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Hinweis
In dieser Broschüre verwenden wir das Gender_Gap. Nicht alle Menschen können oder wollen sich in der Geschlechteraufteilung nach Mann und Frau wiederfinden. Andere Geschlechterzugehörigkeiten als Mann und
Frau können Queer, Intersexuelle, Transgender oder Bi-Gendered sein. Um alle sozialen Geschlechter zu berücksichtigen, wurde die Form des Gender_Gaps entwickelt. Mit dem Unterstrich sollen existierende Identitäten bzw. Geschlechter, die in der Schriftsprache bisher unsichtbar waren, sichtbar gemacht werden.
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MITMACHEN UND MOTIVIEREN
jump ist ein Team Jugendlicher und junger Erwachsener. Sie engagieren sich im Rahmen des
Strukturierten Dialogs ehrenamtlich dafür, dass junge Menschen mitreden können. Und gehört werden.
jump diskutiert, erklärt und hört zu. Das jump -Team geht in Jugendgruppen, Jugendverbände, Jugendclubs, Schulen und Unis. Es bringt Themen mit, zu denen junge Menschen
ihre Meinung sagen, Ideen entwickeln und Forderungen formulieren können. Sie orientieren sich am aktuellen Schwerpunktthema des Strukturierten Dialogs.
Zum Thema „Zusammenleben mitgestalten“1 veranstaltete das jump -Team zwischen Oktober 2015 und Dezember 2016 insgesamt 36 kleine Workshops, Diskussionsrunden oder Teile
von Gruppenstunden. Die Mitglieder des Teams diskutierten mit Jugendlichen, wie es gelingen kann, in einer vielfältigen Gesellschaft miteinander zu leben und gegen Ausgrenzung
anzugehen.
Zwischen Oktober und Dezember 2016 standen die 16 Empfehlungen2 im Vordergrund, die
bei einer EU-Jugendkonferenz im slowakischen Košice zum Thema „„Zusammenleben mitgestalten“ erarbeitet worden waren.
In 12 „Einsätzen“ entwickelte das jump -Team von Oktober bis Dezember 2016 mit rund 150
jungen Menschen konkrete Umsetzungsvorschläge und sammelte Praxisbeispiele. Die Ergebnisse sind in dieser Broschüre zusammengefasst.

1
2

Mehr Infos zum Prozess findest du im Anhang.
Die 16 Empfehlungen der EU-Jugendkonferenz findest du im Anhang.
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Die Ergebnisse
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Die EU-Jugendkonferenz in Košice empfiehlt:

Hochwertige und kritische Informationen
für junge Menschen (Teil 1)
Damit Jugendliche ihre Fähigkeit, Informationen zu verarbeiten und zu bewerten, sowohl
durch formale als auch durch non-formale Bildung stetig verbessern können, sollten die
EU-Institutionen und die Mitgliedstaaten eine faktengestützte Politik und Praxis entwickeln
beziehungsweise verankern.
Vorschlag 1:

›› Bildungsangebote besser bekannt machen
› Was ist das Ziel? Bereits bestehende Angebote aus dem Bereich der (non-)formalen Bildung bei
Jugendlichen bekannter machen. Junge Menschen motivieren Angebote wahrzunehmen und zu
nutzen.
› Wie soll das erreicht werden? Die Angebote sollen mehr und intensiver in der Öffentlichkeit, in
sozialen Netzwerken etc. beworben werden. Dies sollte auch stärker gefördert werden. Es müssen
zudem mehr Anreize für Jugendliche geschaffen werden, diese Angebote wahrzunehmen (z.B. Anerkennung der in der außerschulischen Bildung erworbenen „soft-skills“ durch Ausbildungsstätten/Arbeitgeber usw.).
›

Wer soll/muss aktiv dafür werden? Kommunen, Bundesländer, Bundesebene
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Vorschlag 2:

›› Besserer Zugang zu Bibliotheken
› Was ist das Ziel? Eine Bibliothek ist ein einfacher Ort zur Informationsbeschaffung, der in Zeiten
des Internets oftmals nicht mehr bedacht wird. Bücher enthalten fast immer richtige Informationen. So gelangt man schnell an überprüftes und richtiges Wissen zur eigenen kritischen Selbstreflexion. Wir fordern deshalb Zugang zu modernen Bibliotheken!
› Wie soll das erreicht werden?
- Bibliotheksausweis für einen geringen Beitrag bzw. umsonst, denn ein Bibliotheksausweis
ist oftmals für Menschen, die nicht Schüler_innen oder Student_innen sind, sehr teuer.
- Renovierung von Bibliotheken bzw. deren Ausstattung mit der entsprechend moderner
Technik.
- Keine Streichung von Fördergeldern.
›

Wer soll/muss aktiv dafür werden? Bundesländer, EU

›

Welche Personen/Institutionen/Organisationen/…? Kultusminister_innen der Bundesländer
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Die EU-Jugendkonferenz in Košice empfiehlt:

Junge Hochwertige und kritische Informationen für junge Menschen (Teil 2)
Um die Medienkompetenz sowie das kritisch-analytische Denken von Jugendlichen zu fördern, sollten die EU-Institutionen und die Mitgliedstaaten in Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Organisationen Medien, die von jungen Menschen gemacht werden und
transparent, unabhängig sowie vielfältig sind, unterstützen. Wir fordern den Ausschuss für
Kultur und Bildung des Europäischen Parlaments und die Europäische Kommission auf, diesen Aspekt bei der Überprüfung der Programme „Erasmus+“, „Europa für Bürgerinnen und
Bürger“, „Kreatives Europa“ sowie aller anderen relevanten Programme zu berücksichtigen.
Vorschlag 1:

›› Website „Faktencheck“
› Was ist das Ziel? Eine objektive, aktuelle und zuverlässige Webseite auf der man Informationen
überprüfen kann. Dies gibt jungen Menschen mehr Sicherheit und würde den kritischen Umgang
mit Medien unterstützen. Dabei sollen die Tatsachen auch nicht zu kompliziert und formell dargestellt werden, um Jugendliche nicht abzuschrecken.
› Wie soll das erreicht werden? Es sollte eine zu einem öffentlich-rechtlichen Medium gehörende
oder eine unabhängige Stelle dafür geschaffen werden. Informationen aus den aktuellen Nachrichten sollen von dieser überprüft werden. Es sollte für Jugendliche leicht sein, nach Fakten zu suchen
und sich darauf verlassen zu können.
›

›

Wer soll/muss aktiv dafür werden? Bundesebene – da der Faktencheck einheitlich sein muss; EU
- da es einer Förderung bedarf
Welche Personen/Institutionen/Organisationen/…? Journalist_innen, (Politik-)Expert_innen,
öffentlich-rechtliche Medien
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Vorschlag 2:

›› Medien extra / Tagesschau für Jugendliche
› Was ist das Ziel? Bereits bestehende qualitative Medien wie die Tagesschau für junge Menschen
interessanter und attraktiver zu machen, wobei zusätzliche Sendungen ausgestrahlt werden sollen.
Dadurch wollen wir Jugendliche motivieren, den bestehenden Zugang zu hochwertigen Informationen mehr zu nutzen.
› Wie soll das erreicht werden? Es sollte eine lockere, nicht so stark formell belastete Atmosphäre
in dem Medium geschaffen werden. Die Gestaltung sollte dynamischer, interaktiver und interessant sein. Die Moderator_innen können gerne viel jünger als jetzt sein (z.B. Youtuber_innen, die
ähnliche Kanäle machen). Die Information soll nur „jünger“ gestaltet sein und übermittelt werden,
aber auf keinen Fall an Qualität, Objektivität und Richtigkeit verlieren - ganz im Gegenteil!
›
›

Wer soll/muss aktiv dafür werden? Bundesebene
Welche Personen/Institutionen/Organisationen/…? Youtuber_innen, öffentlich-rechtliche Medien

Vorschlag 3:

›› Postfaktische Zeiten? - Nicht mit uns! Europa
weiter Jugendmedienwettbewerb
› Was ist das Ziel? Die aktuellen Entwicklungen in den Medien und der Ausgang der Brexit-Abstimmung und der US-Wahl geben Grund zur Besorgnis, vor allem in Hinblick auf die Wahlbeteiligung
von Jugendlichen. Wir vermuten, dass dies vor allem an der „kostenlosen Informationsaufnahme“,
wie z.B. bei Facebook liegt, worin unkontrolliert Meldungen - ob wahr oder falsch - verbreitet werden. Zudem haben Soziale Medien im Vergleich zu investigativen Medien so gut wie keinen Bezug
zu Politik und Gesellschaft. Häufig beziehen die Haushalte der Eltern keine Tageszeitung und seriöse Online-Plattformen, wie die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten (heute.de, tagesschau.de,
FUNK) sind Jugendlichen oft nicht bekannt oder nicht attraktiv genug.
Warum dann nicht einfach mal selbst ein Medium erstellen?
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› Wie soll das erreicht werden? Es sollte ein europaweiter Medienwettbewerb initiiert werden, bei
dem Jugendliche und junge Erwachsene anhand journalistischer Maßstäbe (zum Beispiel Quellensicherheit) selbst Medien erstellen. Dies schult auch die Medienkompetenz.
Um eine realistische Vielfalt abzubilden, sollte sich der Wettbewerb nicht nur auf die Presse bzw.
Printmedien beziehen, sondern auch Kategorien wie Podcasts oder Videos auf YouTube oder Vimeo
beinhalten.
Entscheiden sollte keine ausgewählte Jury, sondern die Jugendlichen Europas selbst. Dabei sollten
jedoch nicht nur die Aufmachung, sondern auch Quellen und Glaubwürdigkeit bewertet werden.
Auch während dieses Prozesses sollen gewisse Maßstäbe vermittelt werden. Über ein demokratische Voting soll das Interesse möglichst vieler junger Menschen geweckt werden und der Eindruck
verhindert werden, als würden sich Entscheidungsträger_innen die für sie bequemsten Ergebnisse
aussuchen.
Die Themen sollten möglichst einen Bezug zu Europa im Bereich Politik oder Austausch in Kultur
und Beruf/Bildung haben. Die Gewinner werden zu einer Preisverleihung nach Straßburg oder
Brüssel eingeladen. Unter anderem ist der Hauptpreis ein vierwöchiger Interrail-Trip.
› Wer soll/muss aktiv dafür werden? EU
› Welche Personen/Institutionen/Organisationen/…? EU-Kommissar für Bildung und Kultur, EUKommission, EU-Parlament
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Praxisbeispiel 1

