugendprogramm-erasmus-soll-groesser-werden.10587/
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Die Zivilgesellschaft mit dem Europäischen 
Solidaritätskorps stärken  

Die genaue Ausgestaltung des Europäischen Solidaritätskorps  wird gerade im 

Europäischen Parlament beraten. Zum Vorschlag der EU-Kommission hat der  

EU-Jugendministerrat in seiner Sitzung am 20. und am 21. November Stellung 

genommen. Welche Chancen sich für junge Menschen bieten erläutert Manfred von 

Hebel, Leiter Strategien und Projekte, bei JUGEND für Europa im Gespräch.

Autor: Marco Heuer im Auftrag von JUGEND für Europa 

 » Wie kam es überhaupt zu der Idee für das Europäische 
Solidaritätskorps?

 « Die Idee zum Europäischen Solidaritätskorps geht 
zurück auf die Rede von Kommissionspräsident Jean- 
Claude Juncker zur Lage der Union am 14. September 
2016. Die Rede war die erste umfassende Antwort der 
Kommission nach der Brexit-Entscheidung des Vereinig-
ten Königreichs im Juni 2016.

Juncker beschwor darin den Zusammenhalt der EU und 
forderte die Mitgliedstaaten auf, deutlich mehr Verant-
wortung für die EU zu übernehmen. So schlug er unter 
anderem die Einrichtung eines Europäischen Solidari-
tätskorps (ESK) vor. Insbesondere für junge Menschen 
bietet das ESK die Möglichkeit, sich sowohl solidarisch 
mit anderen Menschen zu zeigen, als auch Solidarität in 
Europa und über die Grenzen hinweg zu zeigen und da-
mit den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Europa zu 
stärken.

 » Wie ging es dann weiter?
 « Junckers Rede folgte eine Mitteilung der Europäischen 

Kommission zum Europäischen Solidaritätskorps im 
Dezember 2016. Im Mai 2017 schließlich legte die Kom-
mission einen Vorschlag zur Festlegung des rechtlichen 
Rahmens für das ESK vor, der gegenwärtig im Europä-
ischen Parlament beraten wird. Die Stellungnahme des 
EU-Jugendministerrats liegt vor. Vorgesehen ist, das Eu-
ropäische Solidaritätskorps ab 2018 als Programm bis 
2020 umzusetzen.

 » Worum geht es dabei inhaltlich?
 « Das Europäische Solidaritätskorps ist eine neue Initi-

ative der Europäischen Union. Es schafft Möglichkeiten 
für junge Menschen, sich in gemeinwohlorientierten Frei-
willigen- oder Beschäftigungsprojekten in ihrem eigenen 
Land oder im Ausland zu engagieren, die Gemeinschaf-
ten und Menschen in ganz Europa zu Gute kommen. 

 Damit fördert das Programm die aktive europäische 
Bürgerschaft junger Menschen.

Auf der persönlichen Ebene soll es jungen Menschen ermög-
lichen, sich in hochwertigen solidarischen Tätigkeiten zu en-
gagieren und zugleich neue Fähigkeiten und Kompetenzen 
zu erwerben. Gesellschaftlich sollen über das ESK hochwer-
tige solidarische Aktivitäten angeboten werden, die auf ge-
sellschaftliche Bedürfnisse eingehen und so das Gemeinwohl 
und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken.

 » Was haben die Teilnehmenden davon?
 « Konkret bietet die Teilnahme am Europäischen So-

lidaritätskorps jedem jungen Menschen eine wertvolle 
Erfahrung. Sie ist hilfreich für die eigene persönliche und 
soziale Entwicklung und den Erwerb von Schlüsselkom-
petenzen. Damit kann das Programm zum Beispiel Teil-
nehmer/-innen bei Bewerbungen um einen Arbeits- oder 
Studienplatz unterstützen.

Das Europäische Solidaritätskorps kann Gelegenheit für 
junge Menschen sein, sich auf der persönlichen und so-
zialen Ebene weiterzuentwickeln und mit Blick auf die 
berufliche Orientierung zu bewähren.

 » Ist der Name ESK nicht ein bisschen sperrig? Korps 
klingt doch auch militärisch...

