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Warum eigentlich ein EU-Programm für alle Jugendlichen?

Insgesamt 886 Millionen Euro stellt die EU mit JUGEND IN AKTION an Fördermitt eln 

bis 2013 zur Verfügung.

Drei wesentliche Ziele stellt das Programm sich selbst und damit allen, die es für die Förde-

rung eigener Aktionen und Projekte nutzen wollen:

_   Junge Europäerinnen und Europäer sollen Lust bekommen, sich aktiv an der weiteren 

Gestaltung der EU zu beteiligen.

_   JUGEND IN AKTION will Solidarität und Toleranz auch über Europas Grenzen hinaus 

wecken und

_   jungen Menschen somit das Gefühl einer aktiven europäischen Bürgerschaft  vermitt eln.

Dazu fördert JUGEND IN AKTION Bildungsangebote außerhalb von Schulen und Hoch-

schulen. In fünf Aktionsbereichen können Jugendliche, gemeinnützige Vereine und Einrich-

tungen der Jugendarbeit Projekte beantragen. Mit seiner Förderung erzielt das Programm 

konkrete Wirkungen. Insbesondere will es:

_  die Mobilität junger Menschen verbessern,

_  das informelle Lernen junger Menschen ermöglichen,

_  den interkulturellen Dialog zwischen jungen Menschen verstärken,

_   die Anerkennung und aktive Unterstützung der kulturellen Vielfalt in Europa unterstützen,

_   wichtige Schlüsselqualifi kationen für die persönliche und berufl iche Weiterentwicklung 

vermitt eln.

JUGEND IN AKTION ist ein Programm für alle. Unabhängig von ihren bildungsbezogenen, 

sozialen und kulturellen Hintergründen sind alle Jugendlichen eingeladen, am Programm 

teilzunehmen. Insbesondere benachteiligte junge Menschen sollen über das Programm mehr 

Chancen für die eigene Zukunft  gewinnen, indem sie Kompetenzen für ihre weitere persön-

liche Entwicklung erlangen. Die Qualifi kationen, die alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

erwerben, werden europaweit mit einem Youthpass belegt und anerkannt.

JUGEND IN AKTION
2007 – 2013

ZiELE
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Europäische Jugendbegegnungen

So verschieden wir in Europa leben, so ähnlich sind wir uns in unseren Träumen und Wün-

schen, Sorgen und Herausforderungen. Ein Jugendbegegnung führt Gruppen junger  Menschen 

aus mehreren Ländern zusammen, denn: neue Erfahrungen sammeln, verschiedene  Themen 

diskutieren, den jeweiligen Alltag erfahren, andere Kulturen kennen lernen, das und noch 

mehr kann passieren, wenn Jugendliche die Möglichkeit haben sich zu begegnen. Und auch 

sich selbst lernt man meistens besser kennen, wenn man mit anderen unterwegs ist.

JUGEND IN AKTION fördert Jugendbegegnungen mit jungen Menschen im Alter 

 zwischen 13 und 30 Jahren und insbesondere diejenigen Jugendlichen, die sonst nur wenig 

Chancen zu  internationalem Austausch haben.

 
Jugendinitiativen

Neue Ideen werden Realität, Jugendliche tun was gegen Langeweile, Unselbständigkeit und 

für ihr lokales Umfeld. Jugendinitiativen sind selbstgestaltete, selbstverwaltete  Projekte 

von Jugendlichen für Jugendliche: zuhause, um die Ecke oder europaweit.

JUGEND IN AKTION fördert Jugendinitiativen mit mindestens vier Jugendlichen und bis 

zu 18 Monaten Laufzeit.

Jugend-Demokratie-Projekte

JUGEND IN AKTION will junge Menschen in die Lage versetzen, sich stärker an 

 politischen Entscheidungen zu beteiligen und aktiv Einfluss zu nehmen an der Entwick-

lung des demokratischen Miteinanders. Vor allem, wenn es um ihre eigenen Belange geht. 

Projekte, die das zum Ziel haben, werden von der EU gefördert und europäisch ist das 

 Ganze von Anfang an, denn die Aktivitäten werden immer von Partnern aus verschiedenen 

Ländern getragen.