›› Schülerzeitungswettbewerb: Kein Blatt vorm
Mund
› Um was für eine Art von Beispiel geht es? Wettbewerb
› Wo findet es statt? Deutschlandweit
› Wer kümmert sich darum? Jugendpresse Deutschland
› Beschreibung: Die Jugendpresse sucht zusammen mit der Kultusministerkonferenz die besten
Schülerzeitungen Deutschlands. Einmal im Jahr werden die Gewinner_innen nach Berlin eingeladen und im Bundesrat ausgezeichnet.
› Weitere Infos: www.jugendpresse.de/wettbewerbe/schuelerzeitungswettbewerb-der-laender
und www.schuelerzeitung.de/wettbewerb

Praxisbeispiel 2

›› Infos über Politik und Weltgeschehen durch
Logo
› Um was für eine Art von Beispiel geht es? Fernsehsendung
› Wo findet es statt? Bundesweit
› Wer kümmert sich darum? ARD und ZDF
› Beschreibung: Fernsehsendung in der auf Kinderniveau Nachrichten ausgestrahlt werden. Darin
wird nicht nur über aktuelle Geschehnisse informiert, sondern auch Hintergründe erklärt. Die Sendung läuft samstags bis donnerstags um 19:50 Uhr und freitags 19:25 Uhr auf dem Kinderkanal,
also zu einer Uhrzeit, zu der junge Menschen fernsehen. Die Sendung ist auf Kinder ausgerichtet.
Es wäre super, wenn es eine ähnliche Sendung gäbe, die auf Jugendliche ausgerichtet wäre und
auf einem anderen Sender laufen würde.
› Weitere Infos: www.tivi.de/fernsehen/logo/start
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Praxisbeispiel 3

›› politikorange
› Um was für eine Art von Beispiel geht es? Website
› Wo findet es statt? Bundesweit
› Wer kümmert sich darum? Jugendpresse Deutschland
› Beschreibung: politikorange informiert über Engagement und möchte Jugendliche zum Engagement motivieren und aktivieren. politikorange bietet jungen Medienmachenden die Möglichkeit
ein Event unabhängig zu beleuchten. Unter Anleitung erfahrener Jungjournalist_innen erstellen sie
eine Zeitung oder ein Magazin, setzen sich dort von Jugendseite mit den jeweiligen Themen und
Inhalten auseinander, führen Interviews mit spannenden Prominenten, schreiben Kommentare
und Features. Diese werden dann im Blog der Webseite oder in der gedruckten Ausgabe von politikorange veröffentlicht.
› Weitere Infos: www.politikorange.de

11

jump

[zusammenleben mitgestalten]
Die EU-Jugendkonferenz in Košice empfiehlt:

Angst und Intoleranz überwinden –
Vielfalt erleben
Alle jungen Menschen sollten die Möglichkeit erhalten, mit Jugendlichen in Kontakt zu treten, die einen anderen Lebenshintergrund und eine andere Lebensrealität haben. So können
interkulturelle Kompetenzen gestärkt, Diskriminierung bekämpft, Einfühlungsvermögen und
Zusammenhalt gefördert sowie die Vorteile einer vielfältigen Gesellschaft erlebt werden.
Deshalb sollten die europäischen und nationalen Behörden die finanzielle und institutionelle Unterstützung von kommunalen und nationalen Austauschprogrammen verbessern.