 « In der Tat klingt der Begriff Korps – insbesondere im 
Kontext mit einem Programm für junge Menschen – für 
deutsche Ohren ziemlich fremd. Kollegen in anderen 
Ländern geht das allerdings nicht unbedingt so. Man 
kann den Begriff ja auch mit Aspekten wie Teamgeist, 
Zusammenarbeit und Zusammenhalten oder eben Soli-
darität verbinden. Aber in deutscher Sprache ist die As-
soziation eben zunächst mal eine militärische oder eine, 
die an den Korpsgeist studentischer Verbindungen erin-
nert. Insofern ist der Begriff auch in den Stellungnahmen 
zum Vorschlag der Kommission für das ESK durchaus 
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umstritten und wird weiter diskutiert. Es gibt auch al-
ternative Vorschläge: Das Europäische Parlament hat 
zum Beispiel in seinem ersten Berichtsentwurf zum Pro-
grammvorschlag den Titel „Europäische Solidaritätsini-
tiative“ eingebracht. Wir werden sehen, welchen Namen 
das Programm am Ende der Verhandlungen hat.

 » Werden die Teilnehmenden des ESK finanziell unter-
stützt?

 « Die Freiwilligen erhalten keinen Lohn, die Kosten für 
Reise, Unterkunft, Verpflegung und Versicherung wer-
den aber für die Dauer der Aktivität übernommen. Vor 
Projektbeginn, bei Eintreffen vor Ort und während der 
Tätigkeit wird es Trainings- und Unterstützungsange-
bote geben, wie wir sie bereits jetzt im Rahmen des EFD 
kennen.

Im Vergleich mit dem bisherigen Europäischen Freiwil-
ligendienst im Programm Erasmus+ soll das ESK um 
eine beschäftigungspolitische Komponente erweitert 
werden. Neben den Freiwilligenaktivitäten soll das ESK 
auch Praktika oder Jobs bieten, für die die Teilnehmen-
den eine Aufwandsentschädigung erhalten.

Diejenigen, denen ein Arbeitsplatz angeboten würde, 
erhalten in dem Fall einen Arbeitsvertrag und einen 
Lohn im Einklang mit den örtlichen gesetzlichen und 
tariflichen Gegebenheiten.

 » Da scheinen Reibungspunkte vorprogrammiert zu 
sein.

 « Tatsächlich sind die beschäftigungspolitischen Aspekte 
des Programms nicht unumstritten. Zum einen wird eine 
signifikante Auswirkung auf den Arbeitsmarkt infrage 
gestellt, zum anderen gestaltet sich eine klare Abgrenzung 
von Freiwilligentätigkeiten, Beschäftigung und Praktika 
durchaus schwierig , was wiederum die Möglichkeiten 
von Missbrauch eröffnen könnte.

 » Welche Werte will das Europäische Solidaritätskorps 
vermitteln?

 « Das ESK stellt die Begriffe Europa und Solidarität 
in den Mittelpunkt. Durch konkretes freiwilliges und 
solidarisches Handeln will es den Zusammenhalt von 
Menschen in Europa über Grenzen hinweg stärken 
und damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt in-
nerhalb Europas stärken.
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Mehr Bewusstsein, Verständnis und Unterstützung 
für andere Menschen auf der individuellen Ebene 
stärkt die Gesellschaft, verhindert Ausgrenzung und 
bekämpft Vorurteile und Gewalt. Die alte, einfache 
Formel, die sowohl im Kleinen wie auch auf der euro-
päischen Ebene gilt.

 » Was unterscheidet das ESK von anderen Programmen 
wie zum Beispiel „Weltwärts“?

 « Der große Vorteil, den das ESK, wie auch schon der 
EFD oder Erasmus+ insgesamt haben, ist die Gegenseitig-
keit. Wir können das ESK in allen Programmländern mit 
der mehr oder weniger gleichen Infrastruktur umsetzen. 
Das Programm steht allen jungen Menschen aus allen be-
teiligten Ländern offen und bietet somit Raum für echten 
Austausch und gegenseitiges Voneinander-Lernen. Den 
Entsendungen aus dem einen Land stehen immer auch 
Aufnahmen aus dem anderen Land gegenüber. Damit ver-
größert sich die Wirkung des Programms immer über die 
individuell teilnehmenden jungen Menschen hinaus auf die 
beteiligten Organisationen und lokalen Gemeinschaften.

