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Die DenkWerkstätten
Im Rahmen des Beteiligungsprozesses „du »EUROPA» wir“ organisierte die Werkstatt MitWir-

kung des Deutschen Bundesju-

gendrings im Auftrag der Nationalen Arbeitsgruppe für den

Strukturierten Dialog zwei DenkWerkstätten: am 17. November

2017 in Erfurt und am 27. Januar
2018 in Hannover.

Jeweils einen Tag lang trafen

sich Jugendliche und junge Er-

wachsene aus ganz Deutschland,

um einzelne Themen und Fragen des Beteiligungsprozesses zu diskutieren. In Workshops ent-

wickelten sie Ideen und formulierten Vorschläge.
Die Schwerpunkte der Workshops waren:
-

Voll digital!? Was braucht’s für das Leben in der digitalen Welt im Europa von morgen?

-

Unser Europa!? Was braucht’s, damit die EU für Jugendliche attraktiver wird?

-

Fit für die Zukunft!? Was braucht’s fürs Lernen und Arbeiten im Europa von morgen?
Druck beim Lernen – Angst vor der Zukunft

Bei der DenkWerkstatt in Erfurt fand am Nachmittag zudem ein Dialog mit Gästen aus der Politik statt: Christoph Matschie (MdB SPD), Madeleine Henfling (MdL Bündnis 90/Die Grünen),

Jörg Kubitzki (MdL Die Linke), Michael Panse (Mitglied im Erfurter Stadtrat, CDU), Gabriele Kalb

(Landesvorsitzende der Europa-Union Thüringen) und Heinz Hoffmann (Referent beim Europäischen Informationszentrum Thüringen) unterzogen die Ideen gemeinsam mit den Teilnehmenden einem Realitätscheck.

Die Ergebnisse der beiden Veranstaltungen sind in dieser Borschüre zusammengefasst. Zu
den Themen „Digitalisierung“ und „Europa erfahren“ wurde auf jeder der beiden DenkWerk-

stätten ein Workshop durchgeführt. Da sich die Ergebnisse ergänzten, haben wir sie in dieser
Zusammenfassung zusammengeführt.
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Hintergrund
„du »EUROPA» wir“ ist Teil eines europaweiten Jugendbeteiligungsprozesses. Dieser ist im

Sommer 2017 gestartet und läuft bis Ende 2018. In allen EU-Ländern beschäftigen sich junge

Menschen in diesem Zeitraum mit ihren Vorstellungen und Ideen zu Europa und zu europäischer Jugendpolitik. Miteinander sowie im Dialog mit Entscheidungsträger_innen aus Politik
und Verwaltung diskutieren sie ihre Sichtweisen und entwickeln gemeinsam Antworten.

Mitmachen lohnt sich, denn
im Herbst 2018 werden die
EU-Länder über eine neue

EU-Jugendstrategie entscheiden. Diese legt unter ande-

rem fest, welche jugendpolitischen Themen ab 2019 auf

EU-Ebene im Mittelpunkt stehen werden. Bei der Entwicklung der neuen EU-Jugend-

strategie werden junge Menschen aus der gesamten EU

über den Strukturierten Dialog einbezogen..

Gleichzeitig spielt das Engagement junger Menschen für Europa auch bei den Themen der Jugendstrategie „Handeln für eine jugendgerechte Gesellschaft“ des Bundesjugendministeriums

eine wichtige Rolle. Die Ergebnisse von „du »EUROPA» wir“ werden deshalb auch in diesen po-

litischen Prozess einfließen.

Die DenkWerkstätten „du »EUROPA» wir“ fanden ergänzend zu einem zweistufigen Online-Beteiligungsverfahren statt (siehe Abschnitt „du »EUROPA» wir: So läuft’s“).

