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Einführung
Unter dem Motto „du »EUROPA» wir“ wollen wir von dir wissen, wie sich Europa aus deiner Sicht entwickeln soll.
Du surfst und chattest im Internet? Du hast noch keine Ahnung, was du später machen willst? Und willst gerne
mitbestimmen, was du lernst? Dich lässt der Klimawandel nicht kalt?

In Europa gibt es junge Menschen wie dich. Viele haben die gleichen Themen, Sorgen, Träume.
Mach mit und stimm‘ ab! Das, was wir hier machen, passiert so ähnlich gerade auch in allen anderen Ländern

der Europäischen Union.

Du glaubst, du hast keinen Einfluss auf das, was Politiker_innen entscheiden?
Wir sind dafür da, dass das Abstimmungsergebnis mit deiner Meinung bei der Politik auf den Tisch kommt - in
Deutschland und auf der europäischen Ebene.

Das heißt nicht, dass alles, was du dir wünschst, umgesetzt werden wird. Aber Leute aus der Politik und der Verwaltung werden sich damit beschäftigen. Sie werden überlegen, welche Punkte sie aufgreifen können. Wir informieren dich dann darüber, wie es weitergeht.

Die Werkstatt MitWirkung des Deutschen Bundesjugendrings hat in den Sommermonaten 2017 Materialien von Aktivitäten junger Menschen zum Thema Europa aus den letzten zwei Jahren gesammelt und ausgewertet. Ziel war es

nicht, ein repräsentatives oder gar umfassendes Bild davon zu erhalten, was junge Menschen in Deutschland von

Europa sowie (Jugend-)Politik in Europa erwarten, wie sie beides verändern und gestalten wollen. Stattdessen war
der Anspruch, ein möglichst breites Portfolio an Antworten und Themen zu bieten.
Herausgekommen sind Aussagen, Vorschläge und Forderungen zu zehn Themen. Sie konnten in einem Themencheck überprüft, diskutiert und ergänzt werden.

Nun steht im Beteiligungsprozess „du »EUROPA» wir“ das Online-Voting an:
Bis zum 9. Februar 2018 können junge Menschen bis 30 Jahre darüber abstimmen, welche Themen und Vorschläge
ihnen am wichtigsten sind und in die politischen Prozesse auf EU-Ebene und in Deutschland weitergegeben werden.

Die Ergebnisse des Beteiligungsprozesses „du »EUROPA» wir“ werden zum einen in die Diskussionen über die Entwicklung einer neue EU-Jugendstrategie ab 2019 und zum anderen in die Weiterentwicklung der Themen der Ju-

gendstrategie „Handeln für eine jugendgerechte Gesellschaft“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend einfließen.
»

Ausführliche Informationen zum Prozess:

http://go.dbjr.de/info-du-europa-wir

»

Mitmach-Plattform:

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

»

Direkt zur Abstimmung:

http://go.dbjr.de/voting-europa
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Methoden-Tipps
Für die Arbeit mit Jugendgruppen haben wir Methoden zum Offline-Voting zusammengestellt. Ihr könnt sie in eurer
Jugendgruppe durchführen und die Ergebnisse online eintragen. Ihr könnt darüber abstimmen lassen, welche Themen am wichtigsten sind und dann einzelne Themenbereiche vertieft behandeln.

Speed-Dating
Dauer: 10 – 30 Minuten (je nach Anzahl der Fragen)
Anzahl der Teilnehmenden: mindestens 10 Personen
Material: Fragen, Stoppuhr, Stühle

Die Teilnehmenden werden gebeten, sich wie beim klassischen Speed Dating auf Stühle einander gegenüberzusetzen. Die Gruppenleitung gibt ein Zeichen zum Start und liest eine der Forderungen vor. Ab jetzt haben die sich gegenüber sitzenden Personen Zeit, ihre Meinung zu der These zu sagen. Am Ende wird abgestimmt, welche Forderungen am meisten Zustimmung erfahren.

Klebepunkte
Dauer: beliebig

Anzahl der Teilnehmenden: je mehr desto besser

Material: Forderungen auf DinA3, Pinnwände, Klebepunkte
Die einzelnen Forderungen hängen auf Plakaten im Raum. Die Teilnehmenden bekommen für jede Forderung 3 Klebepunkte. Sie können sich die einzelnen Forderungen anschauen und pro Plakat 3 Klebepunkte setzen: etwas
wichtig, sehr wichtig, super wichtig. Am Ende wird gemeinsam eine Reihenfolge der Forderungen

Vier-Ecken-Diskussion
Jede Ecke steht für eine Meinung: Stimme nicht zu, nicht wichtig, etwas wichtig, sehr wichtig.
Zu Beginn stehen alle Teilnehmer_innen in der Mitte der Spielfläche. Die Spielleitung benennt nun Themen/The-

sen, die einer Situationseinschätzung bedürfen. Das könnten folgende sein: „Ein Dialog zwischen Jugendlichen und
Politker_innen ist nicht möglich“, „Jugendliche an politischen Entscheidungen zu beteiligen, bringt viel Aufwand

mit sich“ oder “ Warum sollten sich Jugendliche beteiligen? Alles funktioniert doch“. Alle nehmen daraufhin eine
Position im Raum ein. Im Anschluss kann die Spielleitung bei einigen der Teilnehmenden nachfragen, weshalb sie
speziell diese Ecke ausgewählt haben.
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Ich/ Ich Nicht
Dauer: beliebig
Anzahl der Teilnehmenden: je mehr desto besser
Material: viel Platz, ein Schild mit der Aufschrift “ICH”, ein Schild mit der Aufschrift “ICH NICHT”; Liste mit den Themen oder Vorschlägen zu „du»EUROPA»wir“

Die Gruppenleitung wählt zunächst Themen und Vorschläge, zu denen sich die Teilnehmenden positionieren sollen. Dabei werden die einzelnen Vorschläge als Fragen an die Teilnehmenden gestellt (z.B.: Wer findet, dass wir

europaweit vergleichbare Bildungsabschlüsse brauchen?). Durch die zwei Schilder werden Zustimmung und Ablehnung signalisiert: Je näher die Teilnehmemden sich an einem der Schilder positionieren, desto mehr stimmen sie
der Aussage zu bzw. lehnen diese ab.

So entsteht ein „Stimmungsbarometer“. Die Gruppenleitung kann sich jetzt vereinzelt Teilnehmende aussuchen
und diese interviewen, warum sie sich genau dort platziert haben.

Daran anknüpfend können die Vorschläge nochmal aufgegriffen und tiefer diskutiert werden, die bei vielen keine
Zustimmung gefunden haben.

Meinungsbarometer
Dauer: beliebig
Anzahl der Teilnehmenden: je mehr desto besser

Material: Kreppband, Liste mit Themen und Vorschlägen
Zu Beginn wird eine (erdachte) Linie durch den Raum gezogen, an deren jeweiligen Ende ein Zustimmungspol (Zustimmung = 100%) und ein Ablehnungspol (Zustimmung = 0%) gekennzeichnet wird. Zu verschiedenen Vorschlägen
sollen sich die Teilnehmenden je nach Zustimmungsgrad zwischen den Polen aufstellen. Wer möchte, kann kurz
erläutern, warum er/sie die Position eingenommen hat.
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Materialien
Persönliche Einblicke, Zahlen und Fakten, Videos, interaktive Karten... In diesem Abschnitt findet ihr eine Auswahl
unterschiedlicher Materialien zum Thema Europa, die für die Gruppenarbeit hilfreich sein können.

