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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.

Gefördert vom:
Die Broschüre zum Download:

Berlin im Mai 2014 | 1. Auflage

www.strukturierter-dialog.de/
ergebnisse-inklusion
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Vorwort | Darum geht‘s
Wenn es um Politik für junge Menschen geht,
dann müssen natürlich auch diejenigen, die
es betrifft, mitreden können. Für den Bereich
der EU-Jugendpolitik sorgt der Strukturierte
Dialog zwischen Jugend und Politik dafür, dass
die Ideen, Vorschläge und Forderungen von
Jugendlichen und Jugendorganisationen in die
politischen Diskussionen einfließen und von
politisch Verantwortlichen in der EU und den
EU-Mitgliedstaaten aufgegriffen werden.
Von Anfang 2013 bis Mitte 2014 stand das
Thema „Soziale Inklusion junger Menschen“

im Fokus der europäischen Zusammenarbeit
im Jugendbereich und war damit auch Schwerpunktthema des Strukturierten Dialogs mit der
Jugend.
Viele junge Menschen in der gesamten EU
beteiligten sich mit ihren Meinungen, Vorschlägen und Forderungen. Ihre Beiträge wurden
über drei Beteiligungsrunden in jedem EUMitgliedstaat gesammelt und anschließend auf
EU-Jugendkonferenzen von Jugend- und Ministeriumsvertreter_innen gemeinsam diskutiert
und zu Schlussfolgerungen zusammengefasst.
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Für diese Broschüre haben wir die Ergebnisse der drei EU-Jugendkonferenzen und der drei Beteiligungsrunden in Deutschland nach Themen
sortiert und redaktionell aufbereitet. Sie zeigt damit, was aus Sicht junger Europäer_innen wichtig und notwendig ist, um die gesellschaftliche
Ausgrenzung junger Menschen in Europa zu verringern und ihre gleichberechtigte Teilhabe an den verschiedenen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zu fördern.
Mit dem Abschluss der Beteiligungsrunden und EU-Jugendkonferenzen ist der Strukturierte Dialog zur Inklusion junger Menschen noch
nicht beendet, sondern startet in eine weitere Phase: Politisch Verantwortliche in der EU und den EU-Mitgliedstaaten sind nun aufgefordert,
sich mit den Ergebnissen des Prozesses zu beschäftigen.
Die Mitglieder der Nationalen Arbeitsgruppe für den Strukturierten
Dialog und ich hoffen, dass sich viele politische Akteur_innen in Deutschland daran beteiligen. Wir werden uns auf jeden Fall mit Gesprächen
und weiteren Aktivitäten dafür einsetzen.
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Am Ende stehen dann hoffentlich ganz konkrete Verbesserungen für
die gleichberechtigte Teilhabe junger Menschen am gesellschaftlichen
Leben in Europa, die durch den europaweiten Dialog zwischen Jugend
und Politik gemeinsam entwickelt wurden.

Tobias Köck
Vorsitzender der Nationalen Arbeitsgruppe für den Strukturierten Dialog
und stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Bundesjugendrings
Weitere Informationen zum Strukturierten Dialog zur Inklusion
junger Menschen gibt es ab S. 41.
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Inklusion – Was heißt das eigentlich?
Es gibt viele Menschen, die aus den unterschiedlichsten
Gründen nicht mitten in der Gesellschaft stehen, sondern
mehr oder weniger außen vor bleiben: weil sie langsamer
lernen, arm sind, anders aussehen, auf der Straße leben,
keinen Arbeitsplatz finden, ihre Bewegungsmöglichkeiten
eingeschränkt sind, keinen Schulabschluss haben… Das soll
sich ändern! Ein Lösungsansatz dafür heißt „Inklusion“.
Ursprünglich kommt der Begriff „Inklusion“ vom lateinischen „includere“. Das bedeutet „beinhalten“ oder
„einschließen“. Aber wer soll eigentlich wo und warum
eingeschlossen werden? Inklusion bedeutet, dass alle
Menschen so leben können, wie sie wollen. Niemand wird
ausgeschlossen oder ausgegrenzt. Hindernisse und Hürden
werden abgebaut, damit alle gleichberechtigt mitmachen
können. Das heißt, dass alle Bereiche des Lebens so gestaltet sind, dass alle Menschen, egal welche Stärken und
Schwächen sie haben, dort willkommen sind.

Im deutschsprachigen Raum wird „Inklusion“ oft nur
auf Menschen mit Behinderungen bezogen. Im europäischen Kontext und damit auch im Strukturierten Dialog zur
Inklusion junger Menschen wird der Begriff deutlich weiter
gefasst: Er bezieht sich auf alle jungen Menschen, die gesellschaftlich ausgegrenzt werden oder von Ausgrenzung
bedroht sind.

Mehr über das Thema „Inklusion“ erfahren:
Die Broschüre „hochINKLUSIV – Mittendrin statt außen vor“
wurde als Arbeitshilfe für den Strukturierten Dialog zur Inklusion junger Menschen entwickelt. Sie soll den Einstieg
in das Thema erleichtern und enthält Praxistipps und Handwerkszeug für die inhaltliche Arbeit.
Download:
www.strukturierter-dialog.de/arbeitshilfe-inklusion
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Jetzt sind die politischen
Akteur_innen gefragt!
Nun liegt der Ball bei den politischen A kteur_innen, die Ergebnisse des
Strukturierten Dialogs zur Inklusion junger Menschen ernst zu nehmen
und mit ihnen zu arbeiten. Konkret sind die Verantwortlichen in Politik,
Verwaltung, Wirtschaft etc. auf EU-Ebene und in den EU-Mitgliedstaaten
jetzt aufgefordert,
>	
sich mit diesen Ergebnissen auseinanderzusetzen,
>	sie in ihre Überlegungen und Diskussionen mit einzubeziehen,
>	sie zu berücksichtigen, wenn Maßnahmen, Programme oder sonstige politische Entscheidungen entwickelt und umgesetzt werden sollen, mit denen die gesellschaftliche Ausgrenzung junger Menschen
verringert und ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gestärkt
werden sollen sowie
>	den teilnehmenden Jugendlichen ein Feedback zu geben, in dem
sie zurückmelden, was sie von den Ergebnissen halten und ob und
inwieweit diese in die Gestaltung von (Jugend-)Politik eingeflossen
sind.