Ausführliche Informationen zum Prozess: http://go.dbjr.de/info-du-europa-wir
Mitmach-Plattform:

http://go.dbjr.de/mitmachen-europa

Die Ergebnisse der Onlineabstimmung:

http://go.dbjr.de/voting-europa
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Voll digital!?
Was braucht’s für das Leben in der digitalen Welt im Europa von morgen?
DISKUSSIONSFRAGEN
•

Wie entscheidest du, welchen Infos du vertrauen kannst?
Wie erkennst du, dass Infos nur eine Seite darstellen?
Was würde dir dabei helfen, vertrauensvolle Infos zu finden?

•

Wie können wir mit Hass und Beleidigungen im Internet
umgehen? Welche Unterstützung wünscht ihr euch für den
Umgang damit?

Das Netz als verbindendes Kommunikationsmittel nutzen

Das Internet ist auch ein verbindendes Kommunikationsmittel in Europa und der Welt. Diese
Chance sollte genutzt werden.

Die Vorschläge der Teilnehmenden:
-

In der Schule sollte das Internet einen größeren Stellenwert haben.

-

Das Handyverbot in der Schule sollte abgeschafft werden.

-

Die Weite des Netzes sollte genutzt werden, um Informationen nachzuprüfen und unterschiedliche Standpunkte in die Meinungsbildung einzubeziehen.

Informationen müssen vertrauenswürdig sein

Es kursieren viele Informationen im Netz. Nicht bei allen ist klar, ob man ihnen Vertrauen
kann. Unwahrheiten verbreiten sich schnell, lassen sich kaum mehr einfangen

Die Teilnehmenden finden es deshalb wichtig, nicht leichtgläubig zu sein, Dinge kritisch zu
hinterfragen, Zitate oder Fakten zu überprüfen und nach seriösen Quellen zu suchen.
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Die Vorschläge der Teilnehmenden:
-

Frühzeitig Medienkompetenz stärken. Am besten schon in Grundschulen beginnen.

-

Presserechtliche Regelung für das Internet.

-

Internationale Spielregeln für den Umgang mit Informationen.

-

Meinungen müssen als solche erkennbar sein.

Eine Diskussionskultur, die frei von Hass und Beleidigungen ist

Die Teilnehmenden fragen, wie man gegen Hass im Internet vorgehen sollte, ohne gleichzeitig
die Nutzer_innen einzuschränken. Für sie bedeutet, Verantwortung im Netz zu übernehmen,

die Meinung anderer Menschen zu achten. Man muss sich bewusst sein, dass man sich oft im
eigenen Umfeld unter Menschen bewegt, die der gleichen Meinung sind (Bubble). Darauf zu
achten, dass man auch im Netz mit Respekt diskutiert, ist ihnen wichtig. Sie sprechen sich

aber auch dafür aus, Zivilcourage zu zeigen und Inhalte, die beleidigen, stigmatisieren oder
aggressiv sind, zu kommentieren.

Die Vorschläge der Teilnehmenden:
-

Es braucht eine klare Definition von Hass und Hetze.

-

Ein einheitliches System zum Melden von Inhalten.

-

Eine strengere Strafverfolgung und engere Kooperationen mit Netzwerkbetreibern.

-

Die Anonymität im Internet muss eingeschränkt werden, damit man weiß, wer spricht.
Durch Anonymität fällt die Hemmschwelle beleidigend zu werden.

-

Alle sollten einen gerechten und toleranten Umgang mit digitalen Medien lernen.

-

Es sollte auch außerhalb der Schule Veranstaltungen und Treffen zum Austausch über
das Thema „Digitale Welt“ geben.

-

Netzwerkbetreiber und der Staat sollten Nutzer_innen, die das Vorgehen gegen beleidigende Inhalte unterstützen, indem sie z.B. Beiträge melden, eine Rückmeldung geben und Wertschätzung entgegenbringen.

-

Eltern sollten stärker kontrollieren, was ihre Kinder schreiben.

