JuPiD 2016 - Jugend und Politik im
Dialog 2016

JuPiD 2016

[zusammenleben mitgestalten]

Inhalt
› Mitdenken und mitmachen

3

› Die Ergebnisse

8

› Anhang
- Der Rahmen – 1 Thema, 3 Phasen, 18 Monate

29

- Gemeinsame Empfehlungen der EU-Jugendkonferenz
von Košice

31

- Die Dialogpartner_innen

33

Impressum
Herausgeber:
Deutscher Bundesjugendring
Mühlendamm 3 | 10178 Berlin
T: +49 (0)30. 400 40-400
F: +49 (0)30. 400 40-422
info@dbjr.de | www.dbjr.de
Verantwortlich für den Herausgeber:
Clara Wengert
Texte:
Lilian Pithan
Redaktion:
Ann-Kathrin Fischer, Kasia Siemasz
Bilder:
Łukasz Karaś alle außer:
Seite 29: Europäischer Rat | CC0 - Public Domain
Seite 30: Niederländische Ratspräsidentschaft | CC0 - Public Domain | Isilay Isilar | claudiarndt /
photocase.de | CC0 - Public Domain
Gefördert vom:

Im Rahmen von:

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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MITDENKEN UND MITMACHEN
Bildungsgerechtigkeit, Digitalisierung und demografischer Wandel: Die Jugendpolitik steht
vor großen Herausforderungen. Was in Europa geändert werden muss und was jetzt wichtig
wird, diskutierten Jugendliche und Politiker_innen bei der Veranstaltung „JuPiD 2016 – Jugend
und Politik im Dialog“ in Weimar.
Warum gibt es so wenige Schnellzüge zwischen Deutschland und der Tschechischen Republik? Wann werden die Schulabschlüsse zwischen den einzelnen Bundesländern endlich angeglichen? Und wie kann volljährigen Geflüchteten ohne formalen Schulabschluss der Zugang zum Bildungssystem erleichtert werden? Die Veranstaltung „JuPiD 2016 – Jugend und
Politik im Dialog“ in Weimar hat gerade erst angefangen und schon kommen die harten
Themen auf den Tisch. Die knapp 40 teilnehmenden Jugendlichen sitzen in Kleingruppen im

3

JuPiD 2016

[zusammenleben mitgestalten]

Raum verteilt, lernen sich gegenseitig kennen und erzählen, welche politischen und gesellschaftlichen Themen sie gerade umtreiben.
Ganz selbstverständlich wird dabei auch auf Englisch diskutiert, denn einige der Teilnehmenden kommen nicht aus Deutschland, sondern aus Afghanistan, Syrien und Estland. Afsana Perzad* aus Kandahar ist vor zehn Monaten nach Deutschland geflüchtet, lebt jetzt in
Hamburg und ist über die Hilfsorganisation Plan International bei „JuPiD 2016“ gelandet:
„Ich wollte einfach sehen, was hier läuft“, erzählt die 22-Jährige. „Und natürlich auch verstehen, was die Deutschen denken, zum Beispiel über uns Geflüchtete.“ Es ist nicht ihr erster Workshop in Deutschland, aber das erste Mal, dass sie mit anderen Jugendlichen über
Politik diskutiert. „Ich finde es super, dass wirklich jeder, der Lust hat, zu ‚JuPiD 2016‘ kommen kann. Bei uns in Afghanistan ist das nicht so. Da wird immer ausgewählt: Der darf kommen, die auch, aber die nicht.“
Europa ändert sich: durch Migration, aber auch durch den rasanten demografischen Wandel. Passend dazu steht „JuPiD 2016“ in diesem Jahr unter dem Thema „Zusammenleben
mitgestalten“. 1 Bei einer EU-Jugendkonferenz im Oktober 2016 im slowakischen Košice wurden 16 Empfehlungen 2 erarbeitet, wie Europa in Zukunft vielfältiger, vernetzter und inklusiver werden kann. Auf dieser Grundlage entwickeln die Teilnehmenden konkrete Umsetzungsvorschläge, deren Praxistauglichkeit sie anschließend mit Vertreter_innen der thüringischen Kommunal-, Landes- und Europapolitik diskutieren. Mit dabei sind Matthias Bärwolff (Die Linke | Mitglied des
Erfurter Stadtrats), Andreas
Bühl (CDU | MdL), Mandy Eißing (Die Linke | Mitglied im
Stadtrat von Altenburg und im
Kreistag Altenburger Land),
Madeleine Henfling (Bündnis
90/Die Grünen | MdL), Dr. Dieter-Lebrecht Koch (CDU |
MdEP), Diana Lehmann (SPD |
MdL), Michael Bicker (Die
Linke) und Christian Foß (Bündnis 90/Die Grünen).

1
2

Mehr Infos zu dem ganzen Prozess findest du im Anhang.
Die 16 Empfehlungen der EU-Jugendkonferenz findest du im Anhang.

4

JuPiD 2016

[zusammenleben mitgestalten]