Das Feedback von politischen Akteur_innen
zu den Ideen, Vorschlägen und Forderungen
junger Menschen ist ein zentrales Element des
Strukturierten Dialogs. Durch die (schriftliche)
Rückmeldung soll deutlich werden, dass politische
Akteur_innen die Ergebnisse zur Kenntnis genommen, sich damit beschäftigt und sie ggf. in ihre Arbeit oder Entscheidungsfindung einbezogen haben.
An dem Feedbackverfahren in Deutschland beteiligen sich derzeit regelmäßig die
Mitglieder der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur
Umsetzung der EU-Jugendstrategie. Weitere
politische Akteur_innen werden je nach Thema
und Zuständigkeit angesprochen. Die Antworten werden an die beteiligten Jugendlichen
weitergeleitet und veröffentlicht.
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Empfehlungen für Feedback-Geber_innen
Sie sind ein_e politische_r Akteur_in oder
Entscheidungsträger_in?
Sie sind an der Gestaltung von Politik in
Deutschland (Kommune, 
Region, Land,
Bund) oder der EU beteiligt?
Sie tragen Verantwortung in Bereichen wie
z.B. Bildung, Ausbildung, Arbeitsmarkt, Sozialpolitik oder Jugendhilfe?
Sie sind dazu bereit, sich mit den Meinungen, Vorschlägen und Forderungen junger
Menschen zur sozialen Inklusion auseinanderzusetzen?
Dann beteiligen Sie sich am Strukturierten
Dialog und geben den Jugendlichen, die sich
an dem Prozess beteiligt haben, eine Rückmeldung!

1. Eine Auswahl treffen
Die Beiträge der Jugendlichen sind sehr vielfältig und berühren die
Zuständigkeitsbereiche vieler verschiedener politischer Akteur_innen.
Sie müssen in Ihrem Feedback selbstverständlich nicht alle Ergebnisse
berücksichtigen, sondern nur diejenigen, die in Ihren Zuständigkeitsbereich fallen und die Sie für besonders relevant erachten.

2. Bereits Vorhandenes beschreiben
Des Öfteren enthalten die Ergebnisse Ideen und Vorschläge, die bereits
angestoßen wurden (z.B. durch Initiativen oder Modellprojekte). Da
dies vielen der beteiligten Jugendlichen nicht bekannt ist, sollten Sie in
Ihrem Feedback auf diese bereits vorhandenen Maßnahmen eingehen
(ggf. ergänzt durch Links zu weiterführenden Informationen). Spannend
ist für die beteiligten Jugendlichen natürlich zu erfahren, welche ihrer
Ideen für Sie möglicherweise „neu“ sind.
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3.	Eine politische Einschätzung der Ergebnisse
vornehmen
Bei welchen der Ergebnisse sehen Sie konkrete Anknüpfungspunkte
zu Ihrer Arbeit? Was halten Sie von der Idee oder dem Vorschlag der
Jugendlichen? Ist der Punkt aus Ihrer Sicht realisierbar? Wo sehen Sie
Herausforderungen/Probleme? Für welche Forderungen werden Sie sich
persönlich stark machen? Zu welchen Punkten haben Sie eine konträre
politische Meinung/Einschätzung?

4.	Ergebnisse in politische Diskussionen und
Prozesse einspeisen
In welche Gremien, Kommissionen, Arbeitsgruppen o.ä. können bzw.
werden Sie die Ergebnisse einbringen, um andere politische Akteur_innen darauf aufmerksam zu machen und sie weiter zu diskutieren? In
welche laufenden politischen Prozesse könnten Sie (ausgewählte) Ideen
und Vorschläge der Jugendlichen einfließen lassen?
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5. Reaktionen und Wirkungen beobachten
Besonders interessant ist es für die beteiligten Jugendlichen zu erfahren,
auf welche Resonanz ihre Ideen, Vorschläge und Forderungen gestoßen
sind. Wie haben andere politische Akteur_innen auf die Anregungen reagiert? Wurde etwas Konkretes dazu vereinbart? Welche Punkte sollen
weiter verfolgt werden? Sind Punkte bereits in politische Entscheidungen o.ä. eingeflossen und haben damit Wirkung entfaltet?
Diese Fragen können voraussichtlich erst nach einiger Zeit beantwortet werden und damit nicht Bestandteil Ihres (ersten) Feedbacks sein.
Deshalb würden wir uns freuen, wenn Sie uns über weitere Entwicklungen informieren würden.
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Fragen und Hinweise, die bei der Formulierung des Feedbacks
beachtet werden sollten:
Wer sind Sie und wofür sind Sie/ist Ihre Institution/Ihre
Organisation/Ihr Gremium o.ä. zuständig?
Welchen Bezug haben Sie zum Thema soziale Inklusion
bzw. gesellschaftliche Ausgrenzung junger Menschen?
Wer steht ggf. als Ansprechperson für Nachfragen zur
Verfügung?
Bitte nennen Sie in Ihrem Schreiben konkret die Punkte,
auf die sich Ihr Feedback bezieht - am besten unter Nennung des Kapitels und der Zwischenüberschrift (z.B. 5c
„Anpassung und Individualisierung von Schulfächern“),
damit wir es gut den ursprünglichen Beiträgen zuordnen können.
Bitte achten Sie darauf, eine möglichst verständliche
Sprache zu verwenden, die auch von Jugendlichen gut
verstanden werden kann, und Abkürzungen o.ä. kurz zu
erläutern.

Bitte senden Sie uns das Feedback in digitaler Form (z.B.
pdf-Datei) zu, damit es leicht aufbereitet und weitergeleitet werden kann (E-Mail-Adresse: sd@dbjr.de).

Weitere Informationen für Feedback-Geber_innen
(inkl. Beispielen): www.strukturierter-dialog.de/feedbackhilfe

Kontakt für Nachfragen und weitere
Informationen:
Koordinierungsstelle zur Umsetzung des Strukturierten
Dialogs in Deutschland
c/o
Deutscher Bundesjugendring
Ann-Kathrin Fischer | Tim Schrock
T: +49 (0)30 - 400 40 - 424 oder - 443
E-Mail: sd@dbjr.de
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Meinungen, Vorschläge und Forderungen
junger Menschen zur sozialen Inklusion
D = Ergebnis einer der drei Beteiligungsrunden in
Deutschland
EU = Ergebnis einer der drei EU-Jugendkonferenzen

1. Inklusion und gesellschaftliche
Ausgrenzung aus der Sicht junger
Menschen
a) Inklusion bedeutet…
Inklusion bedeutet für die teilnehmenden Jugendlichen, dass alle Menschen gleichberechtigt und selbstverständlich zusammenleben.
In der Praxis könnte dies bedeuten, sowohl
Freundschaften zu schließen als auch einen
guten Beruf auszuüben oder ohne Versagens-