›› Umsetzungsideen aus verschiedenen jump-Einsätzen
› auf multikulturelle Hintergründe bei der Klassenzusammensetzung zu achten (kein unbewusster oder bewusster Ausschluss);
› mehr kulturelle schulische Austauschmöglichkeiten bieten und diese angemessen finanzieren;
› den gewöhnlichen Unterricht durch das Einbeziehen von neuen Themen und Lehrkräften multikulturell gestalten (Kultur leben, statt Kultur lernen!);
› eine größere Auswahl an Sprachen, Kulturfächern und Religionen ermöglichen;
› internationale Klassen (= Klassen bestehend aus geflüchteten Jugendlicher) aktiver in den Unterricht einbeziehen;
› eine Quote einzuführen, damit genug Lehrer_innen aus verschiedenen Kulturen eingestellt werden, um die direkte Integration voranzutreiben und marginalisierten (von Ausgrenzung bedrohten)
Schüler_innen einen besseren Anlaufpunkt zu verschaffen,
› verpflichtende europäische Bildung, um besser mit den Nachbarländern kommunizieren zu können;
› Austausche innerhalb und außerhalb der Schule mit Gruppen und Kulturen, die möglichst unterschiedlich zu der unseren sind, um Ängste abzubauen;
› zu Sprachpat_innen für eine Flüchtlingsklasse werden und die geflüchteten Jugendlichen im
Schulalltag, aber auch außerhalb der Schule unterstützen;
12
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› soziale Einbindung für alle ermöglichen (z.B. durch Sport);
› Schulveranstaltungen nach dem Prinzip von „Goethes Fenster“ (= Format, bei dem sich alle
Schüler_innen im Schulhof versammeln, um verschiedenen Redner_innen in den umliegenden
Schulgebäuden über Lautsprecher zuzuhören, die über soziale oder kulturelle Themen diskutieren.
So werden alle Schüler_innen erreicht!);
› Informationen über Beteiligungsmöglichkeiten außerhalb der Schule zur Verfügung stellen;
› möglichst frühe Aufklärung über Homosexualität und Lernschwächen;
› vermehrte Kooperation mit außerschulischen Partnern wie der Rosa Strippe (= Bochumer Beratungszentrum für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans*Personen) oder dem Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie;
› Stipendien und mehr finanzielle Förderung für Schulprojekte;
› vom Land koordinierte regionale und kommunale Zusammenführung von Schulprojekten, um
mehr gemeinsame Projekte zu ermöglichen;
› mehr Projekte mit anderen Schulformen, z.B. gemeinsame Ausflüge und Studienreisen;
› sichere Informationen für Schüler_innen, z.B. durch die Entwicklung eines Informationszertifikats, auf das sich Schüler_innen verlassen können.
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Die EU-Jugendkonferenz in Košice empfiehlt:

Ein Bildungssystem, in dem junge Menschen
ihre Potenziale entfalten können
Dem Bildungssystem gelingt es nicht, jungen Menschen die praktischen Fähigkeiten zu vermitteln, die für das Leben in der modernen Gesellschaft nötig sind. Wir fordern alle Mitgliedsstaaten dringend auf, die Vermittlung praktischer Fähigkeiten im Rahmen des Bildungssystems zu stärken, damit junge Menschen aktiv an einer vielfältigen Gesellschaft und
am Arbeitsleben teilhaben können.

›› Umsetzungsideen aus verschiedenen jump-Einsätzen
› breiteres Fächerangebot, unter anderem praxisorientierte Fächer wie Handarbeit oder Etikette;
› die Möglichkeit., zwischen G8 und G9 zu wählen;
› mehr Förderung individueller Fähigkeiten durch frei gestaltbare Stunden;
› Diskussionen in der Schule, wie sich das Schulleben eher an die Schüler_innen anpassen lässt;
› ein Toleranztraining für Lehrer_innen, um Ausgrenzung zu verhindern;
› mehr direkte Hilfe von Schüler_innen für Schüler_innen (z.B. durch öffentliche Nachhilfe);
› eine stärkere Einbeziehung der Eltern, damit die Schulgemeinschaft von ihnen mitgetragen wird;
› größeres Angebot von Arbeitsgemeinschaften;
› eine stärkere emotionale Verbindung zwischen Lehrer_innen und Schüler_innen ermöglichen, z.B.
durch Schüler_innen-Sprechtage (= Zeit für individuelle Schüler-Lehrer-Gespräche);
› größere Anzahl an Projekttagen, um die Kreativität der Schüler_innen zu fördern;
› mehr Informationen über mögliche ideelle oder finanzielle Förderungen in und nach der Schule;
› mehr Praktika oder Fortbildungen für Schüler_innen;
› Zugang zu Medien und aktuellen Themen in der Schule und im Unterricht;
› mehr Studien und Berufsberatung (Talent Scouts) in der Schule;
› mehr Eignungstests und Hilfe bei Zukunftsplänen;
› Pflichtmodule zu Parteienfindung.
14
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Vorschlag 1:

›› Schüler_innenorientiertes Bildungssystem
› Was ist das Ziel? Ein Bildungssystem, das mehr durch Schüler_innen bestimmt ist und diese fördert.
› Wie soll das erreicht werden? Ideen sind:
- mehr praktische Komponenten,
- spätere Einstufung (nicht in der Grundschule),
- frühe Talenteinschätzung,
- schülerzentrierte Schule,
- regelmäßige gemeinsame Versammlungen,
- gemeinsames Sammeln von Ideen,
- Abfrage der Interessen der Schüler_innen,
- Möglichkeiten für persönliche Bindung zwischen Schüler_innen und Lehrer_innen,
- freiere Gestaltung der Pausen, also mehr Möglichkeiten für Aktivität,
- größeres System an Zusatzkursen,
- größere Förderung außerschulischen Aktivitäten,
- finanzielle Unterstützung für Projekte,
- mehr Zeit für Projekttage,
- mehr Flexibilität bei Schwerpunktwahl des Abiturs,
- gesellschaftswissenschaftlichen Schwerpunkt hinzufügen,
- mehr Flexibilität bei der Unterrichtsgestaltung.
› Wer soll/muss aktiv dafür werden? Bund und Länder
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Die EU-Jugendkonferenz in Košice empfiehlt:

Das Vertrauen junger Menschen in das
Projekt Europa wieder aufbauen
Die Europäische Kommission und das Europäische Jugendforum sollten gemeinsam analysieren und erarbeiten, in welcher Form junge Menschen Zugang zu Informationen von und
über die EU haben. Aus dieser Grundlage sollte eine Kommunikationsstrategie entwickelt
werden, um junge Europäer_innen über die EU zu informieren und ihnen zu vermitteln, wie
sie sich positiv für das europäische Projekt einsetzen können.
Um die Distanz zwischen jungen Menschen und der EU und ihrer Politik zu überbrücken,
sollten in Verbindung mit europäischen Initiativen in allen Mitgliedstaaten nationale und/
oder regionale EU-Jugendfestivals organisiert werden. Im Rahmen der sozialen, politischen
und kulturellen Angebote dieser Festivals können Jugendliche mit ganz unterschiedlichen
Hintergründen zusammenkommen. Diese Veranstaltungen sollen das Lernen und die Debatte über die EU und die Chancen, die sie bietet, fördern und zudem dazu beitragen, Politik
mitzugestalten, während man gemeinsam Spaß hat.
Vorschlag 1:

›› Mehr kulturelle Themen im Unterricht
Im Unterricht stärker kulturelle Themen aufgreifen, um über die möglichen Missverständnisse zu informieren und Schüler_innen dazu zu motivieren, sich aktiv für diese Themen einzusetzen.
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Praxisbeispiel:

›› World Scout Jamboree/World Scout Moot
› Wo findet es statt? Weltweit
› Wer kümmert sich darum? World Organization of Scout Movement/World Association of Girls
Guides and Girls Scouts
› Beschreibung: Die Weltpfadfinderverbände organisieren alle 4 Jahre ein Jamboree (Japan 2015)/
Moot Island 2017. Dort treffen sich 4000 14- bis 18- bzw. 18-bis 25-Jährige und verbringen gemeinsam zwei Wochen. Diese Festivals und ihr Programm könnten Vorbild für die EU-Jugendfestivals
sein.
›

Weitere Infos: www.2019wsj.org
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Die EU-Jugendkonferenz in Košice empfiehlt:

Mobilitätsprogramm:
Beschäftigung und Bildung für alle
Die Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission sollten ihre Anstrengungen zur Beseitigung von Mobilitätshindernissen für junge Menschen verstärken. Der Zugang zu Mobilitätsprogrammen sollte vereinfacht und besser an die verschiedenen Bedürfnisse junger
Menschen angepasst werden. Es sollten Informations- und Beratungsangebote bereitgestellt werden, um Mobilitätsmöglichkeiten bekannter zu machen.
Vorschlag 1:

›› Europäische Unternehmenskooperation im Bereich Ausbildung/Austausch von Fachkräften
› Was ist das Ziel? Unternehmen, die gemeinsam agieren und Ausbildung europaweit ermöglichen,
um das Potenzial von Europa zu zeigen.
› Wie soll das erreicht werden? Durch den Austausch von Arbeitskräften zwischen den Ländern.
›

Welche Personen/Institutionen/Organisationen/…? EU, Unternehmen

Praxisbeispiel:

›› Erasmus
› Was ist das Ziel? Förderprogramm der EU
› Wer kümmert sich darum? Europäische Union
›

›

Beschreibung: Jede_r Studiernde kann ein Semester im Ausland verbringen. Die Tatsache, dass an
diesem Einsatz zwei französische Erasmus-Studenten teilgenommen haben, ist das beste Beispiel,
dass der Kulturaustausch funktioniert.
Weitere Infos: www.ef.de/erasmus/programm
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Die EU-Jugendkonferenz in Košice empfiehlt:

Der Einfluss von Jugendarbeit und
Jugendverbänden für alle jungen Menschen
Die Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission sollten eine Auswahl an virtuellen und
physischen Räumen für qualifizierte Jugendarbeit fördern und unterstützen, um den Bedürfnissen und Interessen aller jungen Menschen Rechnung zu tragen.
Die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten sollten ausreichend finanzielle Mittel
bereitstellen, damit Jugendarbeit und Jugendverbände nachhaltig Angebote umsetzen können, die für alle jungen Menschen zugänglich, relevant und bedeutsam sind.
Vorschlag 1:

›› Empowerment zur Selbstorganisation
› Was ist das Ziel? Die Jugendlichen wünschen sich mehr öffentliche Veranstaltungen, bei denen sie
ihre Anregungen einbringen können. Derartige Formen gibt es zwar schon, sollten aber über Feedback-Formulare im Netz ausgeweitet werden. Für Jugendorganisationen sollte es mehr Werbung
geben, damit diese ihrer Multiplikatorenrolle noch besser gerecht werden können.
Jugendverbände sollten Jugendlichen die Möglichkeit geben, sich noch besser untereinander auszutauschen und ihre Ideen dann gebündelt umzusetzen. Ein Austausch von Sprache, Kulturen, Lernen und Lehren sollte angestrebt werden. Außerdem sollten engagierte Jugendliche bei ihren Plänen noch besser unterstützt werden. Nur so kann erreicht werden, dass junge Leute eine starke
Stimme haben.
Wie soll das erreicht werden? Junge Leute müssen dazu befähigt werden, ihre Ideen und Anliegen in die Tat umzusetzen. Hierfür bedarf es aber oft pädagogischer oder organisatorischer Unterstützung. Es muss Servicestellen geben, die jungen Leute bei der Organisation und allen zu beachtenden Dingen (z.B. rechtliche Rahmendbedingungen) helfen.
Die politischen Ebenen müssen noch stärker die Ideen von Jugendlichen. Dies gelingt durch Einbeziehung der Schulen sowie durch eine starke Beteiligung der örtlichen Jugendverbände. Für die
müsste allerdings noch mehr Werbung gemacht werden, um ihre Bekanntheit zu erhöhen und sie
einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Es ist über Jugendverbände nachzudenken, in
denen wirklich junge Leute – und nicht Erwachsene - das Sagen haben. Oft wäre eine Altersgrenze
sinnvoll, um junge Leute effizient teilhaben zu lassen.
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› Wer soll/muss aktiv dafür werden? Kommunen, Bundesländer, Bundesebene, EU
›

Welche Personen/Institutionen/Organisationen/…? Jugendverbände und Zuschussgeber vor
Ort, Zuschussgeber höherer Ebenen, Stadtrat, Bundestag, EU-Parlament

Praxisbeispiel:

›› Regensburger Schülervereinigung und interkulturelle Sportnacht
› Um was für eine Art von Beispiel geht es? Jugendverband für selbstorganisierte Schüler_innen
› Wer kümmert sich darum? Stadtjugendring Regensburg, Bayrischer Jugendring
›

›

Beschreibung: Junge Leute aus Regensburger Schulen planen selbstverantwortlich Projekte und
Aktionen. Sie werden bei der Planung und Organisation von einer pädagogischen Mitarbeiterin unterstützt. So haben junge Leute das Sagen und sind effektiv mit mehr jungen Leuten, der Zielgruppe des Verbands, verbunden. Zuletzt organisierte die Regensburger Schülervereinigung einen
eigenen Stand im Rahmen der „interkulturellen Sportnacht“ in Regensburg.
Weitere Infos: www.jugend-regensburg.de
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Der Rahmen 1 Thema, 3 Phasen, 18 Monate
Junge Menschen in Deutschland und Europa stehen vor vielfältigen Herausforderungen.
Viele treffen die Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise, andere spüren hohen Leistungsdruck oder gesellschaftliche Ausgrenzung. Manche haben Angst: zum Beispiel vor Überfremdung oder Terror. Zudem beschäftigt viele junge Menschen die Situation Geflüchteter oder
die Diskussion um eine vielfältige Gesellschaft.
Diese Herausforderungen führen zu Veränderungen in unserem Alltagsleben und haben
Auswirkungen auf das gesellschaftliche Zusammenleben. Junge Menschen müssen sich mit
immer neuen Situationen, Möglichkeiten und Herausforderungen auseinandersetzen. Das
birgt Chancen, kann aber auch Ängste hervorrufen.
Deshalb geht es im Strukturierten Dialog von Januar 2016 bis Mitte 2017 um die Frage, was
junge Menschen brauchen, um mit den Veränderungen umgehen und das gesellschaftliche
Zusammenleben in Deutschland und Europa aktiv mitgestalten zu können. Europaweit suchen junge Menschen zusammen mit Verantwortlichen aus Politik und Verwaltung nach
Antworten und entwickeln Schritt für Schritt Verbesserungsvorschläge.

Was bisher geschah:
November 2015: EU-Jugendminister_innen legen Thema fest
Die EU-Jugendminister_innen beschließen das neue Schwerpunktthema. Es lautet: Allen Jugendlichen ermöglichen, sich an einem vielfältigen, vernetzten und inklusiven Europa zu beteiligen – bereit fürs Leben, bereit für die Gesellschaft. In Deutschland verwenden wir die
deutlich kürzere Formulierung: Zusammenleben mitgestalten.

Januar 2016: Start des Dialogprozesses (Orientierungsphase)
Ziel der Orientierungsphase ist es, ein gemeinsames Verständnis des Themas zu entwickeln
und den Rahmen für die weitere Arbeit festzulegen. In Deutschland organisiert das jumpTeam Diskussionsrunden mit Jugendlichen dazu. Zusätzlich werden die Ergebnisse von Projekten, Aktivitäten, BarCamps usw. von und mit Jugendlichen Dialog ausgewertet.