Besonders das Thema psychische Gesundheit liegt vielen Jugendlichen am Herzen. Der
Druck in Schule, Studium und Ausbildung sei viel zu hoch. Immer wieder fragen sich die Jugendlichen, warum Politik und Gesellschaft von ihnen fordern, einfach selbstbewusst zu
werden und sich an den Leistungsdruck anzupassen. Müsste sich nicht eigentlich die Gesellschaft ändern? Auch was die geografische Vernetzung Europas angeht, müsse sich so einiges bewegen. Perry Lukaszczyk aus Magdeburg legt den Finger in die Wunde: „So gut wie
alle Studierenden wissen, dass sie mit Erasmus ins Ausland gehen können. Aber wie viele
Auszubildende haben von Leonardo gehört und nutzen das Programm auch?“ Der 24-Jährige, der sich im Projekt „Europa geht weiter“ der Landesvereinigung kulturelle Kinder- und
Jugendbildung Sachsen-Anhalt e.V. engagiert, fordert einen Ausbau von Erasmus+, um das
EU-Programm stärker für Jugendliche ohne akademische Bildung zu öffnen.
Die Digitalisierung ist ebenfalls ein großes Thema. Kostenloses W-LAN in ganz Europa fordern einige Teilnehmende bei „JuPiD 2016“. In einem zweiten Schritt müssten junge Menschen lernen, wie man online verlässliche Informationen recherchiert und diese kritisch einordnet. Darüber, wie man das Internet in den Schulalltag integrieren kann, gehen die Meinungen – wie auch unter Lehrer_innen, Pädagog_innen und Bildungspolitiker_innen – aber
auseinander. In der Diskussion mit den Jugendlichen plädiert Madeleine Henfling von Bündnis 90/Die Grünen für eine entspannte Auseinandersetzung mit neuen Technologien:
„Wenn Jugendliche viel auf ihren Tablets spielen, dann muss man eben schauen, wie man
das in den Unterricht bringt.“ Deswegen halte sie auch nichts von einem Handyverbot an
Schulen. „Wir brauchen vielmehr eine Zeit in der Schule, in der Jugendliche unter Anleitung
von Erwachsenen lernen, wie man kritisch mit digitalen Medien umgeht.“
Am Ende der drei Tage in Weimar haben die Jugendlichen nicht nur konkrete Ideen gesammelt, wie das Zusammenleben in Europa verbessert werden kann, sondern auch so einiges
über politische Prozesse auf nationaler und europäischer Ebene gelernt. Die Vorschläge der
Teilnehmer_innen reisen im März 2017 zur nächsten EU-Jugendkonferenz nach Malta. Doch
auch wenn „JuPiD 2016“ vorbei ist, sind es die politischen Diskussionen noch lange nicht.
Zwischen Tür und Angel verabschieden sich die Jugendlichen, tauschen Facebook-Namen
aus und rufen sich letzte Einfälle hinterher. Ob ihre Vorschläge am Ende politische Wirklichkeit werden, kann man jetzt noch nicht sagen. Aber warum warten, wenn man auch einfach
machen kann? Viele der Ideen lassen sich ganz einfach in der Schule oder im sozialen Umfeld umsetzen und genau das haben die Jugendlichen nun vor.

*Name von der Redaktion geändert
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Die Ergebnisse

Die JuPiD-Teilnehmende haben 8 von 16 Empfehlungen ausgewählt und sie unter die Lupe genommen. In den Workshops haben sie zur jeder ausgewählten Empfehlung nach den Vorschlägen und Praxisbeispielen gesucht und diese mit den Dialogpartner_innen diskutiert. Die Zusammenfassung der Ergebnisse
findet ihr auf den folgenden Seiten. Sie wird nach Empfehlungen sortiert dargestellt.
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Die EU-Jugendkonferenz in Košice empfiehlt:

Hochwertige und kritische Informationen
für junge Menschen
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.
›› Das sagen die JuPiD-Teilnehmenden:
- Um sich in einer vernetzten Welt zurechtzufinden, müssen junge Menschen lernen, verlässliche
Informationen zu finden und sie kritisch einzuordnen. Dieses Wissen macht einen wichtigen Teil
der politischen Bildung aus, die eine der Grundvoraussetzungen der gelebten Demokratie ist.
- Eine Institution, die jungen Menschen beibringen muss, kritisch zu denken, ist die Schule. Die
Frage, was es eigentlich bedeutet, kritisch zu sein, ist für viele Jugendliche nicht einfach zu beantworten. Umso wichtiger ist es, dass in der Schule nicht nur Fakten vermittelt werden, sondern die Schüler_innen auch dazu angehalten werden, eigene Ideen, Thesen und Argumente zu
entwickeln. Gleichzeitig sollten politische Simulationen und Planspiele stärker gefördert werden.

Vorschlag 1:

›› Mehr Europa in die Schule
Es ist wichtig, dass Jugendliche sich umfassend über die EU informieren können. Viele junge Menschen wissen viel zu wenig über die politischen Strukturen in Europa. Das liegt oft auch daran, dass sie
von der Masse der ungeordneten Informationen über die EU überfordert sind. Deswegen muss das
komplexe System der EU verständlicher kommuniziert werden.
Das könnte zum Beispiel durch ein schulisches Pflichtfach „europäische Politik- und Staatskunde“
erreicht werden. Außerdem sollen vermehrt Schulausflüge ins Europaparlament und in andere EUInstitutionen organisiert werden.
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Vorschlag 2:

›› Demokratie lernen in den Verbänden
Jugendliche sollten vermehrt Funktionen in Vereinen übernehmen können, um demokratische Prinzipien zu erlernen. Deshalb sollten Vereine und Verbände verpflichtet werden, Jugendlichen mehr Mitspracherecht zu gewähren. Das könnte beispielsweise durch gewählte Jugendvertreter_innen geschehen. Erste Ansprechpartner_innen für diesen Vorschlag sind nach Meinung der Teilnehmenden Ortsvereine mit jungen Mitgliedern und Jugendverbände.

Vorschlag 3:

›› Freies W-LAN
Um sich jederzeit informieren zu können, sollte überall in Deutschland kostenloses W-LAN angeboten werden. Denn das Internet bietet eine schnelle und direkte Möglichkeit, an Informationen zu kommen und sich in der aktuellen Umgebung und Alltagswelt zu orientieren.
8
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Vorschlag 4:

›› Empfehlungen für Lehrpläne zu Europa
Jugendliche müssen lernen, Informationen kritisch zu hinterfragen. Das soll im Rahmen des Schulunterrichts erfolgen, in dem auch die nötigen politischen Fakten vermittelt werden. Damit das funktioniert, muss sich die EU-Kommission auf europaweite Unterrichtsinhalte einigen und diese den EU-Mitgliedsländern für ihre jeweiligen Lehrpläne empfehlen.
Um diese Inhalte festzulegen, müssen zuerst Jugendliche befragt werden, was sie über die EU lernen wollen. Diese Themen müssen ausgewählt und detailliert erarbeitet werden. Gleichzeitig muss
den Jugendlichen aber auch der nötige Freiraum gelassen werden, um eigene Interessen zu verfolgen.
Nur so können sie zu aktiven Bürger_innen werden. Gleichzeitig sollten politische Simulationen und
Planspiele stärker gefördert werden.
›› Das sagen die Dialogpartner_innen zu den Vorschlägen:
Madeleine Henfling (Bündnis 90/Die Grünen)
Dr. Dieter-Lebrecht Koch (CDU)
Christian Foß (Bündnis 90/Die Grünen)