ängste leben zu können. Inklusion dürfe dabei aber nicht als „Akt der
Gnade“ oder Anpassung an die gesellschaftlichen Vorgaben verstanden
werden. D
Aus Sicht der Teilnehmer_innen nimmt eine inklusive Gesellschaft
die Fähigkeiten, Perspektiven und Möglichkeiten junger Menschen in
den Blick und schaut nicht zuerst auf Bildungsstand, Abschlüsse und
damit auf nützliche „Funktionen“ von Jugendlichen für das „System“. D
Inklusion ist für viele der Teilnehmer_innen grundsätzlich eine gute
Sache. Dennoch fragen sie sich auch, ob dies um jeden Preis geschehen
muss und überhaupt erreicht werden kann. Schließlich mache Ausgrenzung auch vor dem Freundeskreis und der Familie nicht Halt. D
Für einige Teilnehmende ist eine inklusive Gesellschaft eine Utopie.
Sie sind der Meinung, dass wir noch weit davon entfernt sind, und gehen davon aus, dass Vorurteile immer existieren werden. Trotzdem sollten diese soweit wie möglich minimiert werden. Dieser Meinung sind

16
auch von Ausgrenzung betroffene Jugendliche.
Sie blicken allerdings eher zögerlich den neuen Erfahrungen einer ganzheitlichen Inklusion
entgegen: „Wir als Behinderte fühlen uns ausgegrenzt (separiert) und sehen wenig Chancen
in der Gesellschaft anzukommen, wir haben
aber auch gleichzeitig Angst davor (durch negative Erfahrungen).“ D
Inklusion sollte aus Sicht der Jugendlichen
vor allem in den Bereichen Bildung und Erziehung eine große Rolle spielen. Daneben ist das
Thema im gesamten kulturellen und sozialen
Bereich sowie auf dem Arbeitsmarkt wichtig. D
b)	Wer ist besonders von Ausgrenzung
betroffen?
Grundsätzlich geht es den teilnehmenden Jugendlichen bei Ausgrenzung immer um das
„Anders-Sein“ und die Individualität des Menschen im Vergleich zur Gruppe. Dabei kann es
manchmal auch nur um den Kleidungsstil, eine
politische Einstellung oder den Vornamen ge-

hen, die Vorurteile bei anderen Kindern und Jugendlichen auslösen und
Freundschaften oder die Teilnahme an Gruppenaktivitäten behindern. D
Mobbing ist im Zusammenhang mit Ausgrenzung für die teilnehmenden Jugendlichen ein zentraler Begriff. Die Angst davor wächst
schon ab dem Kindergarten und nimmt stetig zu, sagen sie. Heute mache dies auch nicht mehr an den Toren der Kitas und Schulen halt und sei
durch das Internet allgegenwärtig. D
Als besonders von gesellschaftlicher Ausgrenzung betroffen oder
bedroht sind nach Meinung der teilnehmenden Jugendlichen junge
Menschen
>	mit körperlichen oder sprachlichen Beeinträchtigungen,
>	mit einer anderen Religionszugehörigkeit als die Mehrheit der Gesellschaft,
>	mit einer anderen sexuellen Orientierung,
>	mit Migrationshintergrund, insbesondere junge Menschen, die aus
Flüchtlingsfamilien stammen oder bestimmten Gruppen angehören
(z.B. Sinti und Roma oder aus Nordafrika geflüchtete Menschen),
>	aus sogenannten bildungsfernen Schichten,
>	aus Familien, in denen Arbeitslosigkeit vorkommt und die wenig
Geld haben,
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>	die drogensüchtig oder kriminell geworden sind,
> ohne soziale Bindungen (wie Freunde oder Familie),
>	die nicht dem äußeren Idealbild der heutigen Gesellschaft entsprechen,
>	die Schüler_innen auf Sonder- und Förderschulen sind,
>	bei denen Pflege und Unterstützung ihrer Geschwister oder anderer
Familienmitglieder viel Aufmerksamkeit auf sich zieht und die deshalb ins Hintertreffen geraten,
>	die sich in Übergangsphasen befinden (z.B. Pubertät, Übergang von
der Schulzeit zur Arbeitswelt). D
Vor allem in und nach der Schulzeit fühlen sich Jugendliche massiv
unter Druck gesetzt. Besonders weil sie in der Schule immer wieder den
Vergleich zu anderen ziehen müssen und nach der Schulzeit nicht wissen, ob ihre Fähigkeiten für den gewünschten Beruf ausreichen. Immer
wieder stehen junge Menschen vor Entscheidungen und müssen mit der
Angst kämpfen, ohne Ausbildung, ohne Beruf, ohne Studienplatz oder
grundsätzlich ohne gesicherte Zukunft ins Leben gehen zu müssen. D
Auch die Angst vor einer ungesicherten Zukunft oder dass sie ohne
eine gute Ausbildung durchs Leben gehen müssen, belastet Jugendliche bei der Ausbildungs- oder Berufswahl. Junge Menschen werden
heute sehr früh zur Berufswahl und zu großen Lebensentscheidungen

gedrängt, finden die teilnehmenden Jugendlichen. Die eigenen Erwartungen, Fähigkeiten
und Wünsche stehen ihrer Ansicht nach dabei
zu wenig im Fokus. D
Für junge Frauen sehen die beteiligten Jugendlichen noch eine weitere Hürde: Männer
und Frauen würden bei der Besetzung von
Ausbildungs- und Arbeitsstellen auch heute
noch nicht vollständig gleichbehandelt. Frauen
würden bei der Berufswahl, dem Aufstieg in
höhere Führungsebenen und der angemessenen Entlohnung für ihre Arbeit viel zu oft Steine in den Weg gelegt. Vor allem junge Mütter
seien von Ausgrenzung bedroht. Sie hätten es
besonders schwer bei der Ausbildungs- und
Jobsuche, sind oft von Langzeitarbeitslosigkeit
bedroht und von staatlichen Hilfen abhängig.
Dies wirke sich auch auf die Kinder aus, die von
dem Bild geprägt werden, dass die Eltern keinen Beruf hätten und nur zu Hause seien. D
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c)	Gründe für die Ausgrenzung junger
Menschen
Die teilnehmenden Jugendlichen weisen auf
die Barrieren hin, die in den Köpfen der Menschen vorhanden sind. Viele Menschen sind
ihrer Meinung nach nicht dazu bereit, sich zu
ändern oder neue Wege zu gehen. Vor allem
die mangelnde Akzeptanz der Lebensweisen
von jungen Menschen und die Offenheit für
neue Meinungen, Kulturen etc. mache es Jugendlichen schwer, zu allen Bereichen des
gesellschaftlichen Lebens gleichberechtigten
Zugang zu erhalten. D
Darüber hinaus sind nach Ansicht der teilnehmenden Jugendlichen auch Ängste, Unwissenheit und Vorurteile eine Herausforderung
für die gesellschaftliche Inklusion. Sie müssten
zuerst abgebaut werden, auch wenn dies wohl
eine der schwierigsten Herausforderungen
überhaupt sei. D