 » Fallen da auch Länder hinten runter?
 « Ich habe da eine klare Meinung: Wir sollten jetzt nicht 

den Fehler machen, das Programm auf die Mitglied-
staaten der EU zu beschränken, wie es die Kommission 
vorgeschlagen hat. Das würde den Solidaritätsgedanken 
des Programms unterlaufen, jugendpolitisch einen Rück-
schritt in den Beziehungen zu den Partnerländern und 
Drittstaaten im Erasmus+ Programm bedeuten und un-
nötige bürokratische Hürden aufbauen.

 » Warum sollten sich deutsche Teilnehmer solidarisch in 
einen anderen EU-Mitgliedsstaat engagieren? Warum 
sollten sich Jugendliche aus anderen EU-Mitgliedsstaaten 
in Deutschland engagieren?

 « Es gibt ein europäisches zivilgesellschaftliches Gemein-
wesen. Die Entwicklung eines europäischen Gemeinwe-
sens, eines europäischen Alltags und einer lebensweltlichen 
Realität insbesondere in der Arbeit mit jungen Menschen 
muss im Zentrum europäischer Bildungs- und Jugendpro-
gramme stehen.

Das Europäische Solidaritätskorps symbolisiert das zu-
mindest in seiner Zielsetzung in idealer Weise. Es stärkt 
eben nicht nur die individuell teilnehmenden jungen Men-
schen, sondern erreicht in seiner Wirkung auch die beteilig-
ten Organisationen, Träger und Einrichtungen. In diesem 
Zusammenhang stellt das künftige Programm eine Reihe 

von gezielten Unterstützungs- und Vernetzungsangeboten 
für Teilnehmende, Fachkräfte und Träger zur Verfügung.

Damit fördert das Programm den Aufbau einer europäi-
schen Zivilgesellschaft. Die Zivilgesellschaft muss systema-
tisch und strukturiert in einen zivilen Dialog zur Gestal-
tung europäischer Politik eingebunden sein. Soll Europa 
sozial und lebensweltlich sein, muss sich die Kinder- und 
Jugendhilfe und die politische Bildung weitaus mehr als 
bisher Europa zu eigen machen.

 » Wie fügt sich das ESK in die EU-Jugendstrategie ein? 
Kann es auch als Instrument für die Umsetzung der 
EU-Jugendstrategie dienen?

 « Die Umsetzung des Europäischen Solidaritätskorps 
ohne Einbindung in die Umsetzung der EU-Jugendstra-
tegie ist nicht denkbar. Und umgekehrt. Das Programm 
kann nicht losgelöst stehen und braucht eine starke poli-
tische Verankerung.

Das ESK hat aufgrund seiner Genese und seiner Herlei-
tung aus dem Zustand der EU nach dem Brexit- Votum 
innerhalb der Kommission und insgesamt auf der eu-
ropäischen Ebene einen sehr hohen politischen Stellen-
wert. Noch nie waren jugendpolitische Zielsetzungen 
auf EU-Ebene politisch so hoch verankert. Zahlreiche 
Kommissare und Generaldirektionen sind derzeit mit 
der Entwicklung des Programms befasst. Das ist ein sehr 
positives Signal für junge Menschen in Europa.

Konkret muss es aber in den nächsten Jahren darum ge-
hen, das Europäische Solidaritätskorps und Erasmus+ 
JUGEND IN AKTION sinnvoll miteinander zu ver-
binden und beide Programme zum Nutzen junger Men-
schen erfolgreich umzusetzen. Den Rahmen dafür bietet 
auch in Zukunft die jugendpolitische Zusammenarbeit in 
Europa im Rahmen der EU-Jugendstrategie, die genau-
so wie das Programm Erasmus+ in den nächsten Jahren 
neu verhandelt und weiterentwickelt werden wird. Das 
ESK muss künftig darin seinen festen Platz haben.

 » Wofür will JUGEND für Europa in Zukunft mit dem 
Europäischen Solidaritätskorps stehen?

 « Europa muss spürbar mehr für junge Menschen tun. 
Eine umfassende, sozial orientierte Politik zugunsten 
junger Menschen gibt es in Europa bisher nicht. Gleich-
zeitig müssen wir einen Rückfall in die Zeiten des Natio-
nalismus verhindern.
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EU-Jugendministerrat 
beschließt Standpunkt 

zum Europäischen 
Solidaritätskorps

In seiner Sitzung am 20. November in Brüssel hat 
sich der EU-Jugendministerrat auf eine Position 

zu dem von der EU-Kommission vorgeschlagenen 
Rechtsrahmen zum Europäischen Solidaritätskorps 

verständigt. Damit ist das Programm nicht verab-
schiedet, sondern nur der nächste Schritt in den Ver-
handlungen gegangen worden. Ende Januar wird das 

Europäische Parlament seine Haltung abstimmen.