-

Jede_r sollte die Verhaltensweisen aus dem privaten Umfeld ins Internet übertragen.
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Unser Europa!?
Was braucht’s, damit die EU für Jugendliche attraktiver wird?
DISKUSSIONSFRAGEN
•

Was brauchst du, damit für dich Europa bzw. die EU näher und
greifbarer wird (z.B. durch Aus-tausch mit anderen Menschen
aus Europa, Reisen, Fahrten nach Brüssel, politische Bildung,
in einem anderen Land leben)?

•

Wie sollten für dich Infos über die EU gestaltet sein, damit du
gut verstehst, wie die EU funktioniert und was da aktuell
passiert? Wie willst du die Infos bekommen (z.B. Medien,
Bildungseinrichtung, Veranstaltungen)?

Mehr Europa-Bildung

Nach Meinung der Teilnehmenden kommt in der Bildung zu wenig Europa vor. Sie wollen aber
mehr über Europa lernen – auf ganz unterschiedlichen Wegen.
Die Vorschläge der Teilnehmenden:
-

Mehr Inhalte zu Europa im Lehrplan.

-

Mehr Planspiele (Simulationen) zum Thema Europa.

-

Veranstaltungen zum Thema Europa von Jugendlichen für Jugendliche.

Mehr positive und ansprechende Berichterstattung über Europa

Um Europa zu verstehen und zu erfahren, braucht es nach Ansicht der Teilnehmenden Informationen über Europa und die EU, die auch attraktiv gestaltet sind. Sie finden, dass es aktuell

kein erfolgreiches europäisches Medium gibt. So bekommen junge Menschen Europa nicht bewusst mit oder sehen nur negative Berichte.
Die Vorschläge der Teilnehmenden:
-

Positive und ansprechende Berichterstattung über Europa.

-

Mehr Informationen darüber, was in anderen Ländern passiert.

-

Europa über Fernsehen, Radio, Rundfunk erfahren (z.B. MDR JUMP Europatour).

-

Soziale Netzwerke sollten stärker in die Berichterstattung über Europa einbezogen
werden.
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Beteiligung in Europa stärken
Den Teilnehmenden ist wichtig, dass junge Menschen in Europa mehr Möglichkeiten zur Beteiligung erhalten.

Die Vorschläge der Teilnehmenden:
-

Forderungen junger Menschen sollen gesammelt, erstgenommen und an Politik weitergegeben werden.

-

Diskussionsrunden zum Thema Europa schaffen.

-

Einfluss der Schülervertretungen erhöhen.

-

Ein einheitliches und gleiches Wahlrecht für alle Europäer_innen ab 16 Jahren.

-

Ein Organ in der EU nur für Jugendliche ohne erwachsene Pädagog_innen.

-

Eine Strukturreform im Europäischen Jugendforum.

-

Eine Jugendquote im Europäischen Parlament.

1

Möglichkeiten für Austausch und Reisen stärken

Die Teilnehmenden finden es wichtig, Europa zu bereisen und Menschen aus anderen Europäischen Ländern kennenzulernen. Dadurch wird ihrer Ansicht nach ein positives Gefühl zu Europa entwickelt und der Zusammenhalt in Europa gestärkt. Aber mit den bestehenden Programmen werden nicht alle Gruppen von jungen Menschen erreicht.
Die Vorschläge der Teilnehmenden:
-

Mehr Informationen über die Möglichkeiten zur Teilnahme an Austauschprogrammen
und Freiwilligendiensten (z.B. ein einheitliches Informationsportal für Wege ins Ausland).

-

Mehr Möglichkeiten ins europäische Ausland zu fahren (z.B. Interrailticket zum Schulabschluss als Geschenk der Bundesregierung).

-

Einen verpflichtenden Austausch für alle Jugendlichen.

-

Mehr Unterstützung beim Austausch (z.B. im Studium).

-

Leistungsfähige und kostenlose Infrastruktur in Europa (Züge, Busse etc.). Mehr
Nachtzüge statt Flugzeuge.

-

Städtepartnerschaften sollten ausgebaut werden.

-

Mehr Hilfsangebote für Erstantragsteller beim EU-Förderprogramm Erasmus+ .