Immer wieder würden junge Menschen versuchen, sich von der
Elterngeneration abzugrenzen, und müssten dabei sich selbst und ihre
eigene Identität finden (sexuelle Identität, politische Meinungsbildung,
Entscheidung über den Lebensort und den Beruf etc.). Besonders schwer
mache ihnen das die Respektlosigkeit und mangelnde Akzeptanz anderer Jugendlicher, die mit einem „Anders-Sein“ nicht umgehen könnten
und Spaß an der Ausgrenzung empfänden. D
Fehlende finanzielle Mittel bilden nach Ansicht der teilnehmenden
Jugendlichen eine weitere große Hürde für junge Menschen, wenn es
darum geht, gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu
können. Viele Kinder und Jugendliche leiden darunter, dass sie z.B. nicht
an Freizeitangeboten oder Klassenfahrten teilnehmen können, weil ihre
Eltern die Kosten nicht übernehmen können. D
Jede Lebensphase kann schwierig sein, da das eigene Leben häufig
von den Erwartungen und Entscheidungen anderer bestimmt wird, finden einige der Jugendlichen. Junge Menschen hinterfragen und kritisieren ihr Umfeld in bestimmten Lebensphasen, sind darin heute aber nicht
mehr frei. Ein Problem ist dabei, dass junge Menschen in der politischen
Mitbestimmung noch keine Rolle spielen und dadurch selbst keine Veränderungen herbeiführen können. D
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2.	Gute Bedingungen für die Inklusion junger
Menschen schaffen
a) Barrieren im Kopf überwinden
Der erste Schritt zu einer inklusiven Gesellschaft beginnt nach Ansicht
der teilnehmenden Jugendlichen im Kopf. Wenn alle Menschen ihre Barrieren und Vorurteile verbannen würden, ergäbe sich daraus automatisch Inklusion. Bewertungen, Vorurteile und Diskriminierungen stünden nicht an erster Stelle und Vielfalt würde als wirkliche Bereicherung
angesehen. In einer Gesellschaft, in der Inklusion gelebt wird, mache
sich der Begriff am Ende selbst überflüssig, so die Teilnehmer_innen. D
Um die bestehenden Barrieren im Kopf zu überwinden, schlagen die
teilnehmenden Jugendlichen Folgendes vor:
>	Gesellschaftliche Vielfalt muss bereits in frühen Jahren vermittelt
werden. Bereits im Kindergarten und in der Schule sollten junge
Menschen lernen, dass Unterschiedlichkeit gut, normal und bereichernd ist. D
>	Junge Menschen brauchen mehr Zeit, sich und die Unterschiede zu
anderen kennenzulernen (z.B. in Vereinen oder bei Freizeitaktivitäten). Erst dann ist ein respektvoller Umgang miteinander möglich. D

>	Man sollte sich in die Lage von zum Beispiel behinderten Menschen versetzen.
Dazu könnten Feste und Veranstaltungen
mit Menschen mit Behinderung organisiert werden, so dass alle einander kennen
und besser akzeptieren lernen. D
>	Die Medien und die Politik sollten zum
Wohl einer inklusiven Gesellschaft wirkliche Chancengleichheit in den Mittelpunkt
ihres Handelns stellen.D
>	Das sogenannte Bildungsbürgertum sollte
sich stärker für eine inklusive Gesellschaft
einsetzen. D
>	Die EU-Mitgliedstaaten sollten sowohl in
der formalen als auch in der nicht-formalen
Bildung ganzheitliche Programme zur Verbesserung der physischen, mentalen und
sexuellen Gesundheit junger Menschen
auflegen. Dabei muss vor allem die Sexualerziehung inklusiv und unvoreingenommen gestaltet sein und die sexuelle Vielfalt
berücksichtigen. EU
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b)	Den Zusammenhalt der Generationen
fördern
Der demografische Wandel bedeutet eine
große Herausforderung, da es künftig immer
weniger junge Menschen geben wird. Deshalb
wird ein gemeinsames Leben aller Generationen immer wichtiger. Darauf müssten auch die
Angebote und Aktivitäten zur Inklusion junger
Menschen zugeschnitten werden, finden die
teilnehmenden Jugendlichen. D
Allerdings sind die gegenseitige Akzeptanz
und das Verständnis der Generationen untereinander nach Meinung der teilnehmenden Jugendlichen noch nicht genügend ausgeprägt.
Die raschen technischen Entwicklungen könnten dabei eine Hilfe, aber auch eine Herausforderung darstellen, da sich die Lebenswelten
junger Menschen und dadurch sie selbst stetig
verändern. D