à Weiterlesen

Expertenanhörung im 
Europäischen Parlament 

zum Europäischen 
Solidaritätskorps

Am 10. Oktober 2017 fand in Brüssel 
eine gemeinsame Sitzung der Ausschüsse 
für Kultur und Bildung und  für Beschäf-
tigung und soziale Angelegenheiten statt. 
Expertinnen und Experten aus der Zivil-
gesellschaft waren eingeladen, um über 

den Kontext und die Herausforderungen 
des Europäischen Solidaritätskorps zu 

diskutieren.  

à Weiterlesen

JUGEND für Europa wird sich, ganz im Sinne der Pro-
gramme Erasmus+ und Europäisches Solidaritätskorps, 
auch weiterhin für ein offenes und soziales Europa einset-
zen, das ein menschenwürdiges Leben für alle ermöglicht 
und friedlich, solidarisch, demokratisch, vielfältig und to-

lerant ist. Das Solidaritätskorps kann ein Beitrag und ein 
Anstoß für eine Erneuerung der europäischen Idee sein. 
Dabei stehen vor allem junge Menschen im Mittelpunkt, 
für die Europa nicht nur ihre jetzige, sondern auch ihre 
zukünftige Lebensgrundlage darstellt. 

https://www.jugendpolitikineuropa.de/beitrag/eu-jugendministerrat-beschliesst-standpunkt-zum-europaeischen-solidaritaetskorps.10583/
https://www.jugendpolitikineuropa.de/beitrag/das-europaeische-solidaritaetskorps-eu-programm-zur-foerderung-einer-aktiven-buergerschaft-oder-beschaeftigungspolitische-massnahme.10572/
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PRAXIS DER 
JUGENDARBEIT

Kommunen und Jugend für Europa begeistern
„Europa braucht Zuspruch. Und Kommunen können einen wichtigen Beitrag leisten“, 

mit diesen Worten startete am 8.11. die Veranstaltung „Kommunen sagen ja zu 

Europa“ im Kulturforum Wiesbaden. .

D ie Kooperationsveranstaltung von 
 JUGEND für Europa, der Kontaktstelle 
Europa für Bürgerinnen und Bürger, der 

Nationalen Agentur beim Bundesinstitut für Berufs-
bildung (NA BIBB), dem Rat der Gemeinden und 
Regionen Europas (RGRE) Deutsche Sektion und 
der Stadt Wiesbaden machte es sich zur Aufgabe, 
neue Impulse für Austausch, Begegnung und Ver-
netzung zu setzen. Rund 90 Vertreter/-innen von 
Kommunen und Landkreisen sowie Vereine und 
 Organisationen aus dem Kontext Bildung und Euro-
pa kamen dazu nach Wiesbaden. 

„Die deutsche Sektion des RGRE zählt 800 Kommu-
nen, Städten und Landkreise zu seinen Mitgliedern. 
Doch nicht immer werden die Möglichkeiten grenz-
überschreitender Kooperation genutzt“, so Walter 
Leitermann, stellvertretender Generalsekretär des 
RGRE Deutsche Sektion. 

Die Rolle der Kommunen ist entscheidend, wenn 
es um die Begeisterung der Einwohner für Europa 
und der Jugend für grenzüberschreitende Lerner-
fahrungen geht. Durch den direkten Zugang zu den 
Bürgerinnen und Bürgern obliegt ihnen die Verant-
wortung sich für Europa einzusetzen. Auch wenn die 
EU-Förderprogramme „voller Bürokratie“ sind, so 
Leitermann, lohnt es sich Fördermittel zu beantra-
gen. Und genau hierfür können Kommunennetzwer-
ke und derartige Veranstaltungen unterstützen. Diese 
Vernetzungen können große Unterstützung leisten, 
sowohl bei der Entwicklung von Projekten als auch 

bei der Beantragung von Fördermitteln. Am Ende sei 
es aber immer entscheidend, dass ein Mitarbeiter den 
ersten Schritt tätigt und mit kleinen Projekten startet. 