“Erzähl mir Europa!” - Persönliche Geschichten von Europa aus Europa
In kurzen Beiträgen portraitiert die 3sat-Reihe Künstler_innen, Schriftsteller_innen, Historiker_innen und Regisseur_innen in verschiedenen europäischen Ländern und führt ganz persönliche Gespräche zur aktuellen Lage in
Europa. Die 7-minütigen Beiträge lassen sich als Gesprächsimpulse nutzen, um die Vielfalt der (nationalen) Perspektiven auf Europa zu verdeutlichen.
Zu den Videoclips

Europa-Themen kontrovers diskutiert
Die Debatte “Europa kontrovers” der Bundeszentrale für politische Bildung bietet einen guten Ein-stieg, um Fragen
der Solidarität, Migration, Demografie usw. zu diskutieren.

Hier geht's zur Website Bundeszentrale für politische Bildung.

Worldmapper: Landkarten mal anders
Auf Worldmapper findet ihr Landkarten der etwas anderen Art: Dort könnt ihr Europa- und Weltkarten finden, die
ein bestimmtes Thema (zum Beispiel Mobilität oder Bildung) durch die Größe des Landes visualisieren: Je größer
der entsprechende Faktor, desto größer das Land. Diese Karten helfen besonders zur Visualisierung Europas im

globalen Kontext und eignen sich zum Beispiel für die Diskussion globaler Ungleichheit und globaler Verantwortung.

Hier geht's zur Worldmapper-Website

Dokumentarfilm "Democracy - Im Rausch der Daten"
Für alle, die tiefer einsteigen wollen: Dieser Dokumentarfilm eröffnet einen Einblick in den Gesetzgebungsprozess
auf EU-Ebene am Beispiel der Datensicherheit. Über das Thema hinaus portraitiert der Film auf spannende Art und
Weise den Zustand der europäischen Demokratie und skizziert die EU als politischen Machtapparat, in dem Intrigen, Erfolg und Scheitern nahe beieinanderliegen.
Der Film ist hier online abrufbar
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Auf dieser Internetseite steht unterrichtsbegleitendes Schulmaterial zum kostenfreien Download zur Verfü

Themen in der Übersicht

Wir haben Materialien zum Thema „Europa“ von Jugendgruppen gesammelt und geguckt, welche Themen darin oft vorkommen. Herausgekommen sind 10
Themen. Wir wollen von euch wissen: Welche der 10
Themen sind euch besonders wichtig? Deshalb haben
wir für die Abstimmung extra diese neue Frage hinzugefügt.

Europäisches Wir-Gefühl
In der Europäischen Union leben mehr als 500 Millionen

Menschen. Viele fühlen sich stark mit ihrem Land, ihrem
Wohnort oder einer Gruppe verbunden. Aber es ist auch

wichtig, dass du und andere Menschen das Gefühl haben, zu
Europa zu gehören.

Mobilität und Begegnung
Junge Menschen in Europa müssen sich begegnen, voneinander lernen und Freundschaften schließen können. Durch Reisen, Jugendaustausch oder freiwillige Aktivitäten. Dafür

braucht es eine gute Unterstützung, damit du gut unterwegs
zu sein und Europa erfahren kannst.

Jugend in der digitalen Welt
Alles läuft im Netz. Aber nicht alles läuft dabei auch gut. Es
ist nicht leicht für junge Menschen in der Schule, auf dem
Land oder in öffentlichen Räumen im Internet zu surfen.

Auch weil Hass, Sicherheit und falsche Infos echte Herausforderungen sind.

Bildung, Ausbildung und Arbeit
Schule – Ausbildung oder Studium - Beruf. Dein Weg ist ei-

gentlich klar. Oder? Schule, Uni, Ausbildung und Arbeitsgeber müssen berücksichtigen, was junge Menschen können

und wissen und wie sie wollen. Auch was du außerhalb davon lernst ist wichtig.
7
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Zusammenleben in Vielfalt
Frau oder Mann, deutsch oder syrisch, Homo oder Hetero,

Hipster oder Spießer, reich oder arm… Meistens gibt es nicht
nur das eine oder das andere, sondern eine Vielfalt von Le-

bensformen. Manche sucht man sich aus, andere nicht. Alle
sollten gut zusammen leben.
Umwelt und Nachhaltigkeit
Wir schmeißen zu viel weg. Wir besprühen unser Obst mit
Pflanzenschutzmitteln. Wir fahren mit dem Auto und nutzen
Kohle, um Strom zu gewinnen. Das alles macht die Umwelt
kaputt. Lange können wir so nicht weitermachen. Dagegen
muss etwas getan werden.

Freiwilliges Engagement und Jugendorganisationen
Viele junge Menschen wie du sind aktiv und engagieren sich.
Zum Beispiel in Organisationen wie Greenpeace, im Pflegeheim, in der Feuerwehr, bei den Pfadfindern, oder im Fußballverein. Dafür brauchen sie Zeit, bessere Unterstützung
und Anerkennung.

Beteiligung
Du sollst mitmachen und mitentscheiden können. Da wo du
sowieso jeden Tag bist: in der Schule, Uni, Ausbildung. Aber

auch da, wo Entscheidungen getroffen werden, die du nicht
sofort merkst: in der Politik. Nicht nur durch Wahlen, sondern Dialog oder Jugendforen.

Politik für junge Menschen
Deine Themen und Sorgen müssen stärker in der Politik vor-

kommen. Nicht bei denen, die sich sowieso mit jungen Menschen beschäftigen, sondern auch bei Politiker_innen aus
anderen Bereichen. Dafür müssen Politiker_innen wissen
und beachten, was junge Menschen brauchen.

Weiterentwicklung der EU
Die Europäische Union besteht aus 28 Ländern, die eng zu-

sammenarbeiten. Dabei läuft nicht alles gut. Es gibt viel Diskussion, was man verändern muss. Die EU so für die Bür-

ger_innen verständlicher und demokratischer werden und
wie die Politik in Europa soll verbessert werden.
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1. Europäisches Wir-Gefühl

1.

Die Frage nach dem Vertrauen in Europa spaltet die junge Generation. Wir müssen deshalb darüber nachdenken, wie das Vertrauen junger Menschen in Europa gestärkt werden kann.

2.

Jugendliche wissen zu wenig darüber, wie sich die Europäische Union auf ihr Leben auswirkt. Deshalb brauchen sie mehr Infos, zum Beispiel über die Europawahl oder andere EU-Länder. Die Infos und die Art und
Weise, wie sie kommuniziert werden, sollten speziell für junge Menschen gemacht sein.

3.

Damit junge Menschen Europa besser verstehen und es zu ihrer Sache machen, sollte die politische Bildung
zu dem Thema gestärkt werden – und zwar sowohl innerhalb als auch außerhalb der Schule.

4.

Trotz Krisen wie zum Beispiel dem Brexit begeistern sich viele junge Menschen für die Europäische Union
und die damit verbundene Gemeinschaft. Sie setzen sich für Europa und das europäische Wir-Gefühl ein und
sehen darin viele Chancen.

5.

Das gemeinsame Europa entstand, um nach dem Zweiten Weltkrieg Frieden, Demokratie, Freiheit und Wohlstand zu sichern. Das hat frühere Generationen zusammengeschweißt. Deshalb ist eine gemeinsame Erinnerungsarbeit für das europäische Wir-Gefühl wichtig, insbesondere auch junge Menschen.

6.

Viele junge Menschen verbinden mit Europa einen unbeweglichen, politischen bzw. bürokratischen Apparat.
Damit sich das ändert, muss die Europäische Union raus aus der Bürokratie und sich stärker für die Menschen öffnen.

7.