Jugendlichen wird oft nicht genug Raum gelassen, um sich in der Schule frei zu entfalten. Deswegen
kann es auch zu Motivationsproblemen kommen. Außerdem ist ihr Mitspracherecht in Bezug auf
Lehrinhalte und -methoden viel zu gering. In vielen Schulplänen steht zwar schon, dass Jugendliche die
Lehrpläne mitgestalten dürfen. In der Praxis geschieht das aber nicht.
Wenn es um Zugang zu Informationen geht, muss auch über die Einbindung moderner Technologien in
den Schulalltag nachgedacht werden. In diesem Bereich herrscht oft eine falsche Vorstellung davon,
wie diese Technologien genutzt werden können. In diesem Zusammenhang braucht es eine feste Zeit
im Rahmen des Schulunterrichts, in der Jugendliche lernen, produktiv mit digitalen Medien umzugehen. Außerdem müssen sie lernen, diese kritisch zu hinterfragen. Besonders Themen wie Datenschutz
und Privatsphäre müssen hier angesprochen werden.
9
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Die EU-Jugendkonferenz in Košice empfiehlt:

Junge Menschen unter Druck:
Widerstandsfähigkeit und Selbstvertrauen
aufbauen
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.

›› Das sagen die JuPiD-Teilnehmenden:
- Der Leistungsdruck in der Schule wird immer stärker. Viele Jugendliche empfinden dieses Klima
als allgemein schädlich und als psychisch sehr belastend. Das Prinzip des „survival of the fittest“ darf das Schulsystem nicht so stark beherrschen.
- Um dem Druck standzuhalten, wird von jungen Menschen oft gefordert, Selbstbewusstsein und
Widerstandsfähigkeit zu entwickeln. Warum aber soll man sich überhaupt an die Leistungsgesellschaft anpassen? Die Teilnehmenden von JuPiD 2016 fordern, dass sich die Gesellschaft ändern muss und nicht sie selbst.
- Eine Möglichkeit, den Druck in der Schule zu verringern, wäre eine Verschiebung des Schwerpunkts weg von Noten und Zeugnissen und hin zu kritischem Denken und Kreativität.
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Vorschlag 1:

›› Das Ich der Jugendlichen stärken
Vielen jungen Menschen fehlt es an Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Deswegen müssen sie gestärkt werden, um sich zu aktiven Bürger_innen zu entwickeln. „Stärke“ wird hierbei sowohl physisch
(körperlich) als auch psychisch (geistig) definiert. Deshalb sollte es zum einen Selbstverteidigungskurse
und zum anderen Streitschlichterprogramme geben.
Außerdem sollen junge Menschen zu mehr ehrenamtlichen Engagement in Vereinen, Klassen- und Studierendenräten motiviert werden.
Es ist wichtig, auch die Eltern in diesen Prozess einzubeziehen. Nur wenn diese selbst stark sind, können sie das auch ihren Kindern weitergeben. Deshalb wollen die JuPiD-Teilnehmenden ein verpflichtendes „Elterntraining“ einführen.
Programme, um Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen junger Menschen zu stärken, müssen sowohl
auf Kommunal- als auch auf Landes- und Bundesebene umgesetzt werden. Konkret soll dies über die
Kultusministerien, die öffentlichen Schulen, aber auch über Jugendzentren und Sportvereine geschehen.
Die JuPiD-Teilnehmenden können sich vorstellen, selbst neue Jugendtreffs zu gründen und ihre Ideen
auch bei der Kultusministerkonferenz vorzustellen.

›› Das sagen die Dialogpartner_innen zu den Vorschlägen:
Matthias Bärwolff (Die Linke)
Mandy Eißing (Die Linke)
Diana Lehmann (SPD)

Eine gesellschaftliche Debatte zu diesem Thema ist auf jeden Fall nötig. In deren Rahmen müssen
Schul- und Lehrpläne grundsätzlich überdacht werden. Junge Menschen brauchen mehr Freiräume, um
auch mal etwas Anderes machen zu können, als nur für die Schule zu lernen. Viele Zwänge unseres Systems sind nicht nötig und sollten daher abgebaut werden.
Außerdem muss Jugendlichen bewusst gemacht werden, dass sie innerhalb des Gesellschafts- und Bildungssystems nicht ohnmächtig sind. Sie müssen verstehen, dass Mitbestimmung möglich ist und sich
auch lohnt.
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Die EU-Jugendkonferenz in Košice empfiehlt:

Junge Menschen unter Druck:
Widerstandsfähigkeit und Selbstvertrauen
aufbauen
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.
›› Das sagen die JuPiD-Teilnehmenden:
- Die eigene Identität zu finden, ist nicht immer leicht. Auch der Zusammenhang zwischen Identität, Selbstvertrauen und dem angstbefreiten Umgang mit anderen Menschen ist vielen jungen
Menschen nicht klar. Vertrauen zu sich selbst und zu anderen muss erlernt werden.
- Die seelische Gesundheit junger Menschen erhält viel zu wenig Beachtung. Die JuPiD-Teilnehmenden sehen hier einen großen Aufklärungsbedarf, da gerade psychische Erkrankungen weiterhin ein gesellschaftliches Tabuthema sind. Wenn Jugendliche seelische Probleme haben,
dann sollten diese ernst genommen und nicht als „Pubertätsprobleme“ abgestempelt werden.
-

Es braucht ein umfassendes Konzept, um eine gute seelische Gesundheit von Jugendlichen innerhalb und außerhalb der Schule zu gewährleisten. Welche Methoden ab welchem Alter eingesetzt werden sollen, muss umfassend diskutiert werden.
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Vorschlag 1