Auch wenn der persönliche Bezug zu Europa ent-
scheidend ist, um das Thema in der Kommune zu 
 etablieren, gilt es, das Thema strukturell zu veran-
kern. Zu oft sind internationale Jugendarbeit und 
Europa ein persönliches Anliegen, die mit dem Weg-
gang eines Mitarbeiters entfallen. So hat zum Beispiel 
die Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der 
Bundesrepublik IJAB e.V. mit dem Netzwerk „Kom-
mune Goes International“ einen Entwicklungsplan 
zur strukturellen Verankerung der internationalen 
 Jugendarbeit erarbeitet. In diesem Sinne beteiligt 
sich die Landeshauptstadt Wiesbaden auch an einem 
 Modellprojekt von JUGEND für Europa mit dem 
Ziel die Stadt strategisch europäisch und jugend-
gerecht aufzustellen. 

Nicht zuletzt gab Professor Alexander Thomas, eme-
ritierter Hochschullehrer der Universität Regens-
burg, in einem Fachvortrag zu den Wirkungen in-
ternationaler Jugendarbeit den Teilnehmenden Mut 
zum Austausch. Er gab zu bedenken, dass alle Berei-
che der Gesellschaft bereits internationalisiert sind – 
vom Autobau bis zur Medizin – und dass Jugendbe-
gegnungen und Austausch zu mehr Selbsterkenntnis 
und kultureller Wertschätzung führen können. 
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Über die politische Dimension  
europäischer Jugendarbeit

Die verschiedenen Realitäten politischen Handelns lassen vermuten, dass das 

Verständnis für die gemeinsamen europäischen Werte schwindet, auch bei jungen 

Menschen. Eine bessere Vermittlung ist notwendig, Erasmus+ JUGEND IN AKTION 

könnte dafür ein geeignetes Instrument sein.

I n diesem Rahmen setzte sich die Konferenz 
„Speak UP, Step UP“ zum Ziel, einen Austausch 
zur Realität und zu Methoden europäischer 

politischer Bildung im außerschulischen Bereich zu 
ermöglichen. Rund 80 Fachkräfte der Jugendarbeit 
aus 24 europäischen Ländern diskutierten drei Tage 
lang in Berlin über die politische Dimension europä-
ischer Jugendarbeit. So sollten Beispiele guter Praxis 
innerhalb von Erasmus+ JUGEND IN AKTION 
identifiziert werden und Vorschläge für die Zukunft 
erarbeitet werden. Tagebuch einer europäischen Ver-
anstaltung, in Vielfalt geeint. 

Handlungsfeld definieren 
Hans-Georg Wicke, Leiter von JUGEND für Euro-
pa, erinnerte zum Auftakt der Veranstaltung an die 
ausgeprägte politische Dimension von Erasmus+ 
JUGEND IN AKTION. Das Programm bilde eine 
hervorragende Grundlage für die Befähigung und 
Förderung der aktiven Bürgerschaft junger Men-
schen. Es stütze sich u.a. auf Artikel 2 des Vertrages 
über die Europäische Union (in der Fassung des 
Vertrages von Lissabon), in dem die Werte, auf die 
sich die Union gründet, definiert werden. Dieser 
Artikel sei für Erasmus+ JUGEND IN AKTION 
politische Strategie und Agenda zugleich, so Wicke. 
Jedoch stelle die Pariser Erklärung, die 2015 auf 
höchstem politischem Niveau verabschiedet wurde, 
fest, dass dieses Fundament allein nicht genügt. Da-
her, so heißt es in der Erklärung, spiele Jugendarbeit 
eine essentielle Rolle. Es sei an der Zeit, dass sich die 
Fachkräfte der Jugend arbeit darüber unterhielten, 
welche politische Rolle sie in ihrer Arbeit einneh-
men und wie sie mit Programmen wie Erasmus+ 
JUGEND IN AKTION  jungen Menschen die euro-
päische Werte näher  bringen und sie dazu befähigen 
könnten, aktive Bürger zu werden. 
Mit einer historischen Zeitreise wurden Brücken 
zwischen Politik und Jugendarbeit geschlagen. Paul 
Kloosterman und Ajsa Hadzibegović sind zu unter-
schiedlichen Zeiten, in unterschiedlichen europä-