Um das europäische Wir-Gefühl zu stärken, brauchen wir in den Medien mehr positive Berichterstattung
über die Europäische Union.

8.

Das Thema Europa muss jungen Menschen interessanter und praktischer vermittelt werden: zum Beispiel
durch Planspiele, Diskussionsrunden mit Politiker_innen, Veranstaltungen von Jugendlichen für Jugendliche
oder Infos zum europäischen Jugendaustausch.

9.

Um das Wir-Gefühl zu stärken, muss die Europäische Union sozialer und demokratischer werden und alle
Menschen einbeziehen.
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10. Viele junge Menschen haben keine Kontakte in andere europäische Länder. Damit fehlt ihnen die Grundlage
für ein positives europäisches Gemeinschaftsgefühl.
11. Für das europäische Miteinander ist es wichtig, dass junge Menschen sich über Grenzen hinweg austauschen
und Freundschaften schließen.
12. Wir brauchen ein Schulfach Europa - ergänzt durch politische Planspiele und Schulausflüge ins Europaparlament und andere EU-Institutionen.
13. Es ist keine Lösung für die bestehenden Probleme in Europa, dass sich einzelne Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf sich selbst zurückbesinnen.
14. Für ein stärkeres Wir-Gefühl in Europa sind offene Grenzen entscheidend. Sie sollten deshalb unbedingt erhalten bleiben.
15. Wir brauchen eine europaweite Online-Plattform für junge Menschen, auf der sie sich über Politik, Freizeit
usw. austauschen können.
ERKLÄRUNG: Es sollte eine App entwickelt werden, die Jugendlichen die Möglichkeit gibt, junge Menschen auch aus anderen EU-Ländern kennenzulernen und sich mit ihnen auszutauschen. Dies schafft Verbindungen und Möglichkeiten, Projekte europaweit zu verwirklichen. Durch
eine Europakarte, die den Zugang zu Profilen von Jugendlichen aus anderen Ländern ermöglicht, werden gezielt Kontakte geknüpft und Diskussionen angeregt. Hierbei hilft ein Interessenstest dabei, Diskussionspartner_innen zusammenzubringen, die sich für die gleichen Themen
interessieren.

16. Das Thema Europa sollte in den Schulen und Unis eine größere Rolle spielen (z.B. im Politikunterricht). Dabei
sollte es nicht nur um Wissen gehen, sondern auch über aktuelle europapolitische Themen diskutiert werden.
17. Wir brauchen eine Europäische Zentrale für politische Bildung. Mit ihrer Hilfe können sich junge Menschen
über Europa und die Europäische Union informieren und werden zu einer Auseinandersetzung mit dem
Thema angeregt.
ERKLÄRUNG: Die Europäische Zentrale für politische Bildung soll ähnlich funktionieren wie die Bundeszentrale für politische Bildung in
Deutschland. Sie soll Informationsmaterialien zur Europäischen Union und deren Themen herausgeben, Seminare und Fortbildungen anbieten
und die Bürger_innen zur Diskussion über Europa anregen. Dafür sollen Vertretungen der Europäischen Zentrale für politische Bildung in jedem EU-Mitgliedsland eingerichtet werden.

18. Religion hilft dabei, dass junge Menschen ein Werteverständnis entwickeln. Deshalb sollte sie europaweit
gestärkt werden, zum Beispiel durch Religionsunterricht an Schulen oder mehr Dialog zwischen unterschiedlichen Religionsgemeinschaften.
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2. Mobilität und Begegnung

1.

Auch junge Menschen, die aus einem Land außerhalb der EU stammen (zum Beispiel Syrien, Marokko oder
Afghanistan) und keinen festen Aufenthaltsstatus sollten ins europäische Ausland reisen können. Sie dürfen
nicht von Klassenfahrten, Schulaustauschen oder Jugendbegegnungen ausgeschlossen werden.
ERKLÄRUNG: Der Aufenthaltsstatus ist bei Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit normalerweise unproblematisch. Sie können aus
Deutschland ganz einfach aus- und wieder einreisen. Bei Menschen, die aus einem Land außerhalb der EU stammen, kann das unter bestimmten Umständen schwieriger sein. Sie dürfen Deutschland teilweise gar nicht oder nur mit besonderer Erlaubnis der Behörden verlassen.
Sonst kann es passieren, dass sie nicht wieder einreisen können.

2.

Beim Jugendaustausch ist es wichtig, dass die Begegnung mit Jugendlichen aus anderen Ländern intensiv ist
und von den Betreuer_innen gut begleitet wird. Wiederholte Begegnungen über Jahren hinweg haben besonders gute Wirkungen. Deshalb sollten sie besonders gefördert werden.

3.

Junge Menschen, die viel in Europa reisen, sind positiver gegenüber der Europäischen Union eingestellt als
andere. Deshalb müssen sie mehr Möglichkeiten erhalten, Europa entdecken zu können - entweder alleine
oder in der Gruppe.

4.

In der EU werden immer mal wieder neue Fördertöpfe eingerichtet, zurzeit das Europäische Solidaritätskorps. Damit junge Menschen leichter Zugang dazu haben, sollten nicht erst neue Infokanäle und Ansprechpartner aufgebaut werden. Stattdessen sollte man die bestehenden Strukturen nutzen.
ERKLÄRUNG: Das Europäische Solidaritätskorps wird gerade neu von der Europäischen Union eingerichtet. Es schafft Möglichkeiten für junge
Menschen, an Freiwilligenprojekten oder Beschäftigungsprojekten in ihrem eigenen Land oder im Ausland teilzunehmen. Die Projekte sollen
dabei den Gemeinschaften und Menschen in ganz Europa zugutekommen.

5.

Wenn junge Menschen ihre Erfahrungen mit Europa selbst an andere junge Menschen weitergeben, werden
diese oft mehr motiviert, als wenn die Infos von Erwachsenen kommen. Projekte von Jugendlichen für Jugendliche sollten deshalb weiter unterstützt werden (zum Beispiel "EuroPeers").
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ERKLÄRUNG: "EuroPeers" sind junge Menschen, die als Freiwillige mehrere Monate in einem anderen EU-Land waren und dabei über das EUJugendprogramm Erasmus+ finanziell unterstützt wurden. Nach ihrer Rückkehr geben sie in Schulstunden oder Workshops ihre Erfahrungen an
andere Jugendliche weiter und ermutigen sie dazu, auch ins Ausland zu gehen.

6.

Junge Menschen werden durch Begegnungen mit Jugendlichen aus anderen Ländern oft motiviert, neue
Sprachen zu lernen. Deshalb sollte das Lernen von Sprachen bei Jugendbegegnungen finanziell besser gefördert werden.

7.

Beim Jugendaustausch sollten die Begegnung mit Jugendlichen aus anderen Ländern, das Kennenlernen anderen Kulturen und europäische Erfahrungen im Vordergrund stehen - und nicht das Fit-Machen für den Arbeitsmarkt.

8.

Alle jungen Menschen sollten ein kostenloses InterRail-Ticket erhalten, mit dem sie mit dem Zug durch Europa reisen können. So können sie mit anderen Kulturen in Kontakt und die europäische Idee mit Leben füllen, ohne dass das Einkommen ihrer Eltern eine Rolle spielt.
ERKLÄRUNG: Das InterRail-Ticket ist eine Zugfahrkarte, mit der man zu einem festen Preis und in einen bestimmten Zeitraum unbegrenzt viele
Zugfahrten in europäischen Ländern machen kann.

9.