›› „Seelen-Sorge“ als Pflichtelement in der Schule
einführen
Damit junge Menschen seelisch gesund bleiben, müssen sie lernen, ihre Probleme auszudrücken und
vor anderen anzusprechen. Bei ihren Zuhörer_innen müssen Empathie und Rücksichtnahme gefördert
werden. Sowohl Schüler_innen als auch Lehrer_innen und Eltern müssen für psychische Erkrankungen
sensibilisiert werden.
Um das zu erreichen, soll ein Pflichtelement zum Thema „Seelen-Sorge“ in der Schule eingeführt werden. Der Unterricht soll von geschulten Fachkräften erteilt werden und regelmäßig in Projektform fortgeführt werden. Außerdem sollen die Eltern der Schüler_innen durch umfassendes Infomaterial über
das Thema seelische Gesundheit informiert werden. Initiiert werden soll dieser Prozess von den Kultusministerien der Bundesländer.
Die JuPiD-Teilnehmenden wollen auch selbst aktiv werden, indem sie bei der Aufklärungsarbeit helfen
und sich bemühen, achtsamer zu werden. Außerdem wollen sie vermehrt zu Projekten im Ausland recherchieren, die sich mit der seelischen Gesundheit von Schüler_innen beschäftigen.
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Praxisbeispiel

›› Roots of Empathy
Ein gutes Beispiel ist das „Roots of Empathy“-Programm aus Kanada, dass Kinder und Jugendliche zu
mehr Mitgefühl für andere und zu weniger aggressivem Verhalten anleiten möchte. Untersuchungen
haben gezeigt, dass „Roots of Empathy” bei Schüler_innen nachweislich zu einer Abnahme von Aggressionen und Mobbing führt. Gleichzeitig werden die sozial-emotionale Kompetenz und Empathie gesteigert. „Roots of Empathy“ engagiert sich für den Aufbau einer fürsorglichen und friedlichen Zivilgesellschaft durch die Entwicklung von Empathie bei Kindern und Erwachsenen.
So funktioniert es:
Im Mittelpunkt des Programms stehen ein Baby und dessen Eltern aus dem Nachbarschaftsumfeld der
Schule, die im Laufe eines Schuljahrs neun Mal in eine Klasse kommen. Ausgebildete Trainer_innen leiten die Schüler_innen an, die Entwicklung des Babys zu beobachten und seine Gefühle zu benennen.
Bei diesem auf Erfahrung beruhenden Lernen ist das Kleinkind der „Lehrer“ und der Hebel, den die Trainer_innen einsetzen, um den Kindern zu helfen, ihre eigenen Gefühle und die Gefühle anderer zu erkennen und diese zu reflektieren – Empathie. In der Woche vor und nach jedem Besuch der Familie gehen die Trainer_innen in die Klasse, um das Gelernte zu vertiefen.
Quelle: API Kinder- und Jugendstiftung, www.api-stiftung.de/projekte/projekt-1

›› Das sagen die Dialogpartner_innen zu den Vorschlägen:
Andreas Bühl (CDU)
Michael Bicker (Die Linke)

Seelische Gesundheit von Schüler_innen ist ein länderspezifisches Thema. Die Kompetenzen sind hier
eindeutig nicht auf EU-Ebene angesiedelt. Deshalb braucht es in Deutschland eine große gesamtgesellschaftliche Debatte darüber, wie diese Probleme entstehen. Außerdem muss überprüft werden, inwieweit diese Ziele schon in die jeweiligen Lehrpläne aufgenommen worden sind.
Eine Möglichkeit, dem Thema seelische Gesundheit mehr Bedeutung beizumessen, wäre es, die Rolle
der Vertrauenslehrer_innen zu stärken. Auch soziale Netzwerke könnten dabei helfen, das Wissen junger Menschen über psychische Krankheiten zu erweitern.
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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.

›› Das sagen die JuPiD-Teilnehmenden:
- Vielfalt bedeutet, dass alle so sein und leben können, wie sie wollen.
- Vielfalt kann aber auch Angst machen und zur Diskriminierung von Menschen führen, die anders sind als man selbst. Deshalb ist sowohl die gesellschaftliche Integration aller Bevölkerungsgruppen als auch ein verstärkter interkultureller und interreligiöser Austausch wichtig.
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Vorschlag 1:

›› Europaweites Kochevent
Die JuPiD-Teilnehmenden schlagen vor, ein europaweites Kochevent zu organisieren. Auf diese Weise
können Jugendliche unterschiedliche Esskulturen entdecken und sich über ihre Heimatländer austauschen. Damit auch Jugendliche aus benachteiligten Gesellschaftsschichten mitmachen können, soll die
Teilnahme kostenlos sein. Die Kochveranstaltungen sollen sowohl von Bürger_innen vor Ort als auch
von Jugendfreizeiteinrichtungen, Schulen und Kirchen getragen werden. Durch regelmäßige Veranstaltungen kann außerdem die Nachhaltigkeit der Begegnungen gewährleistet werden.
Die JuPiD-Teilnehmenden wollen selbst aktiv werden, indem sie die gemeinsamen Kochevents in ihrem
privaten Umfeld bekannt machen, selbst an den Veranstaltungen teilnehmen und im Nachhinein darüber berichten.

›› Das sagen die Dialogpartner_innen zu den Vorschlägen:
Andreas Bühl (CDU)
Michael Bicker (Die Linke)

Internationaler Jugendaustausch ist eine gute Sache, muss aber auf allen Ebenen – also auch auf der
untersten, das heißt in konkreten Einrichtungen und Institutionen – gedacht werden. Aktuell gibt es
schon viele Strukturen und Programme, in die man eine paneuropäische Kochveranstaltung gut einbinden könnte. Es ist also nicht nötig, für dieses Event ganz neue Strukturen zu schaffen. In einem ersten
Schritt müssen bestehende Finanzierungsmöglichkeiten und Kommunikationskanäle recherchiert werden, über die man ein Kochevent praktisch umsetzen könnte.
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Praxisbeispiel

›› Über den Tellerrand kochen
Das Projekt bringt geflüchtete mit einheimischen Hobbyköchen in Berlin zusammen. „Über den Tellerrand kochen“ gestaltet eine gemeinsame Zukunft von Geflüchteten und Beheimateten und macht Integration zu einem nachhaltigen Prozess, an dem alle Gesellschaftsgruppen aus eigenem Interesse teilhaben.
Selbstdarstellung der Initiative. https://ueberdentellerrandkochen.de/de/about