ischen Ländern und politischen Systemen aufge-
wachsen. Das hat ihr Engagement in der Jugendarbeit 
geprägt. Dennoch sind die Werte, die sie dazu geführt 
haben in der Jugendarbeit tätig zu werden, sehr ähn-
lich. Beide haben den Kalten Krieg und seinen Fol-
gen hautnah erlebt und kommen nun zur Erkenntnis, 
dass die heutige Jugend in einem sichereren Kontext 
aufwächst, in dem viele Errungenschaften als gege-
ben gelten. Doch der Anschein täusche: aktive Bür-
gerschaft und politische Themen müssten weiterhin 
auf der Agenda bleiben. Beweise dafür lieferte der 
Impulsvortrag „World on Fire“ von Ash Sakhar, Se-
nior Editor bei Novara Media. So zeigte sie, wo sich 
aktuelle Brennpunkte aus Sicht der Jugend ergäben, 
europaweit etwa im Umgang mit der sogenannten 
Flüchtlingskrise oder lokal etwa im prekären Woh-
nen. Ihrer Ansicht nach müsste die Jugend dazu befä-
higt werden die Städte „zurück zu erobern“, denn dies 
wäre das primäre Handlungsfeld für die Jugend. 

Über die eigene Arbeit 
reflektieren
Im Laufe der Veranstaltung wurde ersichtlich, dass 
es zwar einige Projekte gibt, die lokal eine hohe Wir-
kung haben können und gar zu gesetzlichen Verän-
derungen im Sinne des Kinderwohls führen, dies 
jedoch eine Ausnahme bleibt. Außerdem hat der 
Europa-Bezug bei vielen Projekten gefehlt. So wurde 
etwa bemängelt, dass die Mittel in Erasmus+ unzurei-
chend sind und daher die politischen Möglichkeiten, 
die das Programm bietet, nicht wahrgenommen wer-
den konnten. Generell zeige sich der Bezug zu Euro-
pa und was die Jugendarbeit für Europa leisten kön-
ne, schwierig herzustellen, wie Hans-Georg Wicke in 
einer Zwischenbilanz der Veranstaltung feststellte. 
Eins wurde aber klar: Der Bedarf sich über eigene 
Erfahrungen auszutauschen und zu vernetzen war bei 
den teilnehmenden Fachkräften sehr groß. 

Die Veranstaltung wollte auch inspirieren: Zehn Ide-
en und Projekten zeigten den Teilnehmenden, wie 
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jede Initiative etwas bewegen kann, sei es auf einer 
zwischenmenschlichen oder auf einer gesellschaftli-
chen Ebene. Von einem Brief an politische Entschei-
dungsträger – und dessen großartige Wirkung auf 
den staatlichen Umgang mit benachteiligten Jugend-
lichen in Schottland - über Werbekampagnen oder 
„Human Libraries“ und die Anerkennung von im au-
ßerschulischen Rahmen erworbenen Kompetenzen: 
Es gibt zahlreiche Wege politisch zu handeln und sich 
Gehör für Themen zu verschaffen. Alle vorgestellten 
Projekte haben demonstriert, wie sie auf eine kre-
ative und mutige Weise politische Lernprozesse für 
Jugendliche erlebbar gemacht und Veränderungen 
erreicht haben. 

Gewonnene Erkenntnisse 
im  Entscheidungsprozess 
einfließen lassen 
Hendrik Otten, versierter Jugendforscher und Mit-
gestalter der ersten EU-Jugendprogramme, forderte 
die Teilnehmenden dazu auf sich bewusst zu ma-
chen, dass Jugendarbeit im Kern immer politisch 
gewesen sei. Die Herausforderung bestünde seiner 
Meinung nach darin diese Erkenntnis mit Europa zu 
verbinden. Erasmus+ JUGEND IN AKTION könne 
hierfür ein Instrument sein. Doch aktuell wirke das 

Programm nur auf individueller und persönlicher 
Ebene. Dies reiche nicht aus um junge Menschen 
dazu zu befähigen, sich gesellschaftlich zu engagieren 
bzw. ihre gesellschaftliche Zukunft aktiv zu gestalten. 
Seiner Meinung nach müssten drei Strategien entwi-
ckelt werden: Die erste, kurzfristige Strategie sollte 
darauf abzielen, den Bezug zwischen persönlicher Er-
fahrung und kollektivem Wertebewusstsein in Eras-
mus+ JUGEND IN AKTION zu stärken. Eine mittel-
fristige Strategie hätte zum Ziel Erasmus+ JUGEND 
IN AKTION zu einem dauerhaften  Instrument zur  
Demokratisierung junger Menschen zu machen. Und 
nicht zuletzt sei eine langfristige Strategie nötig, die 
dazu beitrüge, dass jeder sich in Europa frei entfalten 
könne. 