Die Europäische Union hat viele verschiedene Fördertöpfe. Die meisten geben aber kein Geld für Jugendliche, obwohl sie eine wichtige Bevölkerungsgruppe sind. Deshalb sollten alle EU-Förderprogramme für die
Jugendarbeit geöffnet werden (zum Beispiel der Europäische Sozialfonds).
ERKLÄRUNG: Mit den Geldern aus dem "Europäischen Sozialfonds" unterstützt die Europäische Union dem Kampf gegen die Arbeitslosigkeit in
den EU-Ländern, zum Beispiel durch die Teilfinanzierung von Ausbildungen und Fortbildungen für arbeitslose Menschen.

10. Junge Menschen aus Großbritannien sollten auch nach dem Brexit weiterhin an europäischen Jugendaustauschprogrammen teilnehmen können.
11. Freundschaften und Spaß sind neben Bildung wichtig für den Jugendaustausch und stärken das Wir-Gefühl.
Austausche sollten Jugendlichen deshalb genügend Freiraum lassen.
12. Bei der Mobilität geht es nicht nur um Auslandsreisen. Auch Busse und Bahnen müssen für junge Menschen
bezahlbar sein - gerade für Schüler_innen, Auszubildende oder Freiwillige. Wichtig ist zudem, dass es gute
Verkehrsanschlüsse gibt - auch zum Fernverkehr der Bahn.
13. Jugendaustausche, die über die EU gefördert werden, brauchen bessere Rahmenbedingungen: zum Beispiel
mehr Geld pro Tag und Teilnehmer_in, bessere Möglichkeiten für Vorbereitungstreffen und Sprachkurse sowie Ansprechpersonen, die sich in der Jugendarbeit auskennen.
14. Begegnungen mit jungen Menschen, die aus Nachbarstaaten der Europäischen Union oder anderen Drittstaaten kommen (zum Beispiel Albanien, Israel, Russland, Türkei, Ukraine), sollten ausgeweitet und besser
gefördert werden.
15. Jugendaustausche machen Europa für junge Menschen konkret erlebbar, zum Beispiel durch Jugendbegegnungen, Freiwilligendienste, Schul- und Auszubildendenaustausche. Deshalb sollten die europäischen Fördermittel dafür deutlich erhöht werden.
16. Jugendaustausche dürfen nicht nur für gut ausgebildete Jugendliche mit Geld zugänglich sein. Auch junge
Menschen, die es schwerer haben, weil sie arm sind oder körperliche oder geistige Einschränkungen haben,
müssen daran teilnehmen können. Die zusätzlichen Kosten sollte die EU übernehmen.
17. Viele Jugendliche wissen nicht, dass die EU den Jugendaustausch unterstützt und sie kostengünstig ins Ausland gehen können. Deshalb müssen die Infokanäle verbessert werden, zum Beispiel über die Schulen und
Ausbildungsbetriebe, einheitliche Jugendinfo-Portale im Netz oder spezielle Anlaufstellen.
18. Es muss leichter werden, europäische Gelder für den Jugendaustausch zu erhalten und abzurechnen (zum
Beispiel weniger Papierkram, mehr Unterstützung beim Antragschreiben). Nur dann haben auch kleinere Organisationen oder Jugendinitiativen die Möglichkeit, Projekte durchzuführen.
12
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19. Für Studierende ist ein Auslandsaufenthalt mittlerweile fast normal. Bei Schüler_innen und Auszubildenden
ist das nicht so. Deshalb sollten die Austauschmöglichkeiten speziell für sie ausgeweitet werden. Die Kosten
sollten dabei möglichst gering sein, damit viele Jugendliche teilnehmen können.
20. Der Europäische Freiwilligendienst ist eine besondere Form des Auslandsaufenthalts. Durch den langen Aufenthalt und ihre Freiwilligenarbeit in einem anderen Land lernen junge Menschen besonders viel. Der Freiwilligendienst sollte deshalb besser anerkannt werden und gute Rahmenbedingungen erhalten

13
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3. Jugend in der digitalen Welt

1.

Es gibt im Internet viele Beteiligungs- und Vernetzungsangebote. Sie sind aber zu wenig bekannt und müssen stärker beworben werden. Online-Projekte sollten dafür auf eine Unterstützungsstruktur zurückgreifen
können, die ihnen hilft, für sich Werbung zu machen und gezielt Nutzer_innen anzusprechen.

2.

Wir brauchen eine Stelle, die mit öffentlichen Gelder eingerichtet wird und anonyme Meldungen zu Sicherheitslücken entgegennimmt. Zudem sollte sie die Bürger_innen über bestehende Sicherheitslücken informieren.

3.

Für den Kampf gegen Falschmeldungen brauchen wir eine staatliche Einrichtung, die ein Verzeichnis darüber
führt, was verlässliche und vertrauenswürdige Nachrichtenquellen sind, und Falschmeldungen berichtigt.

4.

Das Internet macht nicht an Ländergrenzen halt. Das macht den Schutz der persönlichen Daten im Netz zu
einem weltweiten Problem. Deshalb sollte der Schutz der persönlichen Daten zum Menschen- oder Bürgerrecht werden, das für alle Länder der Welt gilt.

5.

Mobbing im Netz ist für viele junge Menschen ein großes Problem. Sie müssen deshalb dabei unterstützt
werden, mit Online-Inhalten, die beleidigend sind oder Hass schüren, umzugehen. Dabei können zum Beispiel konkretere Regelungen zur Handynutzung in der Schule hilfreich seine.

6.

Junge Menschen sollten früh lernen, verantwortungsvoll mit dem Internet umzugehen, und seine Chancen
und Gefahren kennen. Das Thema soll fester Bestandteil des Unterrichts sein (auch in Grundschulen) und
durch die Familie, außerschulische Projekte, Werbung und gute Informationen unterstützt werden.

7.

Alle jungen Menschen sollten einen Zugang zu schnellem Internet haben, egal ob sie auf dem Land oder in
der Stadt leben. Außerdem sollte es überall offenes WLAN geben.

8.

Vereine und Institutionen, die sich mit der Sicherheit im Internet beschäftigen, sollten stärker unterstützt
werden. Außerdem sollte die Politik überlegen, in der Sicherheitsforschung neue Wege zu gehen und die Arbeit von Hackern beim Feststellen von Sicherheitslücken mehr anzuerkennen.

9.