Vorschlag 2:

›› Europäische Jugendbegegnungen fördern
Es müssen mehr Möglichkeiten geschaffen werden, damit junge Europäer_innen einander kennenlernen können. Die Vielfalt Europas werden sie nur schätzen können, wenn sie regelmäßig Menschen aus
anderen EU-Mitgliedsstaaten treffen und sich mit ihnen austauschen, finden die JuPiD-Teilnehmenden.
Dabei ist es ihnen wichtig, dass die Teilnehmenden von europäischen Jugendbegegnungen aus ganz
unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen und -schichten kommen.
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Vorschlag 3:

›› Buddy-System für geflüchtete Kinder und Jugendliche
Geflüchtete Kinder und Jugendliche müssen schneller und besser ins deutsche Schulsystem aufgenommen werden. Auf diese Weise soll Isolation verhindert und Integration gefördert werden. Dazu braucht
es vor allem einen stärkeren Kontakt und Austausch zwischen Regel- und Willkommensklassen. Das
kann zum Beispiel erreicht werden, indem einheimische und geflüchtete Schüler_innen in Fächern wie
Sport, Kunst und Musik schon von Beginn an zusammen lernen.
Um das zu erreichen, schlagen die JuPiD-Teilnehmenden vor, ein „Buddy-System“ einzuführen: Allen geflüchteten Kinder und Jugendlichen werden vom ersten Schultag an Pat_innen zugeteilt, die beim Einleben in die neue Schulsituation helfen. Dieser Austausch kann auch außerhalb der offiziellen Schulzeiten oder in außerschulischen Arbeitsgemeinschaften stattfinden. Die Initiative soll auf der Kommunal- und Landesebene von Schulen und Flüchtlingsheimen getragen werden.
Selbst aktiv werden wollen die Jugendlichen, indem sie selbst „Buddy“ werden und interkulturelle Arbeitsgemeinschaften in ihren Schulen gründen.

Praxisbeispiel

›› European School Sports Meeting
Ein Praxisbeispiel für eine gelungene innereuropäische Jugendbegegnung ist das „European School
Sports Meeting“: Bei dieser EU-weiten Veranstaltung treffen sich Schüler_innen zum gemeinsamen
Sportmachen. Das „European School Sports Meeting“ findet einmal jährlich in jeweils einem anderen
EU-Mitgliedsland statt. Während der Veranstaltung wohnen die Teilnehmenden in Gastfamilien.
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›› Das sagen die Dialogpartner_innen zu den Vorschlägen:
Andreas Bühl (CDU)
Michael Bicker (Die Linke)

Ein „Buddy-System“ für geflüchtete Menschen gibt es in Erfurt schon, doch ist die Umsetzung eine
große Herausforderung. Nur einzelne Menschen in der Gemeinschaft werden regelmäßig aktiv. Wenn
das System auf Schulen übertragen werden soll, müssen unbedingt auch die Eltern einbezogen werden.
Mentoring-Programme sind allgemein eine gute Idee, deswegen gibt es auch relativ viele. Wer etwas
Dementsprechendes plant, kann sich Partner wie lokale Sozialfonds oder Kompetenzstellen suchen.
Die Finanzierung könnte teilweise von Kreis- oder Landesjugendringen übernommen werden.
Offizielle Willkommensklassen gibt es in Thüringen noch nicht. Die Politik muss hier erst noch aktiv
werden. Die Integration von geflüchteten Kindern und Jugendlichen in die staatlichen Schulen sei allerdings im Prozess, meint Andreas Bühl. Er selbst arbeite gerade an dem Thema und würde den Vorschlag eines „Buddy-Systems“ gern weiter verfolgen.
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Die EU-Jugendkonferenz in Košice empfiehlt:

Ein Bildungssystem, in dem junge Menschen
ihre Potenziale entfalten können
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.

›› Das sagen die JuPiD-Teilnehmenden:
- Viele Jugendliche fühlen sich von der Schule nicht gut auf Studium und Berufsleben vorbereitet.
Zum einen soll mehr praktisches Wissen vermittelt und stärker bei der Berufsorientierung geholfen werden. Zum anderen müssen die einzelnen Lehrpläne im Hinblick auf Abwechslung der
Inhalte und Vielfalt der Fächer überarbeitet werden.
- Gleichzeitig unterstreichen einige der Jugendlichen, dass die deutschen Schulen einen Bildungsauftrag haben, der mehr umfasst als nur die Vorbereitung auf das Berufsleben. Es ist nicht die
Aufgabe einer allgemeinbildenden Schule, den Schüler_innen marktwirtschaftlich relevante
Kompetenzen zu vermitteln. In den Schulen sollen eher kritisches Denken und produktives Handeln gefördert werden.

Praxisbeispiel

›› Bildungsfreistellungsgesetz
In Thüringen gibt es schon ein Bildungsfreistellungsgesetz (ThürBfG), das gewährleistet, dass Angestellte in Betrieben und Unternehmen die Möglichkeit haben, sich neben ihrer Arbeit kontinuierlich
weiterzubilden. Laut des Gesetzes haben Beschäftigte in Thüringen einen Anspruch darauf, sich zur Weiterbildung von ihrem Arbeitgeber an bis zu fünf Tagen pro Jahr freistellen zu lassen. Auch in anderen
Bundesländer (bis auf Sachsen und Bayern) gibt es ähnliche Regelungen zum Bildungsurlaub oder Bildungsfreistellung. Lebenslanges Lernen wird hier also schon konkret umgesetzt.
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Vorschlag 1:

›› Lebenslanges barrierefreies Lernen
Alle Gebühren an öffentlichen Bildungseinrichtungen in Europa sollen abgeschafft werden, um auf
diese Weise eine Demokratisierung des Bildungssystems zu erreichen. Fördermittel für öffentliche und
private Schulen, Fachhochschulen und Universitäten sollen angeglichen werden, um gleichwertige Bildungsstandards zu gewährleisten. Umgesetzt werden soll das sowohl von den Bildungs- bzw. Kultusministerien in allen EU-Mitgliedsstaaten als auch vom EU-Bildungsministerrat.
Die JuPiD-Teilnehmenden wollen sich selbst einbringen, indem sie Petitionen lancieren und Demonstrationen organisieren. Außerdem wollen sie sich stärker vernetzen und Mitspracherechte für Schüler_innen- und Studierendenverbände einfordern. Es ist ihnen wichtig, dass ihre Forderungen lauter werden
und Gehör finden.
Ebenso wichtig wie die Bildungsfreiheit ist der Ansatz, dass Bildung und Ausbildung nicht nur auf die
ersten zwei Lebensjahrzehnte beschränkt werden. Sie müssen vielmehr als lebenslanger Prozess begriffen werden.