April 2016: 1. EU-Jugendkonferenz in Amsterdam/Niederlande
Die Ergebnisse aus Deutschland werden im April 2016 auf der EU-Jugendkonferenz in Amsterdam mit den Beiträgen aus den anderen EU-Ländern zusammengebracht. Jugend- und Ministeriumsvertreter_innen diskutieren über die Herausforderungen für junge Menschen in einem inklusiven, vielfältigen und vernetzen Europa. Das Ergebnis ist ein Rahmen für den weiteren Dialogprozess. Er bildet die Basis für die folgende Beteiligungsrunde.
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Mai 2016: Start der Beteiligungsrunde
Ziel dieser Phase ist es, Meinungen, Lösungsvorschläge und Forderungen junger Menschen zusammenzutragen. In Deutschland startet die Beteiligungsrunde mit einem Kick-off-Wochenende
in Wiesbaden. Anschließend können unter dem Titel „Zusammenleben mitgestalten“ junge
Menschen und Jugendgruppen in Deutschland von Mai bis August 2016 ihre Meinungen, Vorschläge und Positionen einbringen. Im zweiten Schritt stimmen sie online über die wichtigsten
Beiträge ab.
Oktober 2016: 2. EU-Jugendkonferenz in Košice/Slowakei
Auf der 2. EU-Jugendkonferenz im slowakischen Košice werden Anfang Oktober 2016 die Meinungen, Lösungsvorschläge und Forderungen junger Menschenaus aus allen EU-Ländern zusammengebracht und von Jugend- und Ministeriumsvertreter_innen diskutiert. Das Ergebnis
sind 16 gemeinsame Empfehlungen.

Oktober 2016: Start der Konkretisierungsphase
Im dritten und letzten Schritt geht es darum, in allen EU-Ländern konkrete Umsetzungsvorschläge zu den Empfehlungen zu entwickeln und Beispiele guter Praxis zusammenzutragen.
Daraus soll auf der dritten und letzten EU-Jugendkonferenz im März 2017 ein „Werkzeugkasten“ für Verantwortliche aus Politik und Verwaltung entstehen.

November 2016: „JuPiD 2016 - Jugend und Politik im Dialog“ in Berlin
In Deutschland ist „JuPiD 2016“ die zentrale Aktivität während der Konkretisierungsphase.
Rund 50 Jugendliche aus ganz Deutschland kommen zusammen, um miteinander und mit
Verantwortlichen aus der Politik über die Empfehlungen der EU-Jugendkonferenz zu diskutieren und sie mit Leben zu füllen.