Das Europäische Jugendforum ist der Zusammenschluss von rund 100 nationalen Jugendringen und internationalen nichtstaatlichen Jugendorganisationen in Europa. [Link: www.youthforum.org]

1
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Mehr Transparenz und Demokratie
Es ist unter jungen Menschen zu wenig bekannt, dass sich die Europäischen Union auf die Politik im eigenen Land auswirkt. Für die Teilnehmenden sind deshalb mehr Transparenz und
demokratischere Entscheidungsprozesse wichtig.
Die Vorschläge der Teilnehmenden:
-

Mehr Informationen über die Europawahl.

-

Eine demokratischere Union, an der alle teilhaben, ohne dass Quoten festgelegt werden müssen.

-

Transparente Entscheidungsstrukturen.

-

Das Europäische Parlament muss gestärkt werden und Initiativrecht bekommen.

-

Live-Streaming von Sitzungen (z.B. Europäisches Parlament, Ministerrat).
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Fit für die Zukunft!?
Was braucht’s fürs Lernen und Arbeiten im Europa von morgen?
DISKUSSIONSFRAGEN
•

Habt ihr das Gefühl, für das Arbeitsleben gut
vorbereitet zu werden und gute Unterstützung bei der
Suche nach einem Job zu bekommen?

•

Was würde euch helfen, euch gut auf die Arbeitswelt
in Europa vorbereitet zu fühlen?

Leben, Lernen, Arbeit in Europa
Die Teilnehmenden bewerten die Möglichkeit, im europäischen Ausland zu leben, zu lernen

und zu arbeiten, positiv. Damit sind aber auch Hürden verbunden: Zum Beispiel machen un-

terschiedliche Bildungssysteme und Abschlüsse die Suche nach einer Ausbildung, einem Stu-

dienplatz oder einer Arbeit schwierig. Außerdem gehört oft eine ordentliche Portion Mut dazu,
ins Ausland zu gehen. Dieser wird aber oft genug nicht ausreichend vermittelt.
Die Vorschläge der Teilnehmenden:
-

Gleiche Löhne in den Mitgliedsländern der EU.

-

Sozialleistungen vereinfachen, um überall ohne bürokratische Hürden arbeiten zu
können.

-

Abschlüsse müssen in der ganzen EU gegenseitig anerkannt werden.

-

Ein Ausbildungssystem wie in Deutschland sollte es europaweit geben.

-

Für Ausbildungen sollte es überall vergleichbare Mindeststandards geben.

-

Unterstützung beim Lernen von Fremdsprachen.

-

Internationale Zeugnisse und einen kostenlosen europäischen Studierendenausweis.

-

Unterstützung bei der Suche nach einer Unterkunft.
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Von der Arbeit leben können
Junge Menschen sind oft von prekären Arbeitsverhältnissen betroffen. Den Teilnehmenden ist
wichtig, dass sie auch von ihrer Arbeit leben können.
Die Vorschläge der Teilnehmenden:
-

Man sollte von der Ausbildungsvergütung auch leben können.

-

Studium und Ausbildung sollten gleichwertig behandelt werden.

-

Weniger befristete Arbeitsstellen.

-

Weiterentwicklung von Teilzeitstellen.

In Europa unterwegs
Die Teilnehmenden finden, dass die Möglichkeiten und Programme für junge Menschen in der
EU zu wenig bekannt sind. Genauso fehlt das Wissen über Anlaufstellen, um Informationen

und Unterstützung zu bekommen. Leider werden auch an Schulen zu wenige Informationen
vermittelt.

Die Vorschläge der Teilnehmenden:
-

Eine praktische Beschäftigung mit Europa und den Möglichkeiten (z.B. Erasmus+-Programm) muss in der Schule schon früher thematisiert werden.

-

Erasmus+ sollte selbstverständlich in die einzelnen Bildungsabschnitte (an Schulen,
in der Ausbildung, an der Uni) integriert werden. Die Umsetzung muss für die Bildungsinstitutionen erleichtert werden (z.B. Schreiben von Projektanträgen).