Um den Zusammenhalt der Generationen untereinander zu stärken
und das gegenseitige Verständnis zu fördern, empfehlen die Jugendlichen:
>	Die EU-Mitgliedstaaten sollten die Entwicklung von Mentoring-Programmen fördern, die die Generationen zusammenbringen und den
Erfahrungs- und Wissensaustausch zwischen jüngeren und älteren
Menschen unterstützen. EU
>	Die Europäische Kommission und die EU-Mitgliedstaaten sollten
generationenübergreifende Projekte unterstützen, in denen Ideen,
Wissen und Erfahrungen geteilt und ausgetauscht werden. Dafür
sollten sie europäische und nationale Fördermittel sowie – soweit
möglich – regionale und kommunale Gelder bereitstellen. EU
>	Die Europäische Kommission und die EU-Mitgliedstaaten sollten
eine Vorabbewertung der langfristigen Wirkungen ihrer politischen
Maßnahmen vornehmen, um Gerechtigkeit für alle jetzigen und
künftigen Generationen sicherzustellen. EU
c) Die bereichsübergreifende Zusammenarbeit stärken
Will man die Inklusion junger Menschen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens fördern, muss die Zusammenarbeit zwischen
verschiedenen Politikbereichen gestärkt werden. Konkret schlagen die
teilnehmenden Jugendlichen vor:
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>	Die Europäische Kommission und die EU-Mitgliedstaaten sollten
die Zusammenarbeit verschiedener Politikbereiche zur sozialen Inklusion von jungen Menschen besser koordinieren und umsetzen.
Dies gilt insbesondere für Maßnahmen, die sich an junge Menschen
richten, die sich nicht in einem Arbeits-, Ausbildungs- oder Weiterbildungsverhältnis (NEETs) befinden. Die Zusammenarbeit sollte auf
Fakten und Praxiserfahrung, gemeinsamen Interessen, Informationsaustausch, gemeinsam ausgeübten Zuständigkeiten und angemessenen Ressourcen basieren. EU
>	Die EU-Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass die verschiedenen
Akteur_innen gut zusammenarbeiten, indem gemeinsam Ziele und
Umsetzungsmaßnahmen entwickelt werden. Dabei sollten nationale Jugendringe und andere relevante Jugendvertreter_innen einbezogen werden, damit die Jugendbeteiligung an den entsprechenden
Entscheidungsprozessen und politischen Maßnahmen gewährleistet
ist. EU
>	Die Europäische Kommission sollte in Zusammenarbeit mit den
Mitgliedstaaten eine Studie über die bestehenden Praktiken der
bereichsübergreifenden Zusammenarbeit erstellen, um die Qualität
der jugendpolitischen Maßnahmen zu verbessern. EU

3. Die Teilhabe junger Menschen
am gesellschaftlichen Leben
stärken
a)	Jungen Menschen gleiche Rechte und
gleiche Möglichkeiten garantieren
Eine wirklich inklusive Gesellschaft kann nach
Ansicht der teilnehmenden Jugendlichen nicht
erreicht werden, ohne dass Gesetze verändert
und Rechte von Jugendlichen festgeschrieben
werden. Sie fordern deshalb:
>	Die EU-Mitgliedstaaten sollten sicherstellen,
dass junge Menschen durch gesetzliche Vorgaben davor geschützt werden, aufgrund
ihres Alters diskriminiert zu werden. EU
>	
Internationale Rechtsvorschriften garantieren jungen Menschen Rechte. Es ist wesentlich, dass alle jungen Menschen gleichen Zugang zu diesen Rechten haben und
die Möglichkeit erhalten, vollständig am
gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. EU

22
>	Junge Menschen erleben aufgrund ihres Alters, ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer
sexuellen Orientierung, einer Behinderung,
ihrer Religion oder ihrer geschlechtlichen
Identität oft Mehrfachdiskriminierung.
Deshalb sollte eine Anti-DiskriminierungsRichtlinie von der EU verabschiedet und
auf allen Ebenen umgesetzt und ausgewertet werden. EU
>	Es müssen barrierefreie Zugänge zu Gebäuden und öffentlichen Verkehrsmitteln
geschaffen werden. D
> Europaweit einheitliche Standards in Sachen Inklusion sind notwendig, angefangen bei Bauvorschriften für Gebäude über
inhaltliche Richtlinien für Schulen bis hin
zur Ausgestaltung von Arbeits- und Kulturstätten. D

b)	Die politische Beteiligung junger Menschen und ihrer Vertretungsstrukturen sicherstellen
>	Wenn junge Menschen gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben sollen, müssen sie auch überall vertreten sein. Einrichtungen
und Behörden, die nach einem inklusiven Ansatz arbeiten, fällt es
leichter, eine größere Gruppe junger Menschen einzubeziehen als
anderen. D
>	Darüber hinaus muss garantiert sein, dass sie bereits bei der Entwicklung von Regelungen, die sie betreffen, gehört und beteiligt
werden. Dafür braucht es politische Partizipation und die Politik
muss die Belange Jugendlicher berücksichtigen – im kleinen städtischen Bereich bis hin zur Mitbestimmung auf EU-Ebene. Um sich
im politischen Umfeld bewegen, einbringen und mitbestimmen zu
können, benötigen Jugendliche aber Informationen, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, damit sie sie auch verstehen. D
>	Jedoch sind nicht alle jungen Menschen motiviert, sich in das demokratische Leben einzubringen, und deshalb im politischen System
unterrepräsentiert. Um die Teilhabe junger Menschen an politischen
Prozessen zu verbessern, sollten sie durch Bildung, die Zivilgesellschaft und repräsentative Institutionen dazu ermutigt und befähigt
werden. Dafür sollten neue Methoden entwickelt und bereits existierende Methoden weiterentwickelt werden. EU
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> J ugendorganisationen und demokratische Jugendvertretungsstrukturen aller Ebenen sollten bei der Einführung, Beratung, Umsetzung
und Überwachung von Gesetzen, die das Leben junger Menschen
beeinflussen, einbezogen werden. EU
>	Die EU-Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission sollten sicherstellen, dass junge Menschen „von unten nach oben“ (bottomup) an Politik- und Entscheidungsprozessen auf allen Ebenen beteiligt werden, indem sie junge Menschen und Jugendorganisationen
in die Entwicklung von politischen Programmen und Maßnahmen
einbeziehen. EU
>	Entscheidungsträger_innen auf allen Ebenen sollten Jugendringe
und -organisationen in ihrer Rolle als Interessensvertretung junger
Menschen anerkennen und ihnen einen klaren gesetzlichen Rahmen geben, der ihre Unabhängigkeit und ihre Mitwirkung an Entscheidungsprozessen sicherstellt. EU
c)	Jugendorganisationen und Träger der Jugendarbeit/-hilfe besser
anerkennen und unterstützen
>	Jugendverbände und Träger der Jugendarbeit/-hilfe brauchen eine
bessere politische und finanzielle Unterstützung. Dabei sollte nicht
nur die Quantität, sondern auch die Qualität der Angebote von Einrichtungen und Verbänden in den Blick genommen und gefördert
werden. D

>	Die Jugendarbeit sollte auf europäischer
und nationaler Ebene anerkannt werden,
indem sie
– an der Entwicklung von Politik beteiligt
wird sowie
– eine ausreichende finanzielle Unterstützung und
– einen institutionellen Rahmen erhält. EU
>	Die EU-Institutionen und EU-Mitgliedstaaten sollten in Jugendorganisationen investieren, um sicherzustellen, dass alle jungen
Menschen Zugang zu nicht-formaler Bildung erhalten. Dies gilt vor allem für junge
Menschen, die von gesellschaftlicher Ausgrenzung betroffen sind, NEETs und junge
Menschen aus entlegenen Gegenden. EU
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>	Politische Entscheidungsträger_innen (z.B.
in Regierung und Verwaltung) sollten ein
aktives Interesse daran haben, dass sich
junge Menschen in Zusammenschlüssen
engagieren. Sie sollten das ehrenamtliche
Engagement von Jugendlichen und ihre
Verbandsarbeit ernstnehmen und wirklich
wertschätzen. D