Viele Anbieter von Webseiten befinden sich im Ausland. Dies macht es schwer, Verstöße strafrechtlich zu
verfolgen. Deshalb sollte auf europäischer Ebene die Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung von Webseiten verstärkt werden, die auf Falschmeldungen spezialisiert sind.
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10. Der Schutz der Privatsphäre und der persönlichen Daten im Internet muss ausgeweitet werden. Wir brauchen mehr Klarheit und Kontrolle darüber, wie Daten gespeichert und verarbeitet werden. Jede_r sollte sich
schneller und unbürokratischer informieren können, welche Daten über ihr_sie gespeichert sind
11. Der Umgang im Internet und in den sozialen Medien muss fairer und respektvoller werden. Das heißt, wir
müssen dort einen Umgangston erreichen, bei dem alle einander respektieren. Dafür braucht es ein stärkeres Bewusstsein für die Wirkungskraft sozialer Medien und Unterstützung durch die Politik.
12. Schulen sollten im Unterricht verstärkt auf digitales bzw. computergestütztes Lernen setzen. Dafür braucht
es auch mehr finanzielle Mittel für eine gute Ausstattung mit Computern usw. sowie technisch geschultes
Personal.
13. "Social Bots", also "Softwareroboter", die in sozialen Medien vorkommen, sollten als solche gekennzeichnet
oder komplett verboten werden.
14. Alle Menschen sollten Zugang zu verschlüsselter Kommunikation haben, damit niemand Fremdes mitlesen
oder mithören kann. Dafür müssen Verschlüsselungstechnologien
15. Falschmeldungen sind ein immer größeres Problem. Oft ist nicht ganz klar, ob die Meldung unter die Pressefreiheit fällt oder nicht. Deshalb sollten die gesetzlichen Regelungen überarbeitet werden. Dies sollte auch
eine Diskussion über die Begriffe, die wir in diesem Zusammenhang nutzen, beinhalten.
16. Junge Menschen müssen verstehen, was mit ihren Daten passiert, wenn sie einen Internetdienst nutzen. Dafür muss ein europaweites Erkennungssystem eingeführt werden (z.B. Symbole, Ampelfarben). Unternehmen
sollten zudem die Bestimmungen ihrer Websites und Apps in einfacherer Sprache darstellen.
17. Wir brauchen europaweit einheitliche Richtlinien für den Datenschutz und die Datennutzung. Diese müssen
zudem beharrlich umgesetzt werden, damit sich Unternehmen nicht darüber hinwegsetzen können - auch
nicht aus Ländern, die nicht zur Europäischen Union gehören.
18. Suchterkrankungen, die durch digitale Medien verursacht werden (zum Beispiel Internet- oder Handysucht)
sollten als Krankheit anerkannt und als solche behandelt werden.
19. Politiker_innen, die in der Europäischen Union für digitale Themen verantwortlich sind, sollten nach ihren
Fachkenntnissen ausgewählt werden und nicht wegen politischer Überlegungen. Zudem sollte die Politik bei
Entscheidungen zu digitalen Fragen unabhängige Fachleute einbeziehen.
20. Der Umgang mit dem Internet sollte ein fester Teil der Ausbildung von Lehrer_innen sein. Dabei sollten sie
lernen, wie man Schüler_innen den Umgang mit dem Internet gut vermitteln kann.
21. Um die Diskussionskultur im Netz zu fördern, sollten vor Ort Gruppen eingerichtet werden, in denen man
über die Herausforderung des Internets diskutiert. Damit sich interessierte Personen vernetzen und verabreden können, sollten Onlineportale eingerichtet werden.
22. Firmen müssen verpflichtet werden, Sicherheitslücken auf ihren Websites und in ihren Apps sofort zu beheben. Außerdem sollten sie die Sicherheit ihrer Angebote regelmäßig von Expert_innen (zum Beispiel von einem Hacker) überprüfen lassen müssen.
23. In jedem sozialen Netzwerk sollte es möglich sein, Falschinformationen direkt melden zu können. Geteilte
Artikel sollten zudem auf falsche Inhalte hin überprüft werden.
24. Die Bundesbeauftragten für den Datenschutz sollten unabhängiger von den Regierungen sein, damit sie die
aktuellen Diskussionen über das Thema kritischer begleiten könnten. Außerdem sollten alle Datenschutzbeauftragten geprüft werden, ob sie die notwendigen Fachkenntnisse für die Aufgabe haben.
25. Online-Inhalte, die beleidigen oder Hass schüren, müssen konsequent gelöscht werden. Diejenigen, die sie
geschrieben haben, sollten bestraft werden.
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4. Bildung, Ausbildung und Arbeit

1.

Die Europäische Union sollte Unternehmensgründungen fördern (zum Beispiel für Start-ups).

2.

Schule sollte Jugendliche besser auf Dinge vorbereiten, die sie im Alltag wissen und können müssen (zum
Beispiel Steuern bezahlen, Anzeigen erstatten, Kochen, Handwerken, Verträge abschließen). Zudem sollte
das Lernen in der Schule selbst praktischer werden (zum Beispiel durch mehr Projektarbeit).

3.

Die Europäische Union muss sich stärker dafür einsetzen, dass die Bildungs- und Berufsabschlusse der einzelnen EU-Länder vergleichbar sind und gegenseitig anerkannt werden. Denn dies ist eine wichtige Voraussetzung für das europaweite Lernen und Arbeiten.

4.

Politische Bildung sollte viel stärker in der Schule vorkommen. Das heißt, es sollte mehr und regelmäßigere Lernangebote geben, in denen Jugendliche mehr über Politik und den Umgang damit erfahren.

5.

Schulen sollten Jugendlichen dabei unterstützen, Verantwortung zu übernehmen, Selbstbewusstsein und
Mut zu entwickeln sowie selbst aktiv zu werden. Dafür muss auch das Lehramtstudium angepasst werden.

6.

Jugendarbeitslosigkeit ist in der Europäischen Union ein großes Problem. Die EU und ihre Mitgliedsländern
sollten deshalb mehr Geld in die Bildung und in Beschäftigungsangebote für junge Menschen investieren.
Jugendlichen, die in einer Notlage sind, sollte zudem unbürokratisch geholfen werden.

7.

Wir brauchen flexible Ausbildungssysteme, die zu unserer flexiblen Arbeitswelt passen. So sollte man darüber nachdenken, wie man Teilzeitstellen weiterentwickeln kann.

8.

Die Bildungssysteme in der Europäischen Union sollten weiter vereinheitlicht werden. So könnte für bestimmte Fächer ein europäischer Rahmenlehrplan entstehen, der für alle Schulen gilt. Dieser Lehrplan
sollte durch europaweite Vergleichsstudien überprüft werden.
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9.

Junge Menschen müssen besser auf den Übergang von der Schule in die Ausbildung, den Beruf oder das
Studium vorbereitet werden. Dafür braucht es eine bessere Berufs- und Studienberatung und mehr konkrete Unterstützung.

10. Schüler_innen sollten besser unterstützt werden, selbstständig zu lernen und Freude daran zu entwickeln.
Zudem sollten sie sich auf ihre Interessen und Stärken konzentrieren und fächerübergreifend lernen können. Wichtig ist dabei auch, dass der Leistungsdruck verringert wird.
11. Praktika dürfen nicht dazu verwendet werden, um Arbeitskräfte billig auszunutzen. Deshalb sollten europaweit Regelungen eingeführt werden, die überall gute Bedingungen für Praktikant_innen schaffen.
12. In manchen Berufen wird es immer schwieriger Nachwuchs zu finden (zum Beispiel in der Landwirtschaft,
einigen Handwerksberufen oder im öffentlichen Dienst). Deshalb müssen europaweite Bedingungen geschaffen werden, die jungen Menschen in diesen Berufszweigen eine Zukunftsaussicht geben.
13. Junge Menschen müssen stärker ermutigt werden, im Ausland zu arbeiten. Dies könnte erreicht werden,
indem sie beim Lernen von Fremdsprache besser unterstützt werden.
14. Unternehmer sollten ihre Ansprüche bei Praktika und ersten Stellen runterschrauben und eine gute Betreuung sicherstellen. Das hilft jungen Menschen beim Einstieg in die Arbeitswelt.
15. Junge Menschen, die auf dem Land leben, brauchen mehr Chancen für eine gute Ausbildung, Arbeitsplätze
oder Freizeitangebote. Dafür sind zum Beispiel ein gut ausgebauter öffentlicher Verkehr oder bezahlbare
Wohnungen wichtig. Dies gilt für alle EU-Länder.
16. Lernen ist auch außerhalb der Schule wichtig. Deshalb sollten alle Jugendichen unter 18 Jahren europaweit
freien Eintritt in öffentliche Einrichtungen erhalten (zum Beispiel Museen, Ausstellungen, Podiumsdiskussionen). So können alle Jugendlichen diese Angebote für die eigene Bildung nutzen.
17. Die Europäische Union darf junge Menschen nicht nur unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachten.
Beschäftigungsfähigkeit und wirtschaftliche Sicherheit sind für junge Menschen zwar wichtig, aber nicht
ihr alleiniger Lebensmittelpunkt.
18. Es sollte in ganz Europa anerkannt werden, dass eine gute Berufsausbildung genauso viel wert sein kann
wie ein Studium.
19. Der europäische Arbeitsmarkt ist nicht nur eine Chance: Viele gut ausgebildete junge Menschen wandern in
ein anderes Land aus, da sie Zuhause keine oder nur schlecht bezahlte Arbeit finden. Gleichzeitig besteht
die Gefahr, dass sie auch in dem neuen Land unter schlechten Bedingungen arbeiten müssen.
20. Junge Menschen sind besonders oft von schlechten Arbeitsbedingungen betroffen. Die Europäischen Union
sollte deshalb stärker gegen zum Beispiel niedrige Ausbildungsvergütungen und Löhne, befristete Arbeitsverträge, Leiharbeit oder ungeregelte Arbeitszeiten vorgehen.
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5. Zusammenleben in Vielfalt

1.