-

Erasmus+ muss auch für benachteiligte junge Menschen zugänglicher werden.

-

Langfristigen Austausch und Begegnungen stärken.

Den Jobeinstieg vereinfachen
Junge Menschen brauchen nach Ansicht der Teilnehmenden mehr Unterstützung bei der Orientierung im Berufsleben und dem Einstieg in einen Job.
Die Vorschläge der Teilnehmenden:
-

Mehr Berufsberatung an Schulen.

-

Nach einer Ausbildung sollte man ins Arbeitsverhältnis übernommen werden.

-

Ansprüche von Arbeitgeber_innen bei Praktika und ersten Stellen runterschrauben.

-

Mehr Unterstützung von Arbeitgeber_innen beim Jobeinstieg .
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Selbstbestimmt und aktiv lernen
Lernen ist oft von außen vorgegeben, sehr spezialisiert und mit hohem Druck verbunden,

Leistung zu bringen. Den Teilnehmenden ist es wichtig, dass Lernen Spaß machen und motivieren soll, aktiv zu werden.

Die Vorschläge der Teilnehmenden:
-

Mehr fächerübergreifendes Lernen.

-

Weniger Leistungsdruck.

-

Ausrichtung auf eigene Interessen und Stärken.

-

Schulen sollten das Selbstbewusstsein und den Mut stärken, selbst aktiv zu werden
und eigene Projekte zu verwirklichen.

-

Projektarbeit nicht nur in der Schule, sondern auch in anderen Lebensbereichen.

-

Um die Motivation zur Arbeit an Projekten zu stärken, wäre ein Jugendwettbewerb für
Projektarbeit sinnvoll.

12

du »EUROPA» wir

Druck beim Lernen – Angst vor der Zukunft
DISKUSSIONSFRAGEN
•

Was belastet euch beim Lernen oder mit Blick auf
eure Zukunft?

•

Wie könnt ihr damit umgehen?

•

Was sollte sich ändern, damit ihr keinen Leistungsdruck
und keine Angst mehr habt?

Lernen für die eigene Entwicklung fördern

Die Teilnehmenden kritisieren, dass beim Lernen oft die eigene Entwicklung nicht gefördert

wird und Selbstfindung zu kurz kommt. Besonders mit Blick auf die Schule haben sie das Ge-

fühl, dass kein Platz für ihre Interessen und keine Zeit zum Ausprobieren zur Verfügung steht.

Leistung steht meistens im Vordergrund. Deshalb fragen sie sich, ob es eigentlich um ihre Bildung geht oder nur darum, sie für den Arbeitsmarkt auszubilden.
Die Vorschläge der Teilnehmenden:
-

Lernen fürs Leben und die eigene Entwicklung sollten stärker im Vordergrund stehen.

-

Eigene Stärken kennenlernen und Selbstvertrauen entwickeln.

-

Interessen und Fähigkeiten beim Lernen berücksichtigen: Nicht alle müssen alles
können.

-

Es sollte mehr gefördert werden, sich beim Lernen auch auszuprobieren.

-

Alternative Sichtweisen und Wege kennenlernen, um einen neuen Blick auf sich und
die Welt zu gewinnen.
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Weniger Leistungsdruck beim Lernen
Die Teilnehmenden sehen Leistungsdruck als ein großes Problem in ihrem Lernalltag. Sie haben das Gefühl, vor allem nach ihrer Leistung bewertet zu werden. Dabei sagen Noten ihrer

Meinung nach gar nicht so viel aus. Trotzdem gibt es einen ständigen Vergleich mit anderen.

Dazu kommen Ängste: Nicht gut vorbereitet zu sein, einen schlechten Schulabschluss zu machen, die Aufnahme an der Uni nicht zu bestehen, sich nicht finanzieren zu können und die

falschen Entscheidungen zu treffen. Das führt zu hohen Erwartungen an sich selbst. Und von

außen kommt auch noch die Erwartung dazu, „gut“ sein zu müsen: von der Gesellschaft allgemein und konkret von Eltern, Freunden, Lehrer_innen. Die Teilnehmenden fragen sich, wer
festlegt, was „gut“ eigentlich bedeutet.
Die Vorschläge der Teilnehmenden:
-

Aufnahmepraxis an den Unis verändern und den Numerus Clausus (NC) abschaffen, so
dass Noten weniger wichtig werden.