Den Abschluss der Veranstaltung markierte eine 
Podiumsdiskussion mit Rita Bergstein, JUGEND 
für Europa, Davide Capecchi, Europarat-Partner-
schaft mit der EU-Kommission, Gisèle Evrard Mar-
kovic, SALTO Training and Cooperation Resource 
Center und Andrea Casament, Vorstand des Euro-
pean Youth Forum statt. Hier wurde noch einmal 
deutlich, dass Jugendarbeit per se politisch sei, denn 
alles, was mit gesellschaftlichem Engagement und 
aktiver Bürgerschaft verbunden ist, bildet den rele-
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vanten politischen Kontext. Wichtig dabei sei, dass 
Fachkräfte der Jugendarbeit sich dessen bewusst 
seien und selbst in diesem Sinne aktiv würden bzw. 
ihre Arbeit und Rolle kritisch hinterfragten. Aktuell 
würde von der Jugend erwartet, dass sie sich nach 
bestehenden Mustern und vorgegebenen Partizi-
pationsmöglichkeiten richte, ohne ihr jedoch die 
Möglichkeit zu geben, ihre Wege für eine aktive 
Bürgerschaft selber zu wählen bzw. zu gestalten. Zu-
dem fehlten noch Ressourcen, sowohl finanzielle als 
auch methodische, um dies zu ermöglichen. 

Die intensiven Austausche und Debatte zeigten 
Wirkung: Die Teilnehmenden entwickelten bereits 
vor Ort konkrete Ideen, wie sie die aktive Bürger-
schaft von jungen Menschen mit Hilfe von Eras-
mus+  JUGEND IN AKTION besser unterstützen 
können.  So sollten mehr Projekte umgesetzt wer-
den, die den Fokus auf die Wahrnehmung von Un-

terschiede und Gemeinsamkeit in der Gesellschaft 
abzielen, so etwa im Zusammenleben mit benach-
teiligten Personen. Das Voneinander lernen gepaart 
mit Role Models oder Change Makers sollte breiter 
genutzt und Ergebnisse der Projekte und Erreichtes 
besser sichtbar gemacht werden. Die Praktiker der 
internationalen Jugendarbeit sollten sich nicht von 
den politischen Kontexten wie z.B. der Pariser Er-
klärung  in der Umsetzung ihrer Arbeit abschrecken 
lassen, sondern viel mehr ihren Gestaltungsspiel-
raum erkennen und ihre Projekte und Maßnahmen 
innerhalb dessen umsetzen. Außerdem sprachen 
sich die Fachkräfte für die Einführung von Jugend-
beiräten in den Nationalen Agenturen aus, um auf 
diesem Wege mehr Mitsprache in der Umsetzung 
des EU-Programms zu gewährleisten.  
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LITERATURHINWEISE 
„Europäische Mobilität am Übergang“  

Eine Orientierungshilfe für die 
 Jugendsozialarbeit 

Junge Menschen mit schwierigen Ausgangsvoraussetzungen sind 
bei Auslandsaufenthalten, in der Internationalen Jugendarbeit 
und in den Programmen der europäischen Bildungsmobilität 

häufig unterrepräsentiert. Die Schwierigkeiten für die Realisie-
rung grenzüberschreitender Angebote für sozial benachteiligte 

junge Menschen liegen vor allem in organisationsbezogenen und 
strukturellen Fragen. So sind etwa Organisationen der Jugendhil-
fe nur wenig bis gar nicht auf eine europäische und internationa-
le Öffnung ihrer Angebote ausgerichtet. Auch sind die Fachkräfte 

der Jugendhilfe und Jugendsozialarbeit in der Regel für diese 
Ausweitung ihrer Aufgabenfelder nicht ausreichend qualifiziert.

Die passgenaue und aktivierende „Information und Beratung“ 
für Träger der Jugendsozialarbeit zu grenzüberschreitender 
Mobilität im Übergang liefert hierzu einen wichtigen Bau-

stein. In einer ersten  von einer geplanten Reihe von Orientie-
rungshilfen, werden Anforderungen an solche Beratungs- und 
Informationsangebote benannt. Mit der Definition von Quali-
tätsmerkmalen soll Orientierung für die Entwicklung solcher 

Informations- und Unterstützungsstellen geboten werden. Auch 
wird skizziert, inwieweit die Bundesländer dazu beitragen kön-

nen, Angebote der internationalen Jugendarbeit und Jugend-
sozialarbeit zu verankern und zu unterstützen.