4.	Inklusion durch passende Unterstützung
a)	Soziale Leistungen für junge Menschen verbessern
> Jungen Menschen müssen soziale Rechte eingeräumt werden. Vor
allem brauchen sie
– einen gleichberechtigten und freien Zugang zu psychologischer
und ärztlicher Hilfe,
– erschwinglichen und passenden Wohnraum. EU
>	Um junge Menschen in ihrer Unabhängigkeit zu unterstützen, sollten die EU-Mitgliedstaaten
– Maßnahmen entwickeln und umsetzen, die allen jungen Menschen Zugang zu kostengünstigem und angemessenem Wohnraum gewähren;
– 
einen einfachen Zugang zu jugendgerechten Leistungen der
staatlichen Fürsorge sicherstellen. EU
>	Es sollten gut zugängliche, zentrale Anlaufstellen eingerichtet werden, bei denen junge Menschen altersgerechte Informationen, Beratung, finanzielle Unterstützung und Weiterbildung in den Bereichen
Beschäftigung, Migration, Gesundheit, Wohnen etc. erhalten. Diese
Anlaufstellen sollten zudem als Ort der Begegnung und des Dialogs
zwischen den Generationen und den verschiedenen gesellschaftlichen Partner_innen dienen. EU
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>	Die EU-Mitgliedstaaten sollten Maßnahmen und Programme zur
sozialen Integration junger Menschen auflegen und koordinieren
(von Information und Beratung bis hin zu zielgruppengerechter Ausbildung). Dabei sollten sie mit Bildungseinrichtungen, kommunalen
Behörden und Jugendorganisationen zusammenarbeiten. EU
>	Um den Bedürfnissen junger Menschen gerecht zu werden und ihnen gleichen Zugang zum Sozialsystem zu gewährleisten sowie eine
stimmige Sozialpolitik zu entwickeln, sollte die bereichsübergreifende Zusammenarbeit zwischen der lokalen, regionalen, nationalen
und europäischen Ebene gestärkt werden. EU
>	Die Jugendhilfe, soziale Dienste und formale Bildungseinrichtungen
sollten mit jungen Menschen und deren Familien zusammenarbeiten, um die soziale Ausgrenzung Jugendlicher zu verhindern. EU
b) Junge Menschen besser informieren und beraten
>	Junge Menschen brauchen altersgerechte Informationen und Informationsquellen, die leicht verständlich, jugendfreundlich und barrierefrei sind. D
>	Ein behindertengerechter Zugang zu allen Informationen und Medien (z.B. durch Audiodateien) ist notwendig. Texte sollten in leichter
Sprache angeboten werden. D

>	
Als Ansprechpartner_innen und Unterstützung für von Ausgrenzung betroffene
junge Menschen können Lehrer_innen,
Familienmitglieder, Bekannte, Ämter und
Ärzt_innen fungieren. D
>	Die EU-Mitgliedstaaten sollten es zu einem
Schwerpunkt ihrer Politik machen, die Qualität, Reichweite und Anzahl von Informations- und Beratungsangeboten auf allen
Ebenen (v.a. kommunal und regional) zu
verbessern. Die Zusammenarbeit mit Informationsnetzwerken dabei sollte verbessert
werden. EU
>	Die psychologische Unterstützung und Beratung in formalen und nicht-formalen Bildungseinrichtungen sollte ausgebaut und
an die speziellen Bedürfnisse von Jugendlichen, v.a. derjenigen, die gesellschaftlich
ausgegrenzt sind, angepasst werden (z.B.
Angebote in Jugendzentren, Informationsund Beratungszentren). EU
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>	
Die EU-Mitgliedstaaten sollten die Zusammenarbeit von Familien, Lehrkräften,
Schulen und Anbieter_innen von Informationsdiensten fördern, um jungen Menschen in Übergangsphasen den Zugang zu
umfassender Information und Beratung zu
ermöglichen und ihnen zu helfen, überlegte Entscheidungen zu treffen. EU
>	Die EU-Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass professionelle Beratungsdienste
junge Menschen individuell und gut informieren und über ihre Rechte in Bezug auf
z.B. Unterkunft, Gesundheit, Kultur sowie
die persönliche und berufliche Entwicklung
aufklären. Mit dieser Aufgabe sollte in jedem EU-Mitgliedstaat eine geeignete Institution beauftragt werden. EU
c)	Hemmschwellen bei Unterstützungs- und
„Starkmacher“-Angeboten abbauen
„Starkmachen“ bedeutet, Kinder und Jugendliche dort abzuholen, wo sie mit ihren Fähigkeiten stehen und dann mit ihnen weiterzugehen.

Jugendliche sollten durch diese Angebote und Programme individuell
begleitet und unterstützt werden, ohne dabei stigmatisiert zu werden. Das Ziel von „Starkmacher“-Angeboten sollte der selbstbewusste
Umgang mit Eigenschaften sein, die Jugendliche selbst als Schwächen
wahrnehmen. Gleichzeitig sollten die Angebote junge Menschen allgemein „empowern“. D
>	Die Angebote sollten nicht „von oben herab“ gestaltet werden, sondern junge Menschen ernst nehmen und ihnen Vertrauen entgegenbringen. Dafür braucht es ein gutes Zusammenspiel von Hilfestellung und Wertschätzung. D
> Jugendliche unterschiedlicher Zielgruppen sollten an der Entwicklung, Planung, Durchführung und Nachbereitung solcher Angebote
beteiligt werden. Nur so kann gewährleistet werden, dass unverzichtbare Ideen und Vorschläge in das angedachte Angebot einfließen und genutzt werden. D
>	Wenn die Angebote von Gleichaltrigen durchgeführt werden, kann
jungen Menschen die Scheu genommen werden teilzunehmen. Deshalb sollte es mehr Peer-to-Peer-Angebote geben. D
>	Mit den Angeboten sollten möglichst viele unterschiedliche Typen
von Jugendlichen angesprochen werden. D
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>	Mit den Angeboten sollten Einrichtungen dorthin gehen, wo sich
Jugendliche aufhalten. Gerade im ländlichen Raum ist die Infrastruktur noch nicht ausreichend. Nur wenn die praktische Möglichkeit
besteht, an Programmen teilzunehmen, machen Ausschreibungen
auch Sinn. D
>	Die Angebote sollten als positive Chance beworben und Rahmenbedingungen attraktiver gestaltet werden. Nur so werden die Jugendlichen erreicht, die „Starkmacher“-Angebote als uncool empfinden
und deswegen nicht teilnehmen. D
>	Die finanzielle Situation junger Menschen sollte bei den Angeboten
keine Rolle spielen (z.B. ohne Teilnahmegebühr, Übernahme von
Reisekosten, finanzielle Unterstützung für Jugendliche im ländlichen
Raum). D
>	Bei Informationen zu den Angeboten sollte auf eine einfache Sprache und barrierefreie Zugänge geachtet werden. D
>	Schulen sollten genutzt werden, um junge Menschen über (außerschulische) Angebote zu informieren (z.B. Aushänge am schwarzen
Brett oder Aktionen bei Projekttagen). D
>	Schulen sollten über bestehende Angebote informiert sein. Vor
allem Lehrkräfte sollten Fortbildungen zu Unterstützungs- und
„Starkmacher“-Angeboten für junge Menschen erhalten. D