-

Mehr Praktika, um eine berufliche Orientierung zu erhalten.

-

Einen guten Umgang mit gesellschaftlichem Druck vermittelt bekommen: Erwartungen mit der Realität abgleichen, Akzeptanz für eigene Schwächen, Methoden zur Entspannung, alternative Wege und Lebensweisen aufzeigen, Angst vor Endgültigkeit einer Entscheidung nehmen.

-

Mehr finanzielle Sicherheit für junge Menschen schaffen, damit sie weniger Angst vor
der Zukunft haben, freier lernen und sich ausprobieren können.

-

Einen Erfahrungsaustausch beim Lernen schaffen.

Chancen für alle

Die Teilnehmenden stellen fest, dass nicht alle gerechte Chancen auf gute Bildung haben. Sie
sprechen dich deshalb dafür aus, dass es mehr alternative Bildungswege geben soll.
Die Vorschläge der Teilnehmenden:
-

Gerechtere Chancen auf eine gute Bildung, auch jenseits vom Abitur.

-

Mehr Unterstützung in den Förderschulen.

-

Duale Studiengänge fördern.

-

Abschlüsse, die im Ausland gemacht wurden, in Deutschland anerkennen.

-

Das System einer Berufsausbildung, wie es in Deutschland existiert, sollte auch in anderen europäischen Ländern ausgebaut werden.
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Mehr Zeit
Die Teilnehmenden haben das Gefühl, sie haben nicht genug Zeit beim Lernen, aber auch außerhalb von Schule, Ausbildung, Uni und Arbeit.
Die Vorschläge der Teilnehmenden:
-

Weniger Zeit für Unterricht und weniger Hausaufgaben. „Wir können nicht von 11:0017:00 in der Schule sein und dann noch Hausaufgaben erledigen.“

-

Mehr Zeit für die gymnasiale Oberstufe.

-

Zeitläufe sollten in der Schule, Ausbildung, Uni besser abgestimmt sein. Fristen dürfen nicht so eng liegen.

-

Zeit, um Freizeit gestalten können: Malen, Musik machen, Tanzen, anderen helfen und
sie unterstützen.

-

Die Möglichkeit für Austausch, Reisen und Freiwilligendienste haben, ohne die Sorge,
dass man damit Zeit verschwendet und nichts für den Lebenslauf tut.

Eine gute Atmosphäre beim Lernen
Zum Lernen braucht es nach Ansicht der Teilnehmenden auch eine gute, unterstützende At-

mosphäre und ansprechende Methoden. Der Umgang untereinander und mit dem Lehrpersonal an Schulen, in der Ausbildung und an der Uni sollte besser werden
Die Vorschläge der Teilnehmenden:
-

An der Uni sollten Dozent_innen auch eine pädagogische Ausbildung bekommen, um
Studierende besser zu unterstützen und beim Lernen zu begleiten.

-

Bei der Ausbildung von Lehrer_innen müssen besonders soziale Kompetenzen und
das Schlichten von Konflikten im Vordergrund stehen. Denn es sollte mehr Verständnis von Lehrer_innen geben.

-

Einzelne Lehrer_innen sollten nicht so viel Macht haben: Der Unterreicht sollte immer
von zwei Lehrer_innen gestaltet werden. Beide zusammen sollten über die Noten entscheiden.

-

Lehrer_innen sollten kündbar sein.

-

Anschauliche, abwechslungsreiche Lernmethoden.

-

Digitale Medien in den Unterricht einbinden.

-

Mehr Eigeninitiative von Schüler_innen: selbst Ideen entwickeln und Projekte anstoßen können.