›› Das sagen die Dialogpartner_innen zu den Vorschlägen:
Matthias Bärwolff (Die Linke)
Mandy Eißing (Die Linke)
Diana Lehmann (SPD)

Wenn es um Studiengebühren geht, dann betrifft das nur einzelne deutsche Bundesländer und vor allem andere EU-Mitgliedsstaaten. Wer hier etwas ändern will, muss sich auf langwierige EU-Prozesse
einstellen. In einem ersten Schritt muss sich die EU-Kommission mit diesem Thema auseinandersetzen.
Der Wunsch, Bildung zu demokratisieren, ist legitim, aber äußert schwierig umzusetzen.
Die Dialogpartner_innen sehen ein großes Problem darin, junge Menschen zu motivieren, politisch aktiv zu werden.
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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.

Vorschlag 1:

›› Gründung einer Europäischen Zentrale für
politische Bildung
Deutschland hat seine Bundeszentrale für politische Bildung, aber die EU hat keine vergleichbare Institution. Daher fordern die JuPiD-Teilnehmenden die Gründung einer Europäischen Zentrale für politische
Bildung (EZpB), die alle Europäer_innen über Europa und die EU informieren soll. Die EZPB soll außerdem eine Plattform bieten, um die EU kritisch zu hinterfragen.
Die EZpB soll zum einen durch ein umfangreiches Onlineangebot, zum anderen durch europaweite
EZpB-Vertretungen agieren. Alle Bürger_innen sollen durch Online-Petitionen und Umfragen direkt an
der Arbeit der EZpB teilnehmen können. Außerdem sollen Seminare und Fortbildungen zur EU und ihren politischen Strukturen angeboten werden. Die EZpB kann sowohl auf der Kommunal- und Landesebene als auch auf nationaler und europäischer Ebene agieren.
Um das Projekt ins Leben zu rufen, wollen die JuPiD-Teilnehmenden eine Website aufbauen und ein Finanzierungskonzept entwickeln. Außerdem wollen sie sich bemühen, Unterstützer_innen für ihre Idee
zu finden und mit anderen Akteur_innen zusammenzuarbeiten. Besonders wichtig ist es ihnen, die
EZpB bekannt zu machen, deswegen wollen sie sich zuerst auf die Öffentlichkeitsarbeit konzentrieren.
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Erläuterung ›› Europäisches Jugendforum
Das Europäische Jugendforum ist der Zusammenschluss von
rund 100 nationalen Jugendringen und internationalen
nicht-staatlichen Jugendorganisationen in Europa. Es vertritt
deren Interessen u.a. gegenüber der EU, dem Europarat und
den UN-Organisationen, um auf Standpunkte von europäischen Jugendlichen aufmerksam zu machen. Das Europäische Jugendforum setzt sich für die aktive Partizipation junger Menschen bei der Gestaltung Europas und für eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen ein.
Weitere Infos: www.youthforum.org

›› Das sagen die Dialogpartner_innen zu den Vorschlägen:
Matthias Bärwolff (Die Linke)
Mandy Eißing (Die Linke)
Diana Lehmann (SPD)

Informationsbüros und -zentren der EU gibt es schon und zwar in den meisten großen Städten Europas.
Problematisch ist aber, dass viele Bürger_innen dieses Angebot nicht kennen. Hier muss auf jeden Fall
etwas getan werden. Ein zentraler Anlaufpunkt ist wichtig, um es allen Europäer_innen zu erleichtern,
gute und transparente Informationen zu finden. Gut wäre es auch, wenn vermehrt Begegnungen in
Europa organisiert würden, z.B. durch Reisen ins Europaparlament nach Brüssel.
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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.
›› Das sagen die JuPiD-Teilnehmenden:
- Um Europa und die EU wirklich kennenzulernen, ist es wichtig, dass junge Leute während ihrer
Ausbildungs- oder Studienzeit ins Ausland gehen.
- Außerdem muss die Vergleichbarkeit und Anerkennung von ausländischen Abschlüssen vorangebracht werden. Problematisch ist hier vor allem, dass schulische und universitäre Niveaus oft
unterschiedlich sind.
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Vorschlag 1:

›› Weiterentwicklung von Erasmus+Programmen
Die Erasmus+-Programme werden hauptsächlich von Studierenden genutzt. Das soll sich ändern: Die
JuPiD-Teilnehmenden wollen Erasmus+ stärker für Auszubildende öffnen, indem Programme wie Leonardo und Comenius ausgebaut werden. Allen soll ein Auslandsaufenthalt möglich gemacht werden.
Um das zu erreichen, müssen neue Informations- und Kommunikationsstrategien entwickelt werden,
um auch all jene junge Menschen, die die EU-Mobilitätsprogramme nicht in Anspruch nehmen, über
diese zu informieren. Eine europäische Suchmaschine und Bewerbungsdatenbank ähnlich das Europäische Jugendportal soll entwickelt werden. Das muss von lokalen und europäischen Trägern initiiert werden. Die Jugendlichen wollen selbst aktiv werden, indem sie Informationsveranstaltungen organisieren
und direkt auf Lehrer_innen und Betriebsleiter_innen zugehen.
Erläuterung ›› Erasmus+
Mit dem Programm „Erasmus+“ fördert die EU Bildung, Jugend
und Sport. Dazu gehören unter anderem internationale Jugendbegegnungen, der Europäische Freiwilligendienst, Schulaustausche oder Auslandsaufenthalte für Studierende und Auszubildende.
Mit dem Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ gibt
die EU Geld für Projekte, die EU-Bürger_innen helfen, die EU, ihre
Geschichte und ihre Vielfalt zu verstehen. Sie sollen auch die Unionsbürgerschaft stärken sowie die Bedingungen für die Beteiligung von Bürger_innen in der EU verbessern.
Mit dem Programm „Kreatives Europa“ unterstützt die EU Projekte im Kultur- und Kreativbereich (zum Beispiel Musik und
Kunst) sowie im Medienbereich (zum Beispiel Filme und Hörspiele).