5. Inklusion im Bildungssystem
In den Schulen besteht nach Ansicht der teilnehmenden Jugendlichen großer Handlungsbedarf, damit das Bildungssystem wirklich inklusiv wird. Denn schon kleine Kinder seien von
Ausgrenzung bedroht, finden sie. Das zeige sich
besonders an den Übergängen von der Kita zur
Grundschule und von dieser zur Oberschule. D
a)	Inklusive Bildung für alle jungen
Menschen
>	Alle Kinder und Jugendlichen sollten den
gleichen Zugang zu guter Bildung erhalten
– vom Kindergarten über die Grundschule
bis zur weiterführenden Schule. Dies gilt
auch für junge Menschen, die z.B. körperlich beeinträchtigt sind, unter Armut
leiden, eine andere Staatsangehörigkeit
haben von sozialer Ausgrenzung bedroht
sind. Gemeinsames Lernen und gemeinsame Unternehmungen sorgen mit dafür,
dass Lernen Spaß macht. D / EU
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>	Für eine Kultur des Verstehens, der Akzeptanz und des Respekts müssen Bildungssysteme die Teilhabe an Entscheidungsprozessen, Vielfalt und Inklusion fördern und
sich nicht nur auf Prüfungen und Zeugnisse
konzentrieren. Dies sollte sich in der täglichen Schulpraxis widerspiegeln. EU
>	
Junge Menschen sollten darin befähigt
und unterstützt werden, unabhängige
Entscheidungen zu treffen. Deshalb sollten
Lernende im Rahmen ihrer Möglichkeiten
über das Bildungssystem, -strukturen und
andere Angelegenheiten (u.a. die Entwicklung von Lehrplänen und -methoden),
(mit-)entscheiden dürfen. Junge Menschen
sollten Lernangebote aktiv mitgestalten
können und so mitentscheiden, was und
wie sie sich Wissen, Erfahrungen und Fähigkeiten aneignen wollen. D / EU

b) Lernen unter guten Bedingungen
Gute Lernbedingungen heißt aus Sicht der teilnehmenden Jugendlichen:
>	eine unterstützende und motivierende Lernumgebung für alle Kinder und Jugendlichen mit einer modernen und erstklassigen Ausstattung und Infrastruktur für alle Schulen und Kindergärten, interaktiven Werkzeugen und vielen unterschiedlichen Lernmethoden; EU
>	verbesserte Lehrpläne; D
> kleine Klassen; D
> mehr pädagogisches Personal; D
>	spezielle Computerarbeitsplätze in Schulen; D
> mehr Stipendien für sozial benachteiligte Jugendliche; EU
>	eine bessere bedarfsorientierte finanzielle Unterstützung für Ausbildungskosten (z.B. Lehrmittel, Bücher, Essen); EU
> Ausbau der Lern-Infrastruktur, inklusive Zugang zu bezahlbaren Verkehrsmitteln für alle Schüler_innen. EU
c) Individuelles Lernen ermöglichen
>	Die EU-Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass die Bildungssysteme auf die einzelnen Lernenden zugeschnitten sind. EU
>	Es muss eine Schule für alle geben, in der die Individualität im Mittelpunkt steht. Das heißt, Individualität sollte mehr zählen als Leistung:
Individuelle Eigenschaften dürfen nicht als Schwäche gelten, sondern
müssen als Bereicherung beim Lernen angesehen werden. D
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> K ein Lernen für Noten! Stattdessen sollte das Lernen an den Kompetenzen der Schüler_innen ausgerichtet werden. Individuelle Fähigkeiten und das persönliche Lerntempo müssen berücksichtigt
werden. D
>	Einzelne Schüler_innen sollten mit zusätzlichem Personal und speziellen Angeboten unterstützt werden. D
>	Die Schulfächer sollten angepasst und individualisiert werden, so
dass es genügend Zeit und Raum für persönliche Interessen und Fähigkeiten gibt. D
>	
Individuelle Bedürfnisse (z.B. Lerngeschwindigkeit, Interessen, Lernumfeld) sollten berücksichtigt und nicht alle Lernenden „über einen
Kamm geschert“ werden. D
>	Es müssen neue und andere Angebote geschaffen werden, die unterschiedliche Interessen und Fähigkeiten ansprechen. D
>	Wahlkurse sollten an die individuelle Wissbegier der Schüler_innen
anknüpfen und auch praktisches Arbeiten ermöglichen. D
>	Es braucht genügend Freiräume („ungeplanten“ Raum) zwischen
pädagogisch gestalteten und geplanten Lernangeboten. D
d) Die Ausbildung von Lehrkräften verbessern
>	Lehrer_innen müssen in der Ausbildung noch besser lernen, Probleme von Schüler_innen frühzeitig zu erkennen und sie bei der Problemlösung eng zu begleiten. D