à Die Orientierungshilfe als PDF-Download

Eine gemeinsame europäische 
Basis zu "Youth Work": 
Wie Fachkräfte darauf 

vorbereitet werden können
Eine neue Publikation des „Partnership“ zwischen Eu-

roparat und EU-Kommission bietet Artikel zu Theorien 
und Konzepten von Jugendarbeit in ganz Europa. Eine 

Vielzahl von Autoren - unter anderem von JUGEND für 
Europa - bieten Erkenntnissen aus ganz unterschiedli-

chen Perspektiven.

Die Autoren und Autorinnen möchten zum Nachden-
ken über eine gemeinsame Basis für die Jugendarbeit im 

Allgemeinen anregen – und somit zu einer Qualitäts-
debatte beitragen. Ziel der Sammlung war es allerdings 

nicht, ein gereinigtes und grundlegendes Konzept 
darzustellen. Ausgangspunkt ist der wesentliche Auf-
trag von Jugendarbeit nach der Definition von Peter 

 Lauritzen: Wie kann allen jungen Menschen die Chance 
gegeben werden ihre eigene Zukunft zu gestalten?

Wie es am besten gelingen könnte, bleibt natürlich 
offen. Dieses Wissensbuch über Jugendarbeit erörtert 

Stärken, Kapazitäten und Wirkung von Jugendarbeit auf 
Akteure innerhalb des Feldes und darüber hinaus und 
bietet so eine interessante europäische Lektüre sowohl 

für die, die mit den Konzepten vertraut sind als auch 
für die, die neu dazukommen. Kritische Reflexion über 
eigene und das Kennenlernen anderer Realitäten waren 
schon immer der beste Zugang zur europäischen Idee.

Die Publikation als à Download in englischer Sprache
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THINKING
SERIOUSLY ABOUT

YOUTH WORK
And how to prepare

people to do it

Youth Knowledge #20

THINKING SERIOUSLY ABOUT YOUTH W
ORK

9 789287 184160

http://book.coe.int
ISBN 978-92-871-8416-0
€58/US$116

The Council of Europe is the continent’s leading human 
rights organisation. It comprises 47 member states, 
28 of which are members of the European Union. All 
Council of Europe member states have signed up to the 
European Convention on Human Rights, a treaty designed 
to protect human rights, democracy and the rule of law.
The European Court of Human Rights oversees the 
implementation of the Convention in the member states.

www.coe.int

The European Union is a unique economic and political partnership 
between 28 democratic European countries. Its aims are peace, 
prosperity and freedom for its 500 million citizens – in a fairer, safer 
world. To make things happen, EU countries set up bodies to run 
the EU and adopt its legislation. The main ones are the European 
Parliament (representing the people of Europe), the Council of 
the European Union (representing national governments) and the 
European Commission (representing the common EU interest).

http://europa.eu

If we consider the 50 states having ratified the European Cultural 
Convention of the Council of Europe or the member states of the 
European Union, the multiple and divergent nature of the realities, 
theories, concepts and strategies underlying the expression “youth 
work” becomes evident. Across Europe, youth work takes place in 
circumstances presenting enormous differences with regard to 
opportunities, support, structures, recognition and realities, and 
how it performs reflects the social, cultural, political and economic 
context, and the value systems in which it is undertaken.

By analysing theories and concepts of youth work and by 
providing insight from various perspectives and geographical and 
professional backgrounds, the authors hope to further contribute 
to finding common ground for – and thus assure the quality of – 
youth work in general. Presenting its purified and essential concept 
is not the objective here. The focus rather is on describing how to 
“provide opportunities for all young people to shape their own 
futures”, as Peter Lauritzen described the fundamental mission of 
youth work. 

The best way to do this remains an open question. This Youth 
Knowledge book tries to find some answers and strives to 
communicate the strengths, capacities and impact of youth work to 
those within the youth sector and those beyond, to those familiar 
with its concepts and those new to this field, all the while sharing 
practices and insights and encouraging further reflection.

http://youth-partnership-eu.coe.int
youth-partnership@partnership-eu.coe.int

https://www.jugendpolitikineuropa.de/downloads/4-20-3932/JfE_Orientierungshilfe_1_Web.pdf 
http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/thinking-seriously-about-youth-work
https://www.jugendpolitikineuropa.de/downloads/4-20-3932/JfE_Orientierungshilfe_1_Web.pdf
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