Junge Menschen sollten sich nicht mit 21 Jahren für eine Staatsbürgerschaft entscheiden müssen. Daher ist
es wichtig, dass die doppelte Staatsbürgerschaft bestehen bleibt. Die EU sollte Verhandlungen mit anderen
Ländern führen, damit doppelte Staatsbürgerschaften

2.

Junge Menschen engagieren sich für Geflüchtete und lehnen die Abschottungspolitik der Europäischen Union
entschieden ab. Europa muss ihrer Meinung nach weiterhin für offene Grenzen stehen. Zwischen EU-Ländern
dürfen keine erneuten Grenzkontrollen eingeführt werden.

3.

In Europa haben rechte Einstellungen sowie der Hass auf und die Ausgrenzung von bestimmten Gruppen zugenommen. Das äußert sich zum Beispiel an Beschimpfungen im Internet oder Gewalttaten. Junge Menschen
sollten sich entschieden dagegen stellen und sich für ein offenes und geeintes Europa einsetzen.

4.

Nicht alle Menschen fühlen sich eindeutig als Mann oder als Frau. Vor allem Medien, also das Fernsehen, Zeitungen oder Nachrichtenseiten im Internet, sollten das stärker beachten. Sie sollten nicht einseitig darüber
berichten und ohne Vorurteile über Minderheiten sprechen.

5.

Wir brauchen in der Europäischen Union eine gemeinsame Außen-, Asyl- und Flüchtlingspolitik. Die EU-Länder sollten solidarisch miteinander umgehen und nach seinen Möglichkeiten Verantwortung übernehmen.
Die südlichen EU-Länder dürfen nicht weiter den Großteil der Belastung durch Geflüchtete tragen.

6.

Junge Menschen, die neu in ein EU-Land eingewandert sind, brauchen sichere Aufenthalts- und Lebensbedingungen. Dazu zählen unter anderem Schutz und Unterstützung, Zugang zu Informationen, Bildung und Arbeit,
Beteiligungsmöglichkeiten, Freizeitangebote oder die Anerkennung der Bildungsabschlüssen.

7.

Junge Menschen müssen lernen, gegenüber anderen Kulturen, Religionen oder Lebensumständen offen zu
sein und Verständnis zu haben. Deshalb sollte das Zusammenleben von Menschen, die eine unterschiedliche
Herkunft oder körperliche und geistige Voraussetzungen haben, stärker gefördert werden.

8.

In allen EU-Ländern sollten im Asylverfahren spezielle Richtlinien für junge Menschen gelten, da sie besonders schutzbedürftig sind. Zudem sollten Fluchtgründe von Kindern besonders anerkannt werden (zum Beispiel Zwangsverheiratung, Zwangsrekrutierung als Kindersoldaten oder Kinderprostitution).
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9.

Schulen müssen für geflüchtete Jugendliche zugänglicher sein. Geflüchtete Jugendliche müssen besser in
den Schulalltag einbezogen werden. Außerdem sollten die unterschiedlichen Fähigkeiten und Kenntnisse
(Leistungsniveaus) stärker berücksichtigt werden.

10. Menschen haben vielfältige Lebensformen, sexuelle Orientierungen oder Selbstwahrnehmungen in Bezug
auf ihr Geschlecht. Junge Menschen müssen lernen, für diese Vielfalt offen zu sein und Verständnis zu haben.
Deshalb sollten sie in der Schule besser darüber aufgeklärt werden.
11. Die Zuwanderung von Menschen bereichert die kulturelle Vielfalt im Land. Aber es ist wichtig, dass junge
Menschen ihre kulturelle Identität entdecken und entfalten können. Zudem sollte der Austausch von jungen
Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen stärker gefördert werden.
12. Die Europäische Union sollte legale Einwanderungsmöglichkeiten für flüchtende Menschen schaffen. Gleichzeitig sollte sie die Fluchtursachen in den Heimatländern der Flüchtenden stärker bekämpfen (zum Beispiel
faire Handelsabkommen, Unterstützung in Krisenzeiten, gute Entwicklungszusammenarbeit).
13. Junge Menschen müssen mehr über die Lebenssituation geflüchteter Jugendlicher erfahren. Dies kann dazu
beitragen, Unverständnis und feindliche Übergriffe zu vermeiden. Deshalb sollte es mehr Bildungs- und Begegnungsangebote zum Thema "Geflüchtete Jugendliche" geben.
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6. Umwelt und Nachhaltigkeit

1.

Die Europäische Union sollte sich stärker dafür einsetzen, dass die zukünftigen Lebensgrundlagen von Kindern und Jugendlichen geschützt werden. Dazu zählen unter anderem die Förderung von erneuerbaren Energien, der Artenvielfalt, des Insektenschutzes oder der Trinkwasserversorgung.

2.

Die Europäische Union sollte die Forschung von umweltfreundlichen Technologien stärker fördern (zum Beispiel Alternativen für Plastik, Forschung an Elektromotoren, Energiespeicherung, Fusionskraftwerke, umweltfreundlichere Schiffsmotoren).

3.

Die Klimaschutzziele müssen eingehalten werden und sollten in Deutschland und der Europäischen Union
wichtiger sein als wirtschaftliche Interessen.

4.

Wir kaufen zu viel ein und schmeißen zu viel weg. Deshalb brauchen wir einen Bewusstseinswandel beim
Konsum. Um die großen Mengen an Abfällen zu vermeiden, darf nicht mehr so viel verschwendet werden.
Stattdessen sollte das Spenden von Lebensmitteln usw. üblicher werden.

5.

Die deutschen Mindeststandards, die zum Beispiel für Lebensmittel oder im Handel in Deutschland gelten,
dürfen nicht abgesenkt werden, um den niedrigeren Standards auf der EU-Ebene zu entsprechen.

6.

Die wirtschaftlichen Interessen von Produzent_innen (zum Beispiel Unternehmer_innen, Fabrikbesitzer_innen, Landwirt_innen) dürfen nicht wichtiger sein als der Pflanzen- und Umweltschutz.

7.

In Deutschland und der Europäischen Union sollte der durch Braunkohle produzierte Strom komplett abgeschafft werden. Denn die Braunkohleanlage haben viele schädliche Auswirkungen auf Mensch und Natur.
Stattdessen sollten erneuerbare Energien gefördert werden (zum Beispiel Wind- und Wasserkraft).

8.

Junge Menschen sollten mehr darüber lernen, wie Natur, Umwelt, Energie, Verkehr, Landwirtschaft, Ernährung, weltweite Märkte usw. funktionieren und welche Auswirkungen das eigene Verhalten auf die Erde hat.
Die EU sollte deshalb Bildung für nachhaltige Entwicklung mehr fördern.