Was wird gefördert?

P r o g r a m m

Begegnungen, 

die Mut machen

 

 
Mach was draus

Aktive Bürgerschaft

durch mehr Beteiligung



5 



6 

P r o g r a m m

Europäischer Freiwilligendienst (EFD)

Mit dem EFD können sich junge Leute als Freiwillige für längere Zeit in einem gemein-

nützigen Projekt im Ausland engagieren. Der EFD ist dabei konsequent als Lerndienst 

 ausgelegt. Lernen heißt dabei: Fit werden für die eigene Zukunft , Verantwortung tragen, 

Niederlagen verarbeiten, Selbstbewusstsein entwickeln, Neues entdecken und verstehen, 

Europa fühlen und leben. Eine neue Sprache gibt’s gratis dazu. Und: Anders als manch 

 andere internationale Dienste ist der EFD eben keine Einbahnstraße. Auch in Deutschland 

absolvieren Hunderte von Jugendliche aus anderen Ländern jedes Jahr einen EFD.

Jugend in der Welt

Südost-Europa, die Mediterranen Länder in Nordafrika und dem Nahen Osten,  Osteuropa 

und der Kaukasus: JUGEND IN AKTION ist kein closed shop, die EU sollte es auch 

nicht sein. Ob Jugendbegegnungen, Freiwilligendienste oder Projekte, die die langfristige 

Grundlage der Zusammenarbeit schaff en wollen, sie alle funktionieren nur, wenn sich die 

EU dem Blick von außen stellt.

Unterstützungssysteme

Projektentwickler, Fachkräft e, engagierte Jugendliche, Betreuer: Ohne diese Menschen und 

ihre Initiative wäre das Programm JUGEND IN AKTION nicht denkbar. Neulinge im Feld 

der europäischen Jugendarbeit, aber auch „alte Hasen und Häsinnen“ brauchen den fachlichen 

Austausch, Training und Angebote zur Fort- und Weiterbildung, damit Kompetenzen und 

Methoden auf dem neuesten Stand sind. Wer dabei off en ist für die europäische Dimension, 

lässt sich von Beispielen aus anderen Ländern für die eigene Arbeit mit Jugendlichen inspirie-

ren. JUGEND IN AKTION fördert Projekte und  Angebote, in denen sich ehren- und haupt-

amtlichen Fachkräft en für ihre Arbeit qualifi zieren und vernetzen können.

Begegnungen junger Menschen mit Verantwortlichen für Jugendpolitik

Junge Menschen werden oft  aufgefordert, sich mehr für Europa einzusetzen: Das geht aber nur, 

wenn man auch mit reden und mit gestalten kann. JUGEND IN AKTION fördert  Projekte, 

in denen sich Jugendliche aktiv in der Diskussion über Europas Zukunft  engagieren. Junge 

Menschen sollen in allen politischen und gesellschaft lichen Fragen, die sie betreff en, gehört 

werden und selbst politische Forderungen entwerfen. Verantwortliche und politische Ent-

scheidungsträger sind dabei aufgerufen, den Dialog mit der Jugend auf eine langfristige und 

strukturierte Basis zu stellen.

mehr informationen:  www.jugend-in-aktion.de

Konsequent europäisch

Die EU ist nicht 

der Nabel der Welt

Gewusst wie – 

Verantwortung und 

Heraus forderung in der 

Internationalen

 Jugendarbeit 

Miteinander reden –

miteinander handeln
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YoUtHPa SS

JUGEND IN AKTION –

ein EU-Programm mit Wirkung

Wer am Programm JUGEND IN AKTION teilnimmt, entwickelt neue per-

sönliche, soziale und berufl iche Kompetenzen, ein stärkeres europäisches 

 Bewusstsein und ein besseres Verständnis für andere Menschen aus anderen Kulturen.

Diese Erfahrungen und Lernergebnisse hält der Youthpass fest und macht sie für andere 

nachvollziehbar. Bei JUGEND IN AKTION hat jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer 

an geförderten Projekten den individuellen Anspruch darauf, einen eigenen Youthpass zu 

bekommen.