Erläuterung ›› Europäisches Jugendportal
Das Europäische Jugendportal ist ein Internetportal der Europäischen Kommission. Das Portal informiert jungen Menschen über Chancen und Möglichkeiten zum Leben, Lernen und Arbeiten in Europa. In 28 Sprachen
wird zu den Themen der EU Jugendstrategie, Aus- und Fortbildung, Arbeiten, Freiwilligentätigkeit, Bürgerbeteiligung, Kultur und Gesundheit berichtet.
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Vorschlag 2:

›› Anerkennung aller Schulabschlüsse und Ausbildungsqualifikationen
Langfristig soll eine europaweite Anerkennung aller Schulabschlüsse und Ausbildungsqualifikationen
erreicht werden. Zu diesem Zweck müssen die Bildungssysteme auf EU-Ebene weiter vereinheitlicht
werden. Außerdem soll ein Programm für alle Rückkehrer_innen entwickelt werden, damit sie sich
möglichst schnell wieder ins Schulsystem ihres Heimatlandes einfinden.

Vorschlag 3:

›› Ein Mobilitätsprogramm für Schüleraustausch
Die EU sollte ein an das Erasmus+-Programm angelehntes europäisches Schüler_innen-Austauschprogramm entwickeln. Dieses könnte mit berufsorientierten europäischen Sozial- und Freiwilligendiensten kombiniert werden.
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Vorschlag 4:

›› Kostenloses Interrail-Ticket für junge
Europäer_innen
Reisen innerhalb der EU sollten einfacher werden. Die Teilnehmenden von JuPiD 2016 schlagen ein kostenloses Interrail-Ticket für junge Europäer_innen vor. Damit hätten alle Jugendlichen die Möglichkeit,
Europa zu bereisen, fremde Menschen kennenzulernen und Vorurteile abzubauen. Allerdings ist das
mit recht hohen Kosten verbunden, so dass sich die Frage der Finanzierung stellt.

›› Das sagen die Dialogpartner_innen zu den Vorschlägen:
Madeleine Henfling (Bündnis 90/Die Grünen)
Dr. Dieter-Lebrecht Koch (CDU)
Christian Foß (Bündnis 90/Die Grünen)

Da die Ausgangslagen in den EU-Mitgliedsstaaten sehr unterschiedlich sind, ist eines der größten Probleme, die Lehrgänge für Ausbildungsberufe in der ganzen EU anzugleichen. Die Standardisierung des
Schul- und Ausbildungssystems muss aber auf jeden Fall vorangetrieben werden. Dies wird durch den
deutschen Föderalismus aber erschwert.
Nicht immer muss man Strukturen komplett neu entwickeln. Manchmal ist es besser, alte Strukturen
neu zu nutzen. Das Bildungsproblem muss auf der untersten Ebene angegangen werden, indem man
die EU in den Unterricht bringt.
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Die EU-Jugendkonferenz in Košice empfiehlt:

Der Einfluss von Jugendarbeit und
Jugendverbänden für alle jungen Menschen
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.

›› Das sagen die JuPiD-Teilnehmenden:
- Das hohe Arbeitspensum in der Schule führt dazu, dass sich immer weniger Jugendliche ehrenamtlich in Vereinen oder Verbänden einbringen. Außerdem erkennt das Schulsystem oft nur
innerschulisches Engagement an. Wenn junge Menschen in ihrer Freizeit ein Ehrenamt ausüben, wird das oft nicht wertgeschätzt. Das muss sich ändern, z.B. indem außerschulisches Engagement verpflichtend gemacht wird oder ein System der Anerkennung ehrenamtlicher Arbeit in
Form von genormten Zertifikaten eingeführt wird.
- Auch in der Jugendarbeit gibt es Veränderungsbedarf. Dieser reicht von infrastrukturellen Maßnahmen (Jugendhäuser renovieren, neue Begegnungsstätten einrichten) über eine Erweiterung
der bestehenden Strukturen (neue Programme entwerfen, Finanzierung erhöhen) bis zur Modernisierung der Kommunikationskanäle (soziale Netzwerke nutzen, Onlineauftritte überarbeiten).
-

Besonders die Finanzierung von Jugendarbeit bereitet immer häufiger Probleme. Gelder werden
gekürzt und einzelne Institutionen der Jugendarbeit stehen vor dem finanziellen Aus. Hier muss
die Politik gezielt eingreifen und bestehende Strukturen mit Fördermitteln unterstützen.
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Vorschlag 1:

›› Bundesweite Einführung von „Success Expenses“
Die finanzielle Unterstützung von Projekten und Veranstaltungen der Jugendarbeit muss ausgebaut
werden. Dies soll durch ein Mikrofinanzierungsprogramm mit dem Namen „Success Expenses“ (im
Deutschen etwa „Ausgaben für den Erfolg“) erreicht werden. Vereine, Kommunen, aber auch einzelne
Jugendliche können Anträge auf Finanzierung ihrer Projekte stellen, die anschließend lokal geprüft werden. Auf diese Weise sollen insbesondere Kommunen von den „Success Expenses“ erreicht werden. Jeder Bewerbung muss eine Dokumentation vorheriger Projekte beiliegen, anhand derer die Anträge geprüft werden. Die Schwerpunktthemen des Programms sind flexibel und können jährlich angepasst
werden. Ehemalige Finanzierungsempfänger_innen sollen Erfahrungsberichte verfassen, um die „Success Expenses“ einem breiten Publikum bekannt zu machen.
Auch wenn die „Success Expenses“ vor allem lokal zum Einsatz kommen sollen, können die JuPiD-Teilnehmenden sich vorstellen, dass Programm auf die EU-Ebene auszuweiten bzw. für internationale Jugendprojekte direkt dort anzusiedeln.