9.

Die Landwirtschaft in der Europäischen Union sollte umweltfreundlicher werden (z.B. weniger Chemikalien
wie Pflanzenschutzmittel oder Dünger, mehr Wildblumenwiesen und Insektenschutz). Dabei muss aber
gleichzeitig die Existenz der Landwirt_innen gesichert sein.
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10. Wer regionale Produkte kauft, hilft, die Umwelt zu schützen. Deshalb sollten regionale Produkte unterstützt
werden. Allerdings können sie teurer sein. Deshalb müssen Wege gefunden werden, dass auch Leute, die
nicht so viel Geld haben, sie sich leisten können (zum Beispiel Subventionen).
11. Der Verkehr in der Europäischen Union sollte umweltfreundicher werden. Dafür könnten zum Beispiel europaweit die Radwege ausgebaut, Busse und Bahnen gestärkt und das Car-Sharing (Nutzung von Gemeinschaftsautos) ausgeweitet werden.
12. Die Produktion von Fleisch und vor allem die Massentierhaltung haben schädliche Auswirkungen für die
Tiere, aber auch für die Umwelt und für viele Menschen. Deshalb sollte die Massentierhaltung verringert und
die vegetarische Ernährung gefördert werden.
13. Die Europäische Union braucht ein Umweltrecht, das eine klare Gesetzgebung hat und bei dem die Kontrollen und Anreizsysteme gut funktionieren.
14. Projekte, welche die Regenwälder der Erde schützen, sollten stärker unterstützt werden. Außerdem sollten
wir selbst darauf achten, dass wir nicht zur Zerstörung der Wälder beitragen und u.a. keine Produkte mit
Palmöl kaufen, das aus Regenwaldregionen stammt (kann z.B. in Schokolade vorkommen).
15. Schadstoffe, die durch Autos, LKWs oder Fabriken in die Luft gepustet werden, belasten die Umwelt. Deshalb
brauchen wir eine stärkere Kontrolle und Bestrafung bei Verstößen. Zudem sollten die Tests zum Schadstoffverbrauch unter echten Bedingungen durchgeführt werden.
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7. Freiwilliges Engagement und Jugendorganisationen

1.

Ehrenamtliches Engagement sollte in unserer Gesellschaft mehr Aufmerksamkeit erhalten. Dies könnte zum
Beispiel durch Informationsmaterial, einen Ehrenamtsausweis, eine Werbekampagne oder durch die Gründung eines Dachverbands für Ehrenamtliche erreicht werden.

2.

Jugendliche aus Jugendverbänden (z.B. Feuerwehr-, Naturschutzjugend, Pfadfinder) lernen viel über Demokratie oder das Zusammenleben mit anderen. Jugendverbände sind daher wichtig für den gesellschaftlichen
Zusammenhalt und brauchen deshalb besseren Zugang zu europäischen Fördermitteln.

3.

Jugendliche finden es besser, bei Organisationen wie Greenpeace oder "Brot für die Welt" aktiv zu werden
als in Parteien oder Gewerkschaften. Das liegt auch daran, dass viele junge Menschen nur ein geringes Vertrauen in die Politik haben und andere Organisationen einen besseren Ruf genießen.

4.

Das Engagement junger Menschen in Europa und die Fähigkeiten, die sie dabei erlernen, sollten mehr wertgeschätzt werden. Dies kann zum Beispiel durch Vergünstigungen, bezahlten Urlaub für Ausbildungen von
Jugendleiter_innen oder eine Anrechnung bei der Studienförderung (Bafög) erreicht werden

5.

Die Schulen sollten es stärker unterstützen, dass ihre Schüler_innen ehrenamtlich aktiv sein möchten. Deshalb sollten sie das freiwillige Engagement direkt in den Schulalltag einbinden.

6.

Junge Menschen sehen viele Möglichkeiten sich aktiv zu engagieren. Allerdings haben die Entwicklungen in
der Schul- und Hochschulpolitik dazu geführt, dass viele Jugendliche heute deutlich weniger Zeit für ehrenamtliches Engagement haben als vorher. Daran muss die Politik etwas ändern.

7.

Menschen, die sich ehrenamtlichen engagieren, sollten eine einheitliche und unbürokratische Förderung
erhalten. Dafür soll ein „Ehrenamtstopf“ eingerichtet werden.

8.

Junge Menschen, die sich freiwillig engagieren, sollten dafür Stunden auf ihrem "Lebensarbeitszeitkonto"
gut geschrieben bekommen. Dies bedeutet, dass sie eventuell früher in Rente gehen können.
ERKLÄRUNG: Die Lebensarbeitszeit ist die Summe der Zeiten, die jemand während seines Lebens arbeitet. Als Beginn der Lebensarbeitszeit gilt
in der Regel der Zeitpunkt, an dem man das erste mal arbeiten geht. Das Ende ist der Zeitpunkt, an dem man in den Ruhestand geht oder aus
anderen Gründen nicht mehr arbeiten kann.
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9.

Junge Menschen brauchen zuverlässige erwachsene Ansprechpersonen, die sie in ihrem Engagement unterstützen. Diese können helfen, Türen zu öffnen (zum Beispiel Gelder beschaffen und Kontakte knüpfen) und
so Dinge zu ermöglichen.

10. Jugendliche, die sich ehrenamtlich engagieren, brauchen noch mehr Möglichkeiten, sich mit Gleichgesinnten
aus anderen Ländern auszutauschen. Dieser Austausch und die internationale Zusammenarbeit sind wichtig
und sollten deshalb weiter vorangebracht und gefördert werden.
11. Alle in Deutschland lebenden Menschen sollten nach ihrem Schulabschluss einen einjährigen sozialen
Pflichtdienst machen müssen, der bezahlt wird. Dadurch wird ehrenamtliches Engagement besser anerkannt. Außerdem sorgt der Dienst dafür, dass es mehr Hilfskräfte in den sozialen Bereichen gibt.
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8. Beteiligung

1.

Junge Menschen sollen leichter an Wahlen teilnehmen können. So könnte man die Zeiträume verkürzen, in
denen das Parlament gewählt werden muss, mehr Bürgerentscheide einführen oder das Alter senken, ab
dem man wählen darf. Wichtig ist dabei, dass gleichzeitig das Lernen über Politik ausgebaut wird.

2.

Die Politik sollte dafür sorgen, dass auch junge Menschen, die keine Deutschen und nicht hier aufgewachsen
sind, sich beteiligen können.

3.

Auf der EU-Ebene sollte ein Jugendparlament eingerichtet werden. Dessen Mitglieder sollen von jungen Menschen aus allen EU-Ländern gewählt werden und das Recht haben, mitzureden und Beschlüsse in die Europapolitik einzubringen.

4.

Jugendliche müssen mehr motiviert werden, politisch aktiv zu werden. Sie sollten zum Beispiel vor Politiker_innen sprechen können und erleben können, wie spannend es sein kann, sich einzubringen.

5.

Informationen sind eine Voraussetzung dafür, dass junge Menschen sich politisch beteiligen können. Allerdings sind Infos über Politik oft nur für Erwachsene gemacht. Jugendliche haben andere Bedürfnisse. Es
sollte deshalb ganz spezielle Infoangebote und -kanäle für sie geben.

6.

Junge Menschen in allen EU-Ländern sollten bei Entscheidungen in Schulen, bei der Ausbildung oder an Unis
mitwirken können. Deshalb sollen die Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche im Bildungssystem europaweit ausgebaut und gefördert werden.