-

Den Umgang von Schüler_innen untereinander und den Klassenzusammenhalt stärken.
15

du »EUROPA» wir

„du »EUROPA» wir“: So läuft’s
Der europaweite Beteiligungsprozess „du »EUROPA» wir“ gliedert sich in mehrere aufeinander
aufbauende Schritte:

1. Orientieren (August bis Oktober 2017)
In dieser Phase ging es darum, eine Bestandsaufnahme vorzunehmen, was zum Thema „Ju-

gend und Europa“ bereits vorhanden ist. Dazu wurden Materialien von Aktivitäten junger Menschen zum Thema Europa aus den letzten zwei Jahren gesammelt, ausgewertet und in zehn
Themenbereiche gegliedert:
-

Europäisches Wir-Gefühl

-

Mobilität und Begegnung

-

Jugend in der digitalen Welt

-

Bildung, Ausbildung und Arbeit

-

Zusammenleben in Vielfalt

-

Umwelt und Nachhaltigkeit

-

Freiwilliges Engagement und Jugendorganisationen

-

Beteiligung

-

Politik für junge Menschen

-

Weiterentwicklung der EU

Diese Themenübersicht bildete zum einen den Input aus Deutschland für die EU-Jugendkonferenz in Tallinn (Estland), die Ende Oktober 2017 die Orientierungsphase abschloss. Zum anderen war sie die Grundlage für den zweiten Schritt: die Beitragsphase.

2. Beitragen (Oktober bis November 2017)
In dieser Phase waren Jugendliche und junge Erwachsene aufgefordert, sich allein oder in

Gruppen mit den zehn Themen und zentralen Aussagen auseinanderzusetzen. Die zehn Themen wurden von ihnen unter die Lupe genommen, kommentiert und ergänzt.
-

Passt das so? Was sollte ergänzt oder geändert werden?

-

Welche Themen und Vorschläge, die wichtig sind, fehlen noch?

-

Was müsste noch intensiver diskutiert werden?
16
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3. Abstimmen (November 2017 bis Februar 2018)
In dieser Phase wollten wir von jungen Menschen in Deutschland erfahren, welche der vorliegenden Themen und Vorschläge ihnen besonders wichtig sind. Dazu fand vom 27. November

2017 bis 9. Februar 2018 ein Online-Voting statt, an dem sich alle interessierten Jugendlichen

und jungen Erwachsenen beteiligen konnten.

Ergänzend fanden zwei DenkWerkstätten statt, bei denen junge Menschen über ausgewählte
Themen und Fragen diskutierten.

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Online-Beteiligung und der DenkWerkstätten
wird an das Bundesjugendministerium und die Jugendministerien der Länder weitergegeben. Diese haben zugesichert, die gesammelten Meinungen und Forderungen zu berücksichtigen, wenn sie ihre Positionen für die neue EU-Jugendstrategie entwickeln.
Darüber hinaus geht eine Zusammenfassung der Ergebnisse als Input aus Deutschland an
die EU-Jugendkonferenz in Sofia (Bulgarien), die im April 2018 stattfindet. Die Ergebnisse
dieser Konferenz werden unter anderem an die EU-Kommission übergeben, damit diese sie
in ihrem Entwurf für die neue EU-Jugendstrategie berücksichtigen kann. Der Entwurf soll im
Frühsommer 2018 veröffentlicht werden.
Gleichzeitig spielt das Engagement junger Menschen für Europa auch bei den Themen der
Jugendstrategie „Handeln für eine jugendgerechte Gesellschaft“ des Bundesministeriums
für Familien, Senioren, Frauen und Jugend eine wichtige Rolle. Die Ergebnisse von „du »EUROPA» wir“ werden deshalb auch in diesen politischen Prozess einfließen.

4. Feedback und Konkretisierung (April bis Dezember 2018)
In der abschließenden Phase geht es zum einen darum, ein erstes Feedback von politischer

Seite einzuholen und nachzuhaken, welche Ideen und Forderungen junger Menschen von Politik und Verwaltung aufgegriffen wurden.