›› Das sagen die Dialogpartner_innen zu den Vorschlägen:
Matthias Bärwolff (Die Linke)
Mandy Eißing (Die Linke)
Diana Lehmann (SPD)

In einem ersten Schritt sollte man darüber nachdenken, wie ein derartiges Programm auf kommunaler
Ebene umgesetzt werden kann. Wenn die Landeshaushalte kontinuierlich gekürzt werden, bleiben
auch den Kommunen am Ende nur wenige Projektmittel übrig.
Eine Möglichkeit der Finanzierung der „Success Expenses“ wäre es, einen verpflichtenden Eigenanteil
für Jugendverbände einzuführen, die ihre Projekte von dritten Stellen finanzieren lassen wollen.
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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 jump-Team Diskussionsrunden mit Jugendlichen dazu. Zusätzlich werden die
Ergebnisse von Projekten, Aktivitäten, BarCamps usw. von und mit Jugendlichen Dialog ausgewertet.
Mehr zum jump-Team findet ihr unter go.dbjr.de/jump
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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.

Mai 2016: Start der Beteiligungsrunde
Ziel dieser Phase ist es, Meinungen, Lösungsvorschläge und Forderungen junger Menschen zusammenzutragen. In Deutschland startet die Beteiligungsrunde mit einem Kickoff-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
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Gemeinsame Empfehlungen
der EU-Jugendkonferenz von Košice
Hinweis der Redaktion: Für die Diskussion bei JuPiD 2016 haben wir die Empfehlungen in vereinfachter Sprache verwendet. Bei dieser Version handelt es sich um die Übersetzung aus dem Englischen.

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.
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, Einfühlungs-vermögen 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,
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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 Ange-bote 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 gemein-sam 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.
2. Um die Distanz zwischen jungen Menschen und der EU und ihrer Politik zu über-brücken, 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 unter-schiedlichen Hintergründen zusammenkommen.
Diese Veranstaltungen sollen das Lernen und die Debatte über die EU und die Chancen, die sie bietet,
fördern und zudem dazu bei-tragen, 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.
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Die Dialogpartner_innen
Dr. Dieter-Lebrecht Koch
(Mitglied des Europäischen Parlaments | CDU)
Mitglied seit 1994 Abgeordneter im Europäischen Parlament
Fraktion der Europäischen Volkspartei
Mitglied in folgenden Ausschüssen:
- Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr (stellvertretender Vorsitzender)
- Ausschuss Beschäftigung und Soziale Angelegenheiten (Stellvertretendes Mitglied)
Weitere Infos: www.dieter-l-koch.de

›
›
›

›

Andreas Bühl
(Mitglied des Thüringer Landtags | CDU)
seit 2014 Mitglied im Thüringer Landtag
Sprecher für Jugend, Tourismus und Flüchtlingspolitik der CDU-Fraktion
Mitglied in folgenden Ausschüssen:
- Ausschuss für Wirtschaft und Wissenschaft
- Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport
Weitere Infos: www.andreasbuehl.de

›
›
›

›

Diana Lehmann
(Mitglied des Thüringer Landtages | SPD)
seit 2014 Mitglied im Thüringer Landtag
Sprecherin für Arbeitsmarkt, Gleichstellung, Kinder und Jugend, Migration, Strategie gegen
Rechtsextremismus der SPD-Fraktion
› Mitglied in folgenden Landtagsausschüssen:
- Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit
- Ausschuss für Migration, Justiz und Verbraucherschutz
- Gleichstellungsausschuss
› Weitere Infos: www.diana4spd.de
›
›

Madeleine Henfling
(Mitglied des Thüringer Landtages | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
›
›
›
›
›

seit 2014 Mitglied im Thüringer Landtag
Sprecherin für Wissenschaft, Kultur, Medien, Netzpolitik, Datenschutz, Europa und Strategien gegen Rechtsextremismus der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Stellvertretende Parlamentarische Geschäftsführerin
Mitglied in folgenden Landtagsausschüssen:
- Ausschuss für Europa, Kultur und Medien
Weitere Infos: www.madeleinehenfling.wordpress.com
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Matthias Bärwolff
(Mitglied des Stadtrats von Erfurt | DIE LINKE)
›
›
›

›

Fraktionsvorsitzender DIE LINKE im Stadtrat von Erfurt
Sprecher für Stadtentwicklung und Verkehrspolitik
Mitglied in folgenden Stadtratsausschüssen:
- Hauptausschuss
- Bau- und Verkehrsausschuss
- Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
- Ältestenrat
2004 – 2014 Mitglied im Thüringer Landtag (u.a. jugendpolitischer Sprecher seiner Fraktion)

Mandy Eißing
(Mitglied im Kreistag Altenburger Land und im Stadtrat von Altenburg | DIE LINKE)
›

›

Mitglied in folgenden Kreistagsausschüssen:
- Jugendhilfeausschuss
- Werkausschuss des Dienstleistungsbetriebes Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei
Mitglied in folgenden Stadtratsausschüssen:
- Sozial- und Kulturausschuss
- Werkausschuss
- Verkehr- und Entsorgungsausschuss
- Ausschuss für städtische Dienstleistungen und Umweltschutz

Christian Foß
› Referent für Europa, Kultur, Medien, Netzpolitik und Wissenschaft der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Thüringer Landtag
› wissenschaftlicher Mitarbeiter: Betreuung/Vorbereitung von Fachausschüssen, Gesetzesinitiativen, Gesetzestexte, Anträge usw.; Problemanalysen, Lösungsentwicklungen

Michael Bicker
› Mitarbeiter von Gabriele Zimmer - Mitglied des Europäischen Parlaments | DIE LINKE
› Presse- und Wahlkreismitarbeiter von Karola Stange – Mitglied im Thüringer Landtag
| Die Linke (Sozialpolitische Sprecherin)
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