7.

Jugendverbände und Jugendringe vertreten die Interessen von vielen Jugendlichen. Diese besondere Rolle
sollte überall anerkannt werden. So sollten sie in allen Bereichen des Lebens von Jugendlichen das Recht
erhalten, angehört zu werden und an Entscheidungen mitwirken zu können.

8.

EU-Politik ist nicht leicht zu verstehen. Politische Entscheidungen auf europäischer Ebene müssen deshalb
verständlicher und nachvollziehbarer werden.

9.

Wir brauchen mehr und dauerhafte Beteiligungsmöglichkeiten, bei denen junge Menschen wirklich etwas
entscheiden können. Dies gilt auch für die europäische Ebene. Wichtig ist dabei, dass die Beteiligungsangebote attraktiv sind und so gestaltet sind, dass alle Jugendlichen daran teilnehmen können.
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10. In allen Jugendparlamenten, Jugendbeiräten und Schüler_innenvertretungen sollte es eine bezahlte Person
geben, die die Jugendlichen bei ihrer Arbeit unterstützt, berät und begleitet.
11. Wir brauchen einen offenen Dialog zwischen Politiker_innen und jungen Menschen. Dafür sollten zwischen
der Politik, jungen Menschen und der Jugendarbeit Wege für einen regelmäßigen Austausch eingerichtet
werden.
12. Die Wahlen sollten technisch modernisiert werden, so dass es für junge Menschen leichter ist, daran teilzunehmen. Eine Idee ist, dass man über das Internet oder das Handy wählen können sollte.
13. Wir brauchen Gesetze für Jugendbeteiligung, die dafür sorgen, dass die Politik auf allen Ebenen verpflichtet
ist, junge Menschen zu beteiligen.
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9. Politik für junge Menschen

1.

Die Themen von jungen Menschen sollten in allen Politikbereichen berücksichtigt werden. Das heißt, mit den
Interessen junger Menschen sollten sich nicht nur für die Jugendpolitiker_innen beschäftigen, sondern auch
Politiker_innen aus anderen Bereichen (zum Beispiel Wirtschafts- oder Sozialpolitik).

2.

Die Themen junger Menschen müssen stärker in der Politik vorkommen. Dies kann Jugendliche motivieren,
politische aktiv zu werden und sich in Parteien zu engagieren oder an Wahlen teilzunehmen.

3.

Die Jugendpolitik der EU-Länder und die jugendpolitischen Aktivitäten auf europäischer Ebene sollten stärker zusammengedacht werden. Auf diese Weise kann die Jugendpolitik in Europa wirkungsvoller funktionieren.

4.

Auf europäischer Ebene sollte ein Jugendcheck eingeführt werden. Dies bedeutet, dass bei allen politischen
Entscheidungen überprüft werden muss, welche Auswirkungen sie auf junge Menschen und kommende Generationen haben.

5.

Die Jugendstrategie der Europäische Union ist ein roter Faden, an dem sich die EU-Länder bei ihrer Zusammenarbeit im Jugendbereich orientieren. Die EU-Jugendstrategie sollte fortgesetzt werden, muss aber besser mit dem alltäglichen Handeln der Politik verknüpft werden.

6.

Die Europäische Union soll sich stärker dafür einsetzen, dass ihre Mitgliedstaaten die Kinderrechte auch umsetzen. Die Kinderrechte legen zum Beispiel fest, dass alle Kinder gleich sind, dass sie besonders geschützt
werden müssen und ein Recht auf Spiel, Freizeit und Erholung haben.

7.

Statt zu sehr auf Leute aus der Wirtschaft zu hören, sollten Politiker_innen mehr mit engagierten, organisierten (jungen) Menschen sprechen, also mit Vertreter_innen von Organisationen und Verbänden.
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10. Weiterentwicklung der EU

1.

Die Europäische Union sollte ihre Erweiterungspolitik (= Aufnahme neuer Mitgliedgliedsländer) klarer strukturieren. Dabei sollten die demokratischen Grundprinzipien und Werte eine wichtige Rolle spielen (zum Beispiel Freiheit, Menschenrechte, Gewaltenteilung, Achtung des Gesetzes).

2.

Die Mitgliedsländer der Europäischen Union müssen mehr zusammenarbeiten sowie stärker länderübergreifend denken und handeln.

3.

Die EU sollte das Verhältnis zwischen ihrer Unterstützung für andere Länder und deren Selbsthilfe ausgleichen.

4.

Junge Menschen müssen stärker an europäischer Ebene beteiligt werden. Neben einer Absenkung des Wahlalters könnten die direktdemokratischen Verfahren ausgebaut werden (geringere Hürden für junge Menschen bei der europäischen Bürgerinitiative).

5.

Die Europäischen Union sollte ihre Sozialpolitik ausbauen und dabei vor allem den Kampf gegen Kinderarmut und Jugendarbeitslosigkeit in den Blick nehmen.

6.

Die Sicherheitsorgane der Mitgliedsländer der Europäischen Union sollten enger zusammenarbeiten (zum
Beispiel Polizei, Nachrichtendienste). So kann die Europäische Union besser auf Herausforderungen wie das
organisierte Verbrechen, Terrorismus und Extremismus reagieren.

7.

Das Europäische Parlament mit seinen von den Bürger_innen gewählten Abgeordneten sollte gestärkt werden. Es sollte mehr Rechte haben und mehr Entscheidungen treffen dürfen (zum Beispiel selbst Gesetze auf
den Weg bringen).

8.

19 von derzeit 28 Ländern in der Europäischen Union nutzen den Euro als Währung. Das hat viele Vorteile.
Um das Zusammengehörigkeitsgefühl in der EU weiter zu stärken, sollten alle Länder verpflichtet werden,
den Euro einzuführen.

9.

Die Europäische Union sollte die Verhandlungen für Freihandelsabkommen für alle Bürger_innen nachvollziehbar führen und dabei das Wohl aller Menschen berücksichtigen.
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ERKLÄRUNG: Ein Freihandelsabkommen ist ein Vertrag, mit dem sich zwei oder mehr Staaten freien Handeln zusichern. Der Vertrag legt die
Bedingungen dafür fest. Für ihre Mitgliedsländer führt die Europäische Union die Verhandlungen. In den letzten Jahren wurde vor allem über
die Freihandelabkommen mit den USA (TTIP) und Kanada (CETA) diskutiert.

10. Derzeit gilt für die Wahlen zum Europäischen Parlament das Wahlrecht der einzelnen EU-Länder. Dies sollte
geändert werden: Wir brauchen ein einheitliches europäisches Wahlrecht mit grenzüberschreitenden Wahlkreisen sowie europaweite Listen und Spitzenkandidat_innen geben.
11. Die Europäische Union sollte keine radikale Sparpolitik verfolgen und auch in Krisenzeiten darauf achten,
dass der Wohlstand in allen Ländern steigt.
12. Die Europäische Union sollte klarere Wirtschafts-, Finanz- und Haushaltspolitik einführen. Dabei sollte die
Europäische Union den Mitgliedsländern einen verbindlichen Rahmen vorgeben können und Steuern erheben dürfen.
13. Die Europäischen Union sollte stärker gegen Mitgliedsländer vorgehen, die die Unabhängigkeit der Gerichte
oder die Meinungs- und Pressefreiheit nicht sicherstellen.
14. Wir brauchen einen engeren Zusammenschluss der Europäischen Union (Vereinigte Staaten von Europa) mit
einer Verfassung sowie einer Europäischen Kommission als Regierung, die von einer Mehrheit des Europaparlaments gewählt wird.
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