Gleichzeitig werden wir uns in dieser Phase mit der Frage beschäftigen, wie man die teilweise
noch recht abstrakten Ideen, Empfehlungen und Forderungen in Zukunft konkret umsetzen
könnte.

Als zentrale Aktivität dieser Phase wird vom 9. bis 11. Juni 2018 in Berlin die Dialogveranstaltung „JuPiD – Jugend und Politik im Dialog“ stattfinden.
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Ein Beteiligungsprozess -zwei Jugendstrategien
EU-Jugendstrategie - Was ist das?
Die EU hat in der Jugendpolitik nur wenig zu sagen. Dafür sind
die EU-Ländern selbst verantwortlich. Aber vor einigen Jahren

haben sich die EU-Länder dazu entschieden, im Bereich der

Jugendpolitik freiwillig zusammenzuarbeiten, um voneinander zu lernen sowie um gemeinsam
Dinge voranzubringen.

Die Grundlage für diese Zusammenarbeit im Jugendbereich in den Jahren 2010 bis 2018 bildet
ein offizielles Dokument. Darin sind unter anderem die Ziele, die Instrumente und die The-

menfelder der Kooperation festgehalten. Dieses Dokument wird als EU-Jugendstrategie be-

zeichnet.

Ende 2018 läuft die aktuelle EU-Jugendstrategie aus. Im November 2018 muss der EU-Jugend-

ministerrat deshalb über eine neue EU-Jugendstrategie entscheiden. Sie wird festlegen, wie

es mit der europäischen Zusammenarbeit im Jugendbereich ab 2019 weitergehen wird.
An der Entwicklung dieser neuen EU-Jugendstrategie wirken
junge Menschen aus allen EU-Ländern mit. Dies wird über

den Strukturierten Dialog zwischen Jugend und Politik organisiert. In Deutschland haben wir diesen Beteiligungsprozess
„du »EUROPA» wir“ genannt.

Der Strukturierte Dialog ist seit 2010 das Jugendbeteiligungsinstrument der EU-Jugendstrate-

gie. In den vergangenen Jahren konnten sich junge Menschen über ihn an der Umsetzung der
EU-Jugendstrategie beteiligen und ihre Meinungen, Vorschläge und Forderungen zu ausgewählten Themen der europäischen Jugendpolitik einbringen.

Jugendstrategie „Handeln für eine jugendgerechte Gesellschaft“ - Was
ist das?
Das Bundesjugendministerium hat 2015 die Jugendstrategie

„Handeln für eine jugendgerechte Gesellschaft“ ins Leben gerufen. Ihr Ziel ist es eine Gesellschaft zu schaffen, die die

junge Generation an allen Entscheidungen beteiligt, die sie betreffen, und die allen Jugendlichen und jungen Erwachsenen gute Lebensbedingungen bietet.
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Unter dem Dach der Jugendstrategie arbeitet das Bundesjugendministerium gemeinsam mit
vielen Partnern an verschiedenen Vorhaben. Im Kern besteht die Jugendstrategie aus vier
zentralen Handlungsfeldern:
-

Wirkungsvolle Jugendbeteiligung,

-

Zeiten und (Frei-)Räume,

-

Gesellschaftliche Perspektiven und soziale Teilhabe sowie

Darstellung und Wahrnehmung der Vielfalt junger Menschen.

Die Themen der Jugendstrategie „Handeln für eine jugendgerechte Gesellschaft“ werden unter Beteiligung junger Menschen stetig weiterentwickelt. Als neues Thema soll das Engage-

ment junger Menschen für Europa hinzukommen. Da dies auch ein Thema der EU-Jugendstrategie ist, lassen sich beide Prozesse verbinden. Die Forderungen, Standpunkte und Meinun-

gen, die im Rahmen von „du »EUROPA» wir“ gesammelt werden, fließen deshalb auch in die
Weiterentwicklung der Themen dieser Jugendstrategie ein
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