Weitere Infos zum Prozess: http://bit.ly/2enUHu9

Gemeinsame Empfehlungen
der EU-Jugendkonferenz von Košice
Zugang zu hochwertigen und kritischen Informationen
1. Damit Jugendliche ihre Fähigkeit, Informationen zu verarbeiten und zu bewerten, sowohl durch formale als
auch durch non-formale Bildung stetig verbessern können, sollten die EU-Institutionen und die Mitgliedstaaten eine faktengestützte Politik und Praxis entwickeln beziehungsweise verankern.
2. Um die Medienkompetenz sowie das kritisch-analytische Denken von Jugendlichen zu fördern, sollten die
EU-Institutionen und die Mitgliedstaaten in Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Organisationen
Medien, die von jungen Menschen gemacht werden und transparent, unabhängig sowie vielfältig sind,
unterstützen. Wir fordern den Ausschuss für Kultur und Bildung des Europäischen Parlaments und die Europäische Kommission auf, diesen Aspekt bei der Überprüfung der Programme „Erasmus+“, „Europa für Bürgerinnen und Bürger“, „Kreatives Europa“ sowie aller anderen relevanten Programme zu berücksichtigen.
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Junge Menschen unter Druck: Widerstandsfähigkeit und Selbstvertrauen aufbauen
1. Der Bildungsbereich wird zunehmend von den Erwartungen der Leistungs- und Wettbewerbsgesellschaft
bestimmt. Vor diesem Hintergrund müssen die zuständigen nationalen Behörden sicherstellen, dass junge
Menschen ausreichend Zeit und Räume für Aktivitäten erhalten, die ihnen dabei helfen, Widerstandsfähigkeit, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zu entwickeln.
2. Die zuständigen nationalen Behörden sollten in der formalen und der non-formalen Bildung über seelisches Wohlbefinden und seelische Gesundheit aufklären. Ziel ist es, durch eine Bewusstseinsbildung Stigmatisierungen aufzubrechen und junge Menschen zu befähigen, seelisch gesund zu bleiben und sich mit
Altersgenossen über das Thema auszutauschen.
Angst und Intoleranz überwinden – Vielfalt erleben
1. Alle jungen Menschen sollten die Möglichkeit erhalten, mit Jugendlichen in Kontakt zu treten, die einen
anderen Lebenshintergrund und eine andere Lebensrealität haben. So können interkulturelle Kompetenzen
gestärkt, Diskriminierung bekämpft, Einfühlungsvermögen und Zusammenhalt gefördert sowie die Vorteile
einer vielfältigen Gesellschaft erlebt werden. Deshalb sollten die europäischen und nationalen Behörden
die finanzielle und institutionelle Unterstützung von kommunalen und nationalen Austauschprogrammen
verbessern.
2. Damit alle jungen Menschen in einem vielfältigen Europa leben können, müssen die EU und die zuständigen nationalen Behörden Schulungs- und Förderprogramme für Lehrkräfte und Schulgemeinschaften entwickeln und zur Verfügung stellen. Auf diese Weise soll ein sicheres und inklusives Umfeld geschaffen werden, in dem junge Menschen die Fähigkeiten entwickeln können, Angst und Diskriminierung zu überwinden.
Ein Bildungssystem, in dem junge Menschen ihre Potenziale entfalten können
1. Junge Menschen sollten befähigt werden, sich selbst zu entwickeln und auf allen Stationen ihres Bildungsweges über ihr Leben zu bestimmen. Wir fordern deshalb alle Mitgliedsstaaten auf, entsprechende Beratungs- und Hilfsangebote zur Verfügung zu stellen.
2. Dem Bildungssystem gelingt es nicht, jungen Menschen die praktischen Fähigkeiten zu vermitteln, die für
das Leben in der modernen Gesellschaft nötig sind. Wir fordern alle Mitgliedsstaaten dringend auf, die Vermittlung praktischer Fähigkeiten im Rahmen des Bildungssystems zu stärken, damit junge Menschen aktiv
an einer vielfältigen Gesellschaft und am Arbeitsleben teilhaben können.
Gesellschaftliches Engagement junger Menschen fördern, insbesondere für schwächere Gruppen
1. Bildungseinrichtungen und Entscheidungsträger_innen vor Ort sollten in Zusammenarbeit mit jungen
Menschen individuelle Unterstützung und leicht zugängliche Angebote zur Verfügung stellen. Es müssen
Räume für sinnvolle Kontakte geschaffen werden, in denen junge Menschen ihre eigene Identität und
Wertschätzung entdecken und verinnerlichen können. Auf dieser Grundlage können junge Menschen mit
verschiedenen Lebenshintergründen gegenseitiges Vertrauen aufbauen.
2. Die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass sich jeder junge Mensch
unabhängig von seiner persönlichen und sozialen Lage gesellschaftlich engagieren kann, indem der Zugang dazu vereinfacht wird. Engagement, zum Beispiel in Jugendverbänden, sollte sichergestellt werden,
um ein Zugehörigkeitsgefühl zu schaffen und junge Menschen als Bürger_innen zu stärken.
Das Vertrauen junger Menschen in das Projekt Europa wieder aufbauen
1. Die Europäische Kommission und das Europäische Jugendforum sollten gemeinsam analysieren und erarbeiten, in welcher Form junge Menschen Zugang zu Informationen von und über die EU haben. Aus dieser
Grundlage sollte eine Kommunikationsstrategie entwickelt werden, um junge Europäer_innen über die EU
zu informieren und ihnen zu vermitteln, wie sie sich positiv für das europäische Projekt einsetzen können.
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Um die Distanz zwischen jungen Menschen und der EU und ihrer Politik zu überbrücken, sollten in Verbindung mit europäischen Initiativen in allen Mitgliedstaaten nationale und/oder regionale EU-Jugendfestivals organisiert werden. Im Rahmen der sozialen, politischen und kulturellen Angebote dieser Festivals
können Jugendliche mit ganz unterschiedlichen Hintergründen zusammenkommen. Diese Veranstaltungen
sollen das Lernen und die Debatte über die EU und die Chancen, die sie bietet, fördern und zudem dazu
beitragen, Politik mitzugestalten, während man gemeinsam Spaß hat.

Mobilitätsprogramm: Beschäftigung und Bildung für alle
1. Die Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission sollten ihre Anstrengungen zur Beseitigung von Mobilitätshindernissen für junge Menschen verstärken. Der Zugang zu Mobilitätsprogrammen sollte vereinfacht und besser an die verschiedenen Bedürfnisse junger Menschen angepasst werden. Es sollten Informations- und Beratungsangebote bereitgestellt werden, um Mobilitätsmöglichkeiten bekannter zu machen.
2. Die EU-Mitgliedstaaten sollten einen rechtlichen Rahmen schaffen, der die Anerkennung und Bestätigung
von Kompetenzen gewährleistet, die im Rahmen von Mobilitätsprogrammen auf nationaler und europäischer Ebene erworben wurden. Damit wird nicht nur ein gleicher Zugang zu verschiedenartigen Bildungsmöglichkeiten, sondern auch die Bestätigung der erworbenen Fähigkeiten sichergestellt. Dies trägt zur sozialen Inklusion junger Menschen bei.
Der Einfluss von Jugendarbeit und Jugendverbänden für alle jungen Menschen
1. Die Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission sollten eine Auswahl an virtuellen und physischen
Räumen für qualifizierte Jugendarbeit fördern und unterstützen, um den Bedürfnissen und Interessen aller
jungen Menschen Rechnung zu tragen.
2. Die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten sollten ausreichend finanzielle Mittel bereitstellen,
damit Jugendarbeit und Jugendverbände nachhaltig Angebote umsetzen können, die für alle jungen Menschen zugänglich, relevant und bedeutsam sind.

Weitere Infos & Kontakt: http://go.dbjr.de/jump
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