Als Instrument des EU-Programms JUGEND IN AKTION wird er europaweit eingesetzt 

und bekannt gemacht. Fairness und Transparenz sind von Anfang an dabei: Der Youth-

pass wird immer im Dialog zwischen den Teilnehmern und den Projektverantwortlichen 

erstellt.

Vom Youthpass können viele profi tieren. Den Teilnehmern eines Projektes hilft  er, ihre ei-

genen Fähigkeiten besser einzuschätzen und weitere Lernprozesse gezielter zu planen. Er 

dient ihnen darüber hinaus als Nachweis für ihre Weiterentwicklung (und nutzt ihnen so 

für ihre nächste Bewerbung).

Die Projektverantwortlichen profi tieren durch eine breitere Anerkennung ihre Arbeit. Und 

Arbeitgeber erhalten einen Einblick in besondere Fähigkeiten und Kompetenzen ihrer 

 zukünft igen Mitarbeiter.

mehr informationen:  www.youthpass.eu
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Konkret heißt das:

_   Wir vergeben jährlich 11 Millionen Euro an Fördermitt eln für internationale Jugend-

begegnungen, Europäische Freiwilligendienste, Initiativen Jugendlicher sowie für 

Trainings und andere Fortbildungsangebote.

_   Wir informieren über Entwicklungen und Möglichkeiten des Programms JUGEND

IN AKTION.

_   Wir beraten engagierte Menschen und Einrichtungen bei der Planung, Durchführung und 

Weiterentwicklung ihrer Projekte im Rahmen des EU-Programms JUGEND IN  AKTION.

_   Wir bieten einen umfangreichen Fortbildungskatalog zur Qualifi zierung von Fach-

kräft en der internationalen Jugendarbeit.

_   Wir informieren und publizieren zu verschiedenen Th emenbereichen der europäischen 

Jugendarbeit und Jugendpolitik.

_   Wir unterstützen die Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen den Nutzerinnen und 

Nutzern des Programms in Deutschland, in Europa und darüber hinaus

_   Wir engagieren uns für eine zukunft sorientierte jugendpolitische Zusammenarbeit in 

 Europa und bieten den Akteuren ein Forum für die Entwicklung und den Austausch von 

Ideen.

_   Als SALTO Resource Centre koordinieren wir im Auft rag der EU-Kommission die

Trainingsangebote des Netzwerks aller nationalen Agenturen.

mehr informationen:  www.jugendfuereuropa.de

JUGEND für Europa – Deutsche Agentur für das

EU-Programm JUGEND IN AKTION 
Unsere agentur ist teil eines europäischen netzwerkes von 33 nationalen agenturen in momentan 

31 Ländern Europas. Bereits seit 1989 setzen wir europäische jugendprogramme in Deutschland um.

agEntUr

Mehr Informationen 

zu den SALTO Re source 

 Centres fi nden Sie unter 

 www.salto-youth.net
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Jugend für europa

Deutsche agentur 

für das EU-Programm 

jUgEnD in aktion

Mehr Infos? 

Alle Infos und Richtlinien zu JUGEND IN AKTION 

  www.jugend-in-aktion.de 

 

Informationen zu JUGEND für Europa, den Schwerpunkten unserer 

 Arbeit, unsere Fortbildungsangebote und unsere Newsletter gibt es unter  

 www.jugendfuereuropa.de

Alle Internet-Seiten von JUGEND für Europa finden Sie unter

 www.webforum-jugend.de

Der direkte Kontakt zu JUGEND für Europa:

Telefon 0228 9506 - 220

Telefax  0228 9506 - 222

Unsere Anschrift:

JUGEND für Europa

Deutsche Agentur für das EU-Programm JUGEND IN AKTION

Godesberger Allee 142 – 148

53175 Bonn

Einstiegsinformationen für Jugendliche und Fachkräfte bieten auch  

die Regionalen Kontaktstellen JUGEND IN AKTION 

 www.jugend-in-aktion.de/regional