>	Alle Lehrkräfte sollten die Möglichkeit erhalten, an Inklusions- und Diversity-Trainings teilzunehmen. EU
e)	Schulwechsel und Ausbildungsabbruch
ohne Tabus
>	Die Bildungssysteme müssen offene und
flexible Übergänge zwischen verschiedenen Phasen der Ausbildung erleichtern. EU
>	Ein offener und öffentlicher Umgang mit
der Problematik des Schulwechsels und
des Ausbildungsabbruchs ist notwendig.
Es muss die Möglichkeit geben, eine schulische oder berufliche Ausbildung später
wieder aufzunehmen und abzuschließen. D
f)	Die partnerschaftliche Zusammenarbeit
von Schulen, Ausbildungsstätten & Co
unterstützen
>	Eine nachhaltige Zusammenarbeit zwischen Akteur_innen der formalen und der
nicht-formalen Bildung ist wichtig. Dafür
braucht es einen entsprechenden Rahmen.
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So sollten Austauschplattformen zwischen Schulen, Universitäten,
Jugendorganisationen und Einrichtungen der nicht-formalen Bildung geschaffen werden. EU
>	Es sollte dauerhafte Partnerschaften zwischen Anbieter_innen formaler und nicht-formaler Bildung mit Unternehmen geben, um
praktische und jobrelevante Erfahrungen in die Bildungssysteme
einfließen zu lassen sowie gute Schulungsprogramme und qualifizierte Praktikums- und Ausbildungsplätze zu schaffen. EU
>	Die Behörden aus dem Bildungsbereich, Jugendorganisationen und
andere relevante Akteur_innen sollten zusammenarbeiten, um Methoden des nicht-formalen Lernens in schulische Bildungsprozesse
zu integrieren und mehr erfahrungsorientierte Lernmöglichkeiten
anzubieten. Denn beides stärkt die Schlüsselkompetenzen junger
Menschen und fördert ihre aktive Teilhabe an der Gesellschaft. EU

6.	Inklusion in der Jugendarbeit
und Jugendhilfe
a) Jugendarbeit fördert soziale Inklusion
Jugendverbände, -zentren, -initiativen etc.
sowie Organisationen und Einrichtungen, die
mit jungen Menschen arbeiten, spielen eine
wichtige Rolle, wenn es darum geht, die gesellschaftliche Ausgrenzung junger Menschen
zu verringern. Dort können Kinder und Jugendliche erleben, was es bedeutet, wirklich angenommen zu werden, dabei zu sein, mitdenken
und mitreden zu dürfen. Dabei werden sie von
Expert_innen für ihre Lebenswelt begleitet.
Gute Freizeitaktivitäten, gemeinsame Feiern und Fahrten sowie gemeinschaftliches Arbeiten und Lernen fördern die Zusammengehörigkeit junger Menschen und die Identifikation
mit einer vielfältigen Gesellschaft und damit
die gesellschaftliche Inklusion junger Menschen. Darüber hinaus sind Vorbilder wichtig. D
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Die teilnehmenden Jugendlichen fordern deshalb:
>	Es sollte anerkannt werden, dass Jugendorganisationen einen wichtigen Beitrag zur sozialen Inklusion junger Menschen leisten, indem
sie Räume für nicht-formale Lernprozesse anbieten und jungen Menschen Fähigkeiten und Kompetenzen für ein aktives bürgerschaftliches Engagement vermitteln. EU
>	Es sollte ein wissenschaftlicher Nachweis entwickelt werden, der die
Wirkungen von Jugendarbeit auf die soziale Inklusion junger Menschen und andere Bereiche bestätigt. EU
> Jugendverbände sollten bei der Entwicklung von Maßnahmen, die
die Inklusion junger Menschen fördern, eingebunden werden. D
>	Jugendverbände und Träger der Jugendarbeit/-hilfe sollten sich aktiv daran beteiligen, wenn regionale bzw. kommunale Strategien für
die Inklusion junger Menschen entwickelt werden. D
b) Die eigene Arbeit unter die Lupe nehmen
Viele Einrichtungen der Jugendarbeit/-hilfe sind bereits im Bereich Inklusion aktiv. Leider ist das nicht allen jungen Menschen bekannt und
bestehende Angebote und Möglichkeiten sowie Einrichtungen werden
nicht von allen genutzt. D

Um die Inklusion junger Menschen in der
Jugendarbeit/-hilfe zu verbessern, sollten deren Träger
>	prüfen, ob sie selbst und ihre Aktivitäten
und Angebote auch wirklich für alle jungen Menschen zugänglich sind (z.B. ob
Mitgliedschaftsregelungen wirklich für alle
offen oder die Angebote bekannt genug
sind); D
> mehr Angebote für Jugendliche und junge
Erwachsene machen, da sich zu viele an
Kinder bis 12 Jahre richten; D
>	darauf achten, dass ihre sozialen, kulturellen, sportlichen und musischen Aktivitäten
so gestaltet sind, dass auch benachteiligte
Kinder und Jugendliche sie unabhängig
von ihrem Wohnort und ihren finanziellen
Möglichkeiten nutzen können; D
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>	ihre Unterstützungsstrukturen, Arbeitsmethoden und Kommunikationskanäle immer auf den neuesten Stand bringen, damit sie unterschiedliche junge Menschen besser erreichen, vor allem diejenigen,
die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind: EU
> Kriterien entwickeln, mit denen sie sich selbst bewerten und damit
die Qualität ihrer Arbeit sicherstellen können (Selbstbewertungsrahmen). Der Rahmen sollte stufenweise umgesetzt, unterstützt und
kommuniziert werden. Dabei müssen alle Akteur_innen im Jugendbereich einbezogen werden. EU
c) Inklusion (vor-)leben
>	Junge Menschen sollten bei der Gestaltung von Jugendarbeit immer
eine entscheidende Rolle und Stimme haben und damit einen geschützten und inklusiven Raum erhalten, in dem sie gefördert werden sowie mitbestimmen, sich entwickeln und zum sozialen Wandel
beitragen können. EU
>	Die Träger der Jugendarbeit/-hilfe sollten Aktivitäten durchführen, die
– die besonderen Fähigkeiten und Talente junger Menschen stärken;
– junge Menschen auffangen, wenn sie von Ausgrenzung betroffen
sind;
– grundsätzlich keine Unterschiede nach Herkunft, Religion, körperlicher Beeinträchtigung etc. machen;

– den Austausch von Jugendlichen verschiedener Herkunft, Religion, sexueller
Identität etc. unterstützen;
– für Jugendliche gut erreichbar sind (gerade auch im ländlichen Raum). EU
>	Die Träger der Jugendarbeit/-hilfe sollten
Themenveranstaltungen anbieten, die von
allen Menschen (ohne vorherige Qualifikation, finanzielle Hürden etc.) besucht werden können oder den Kontakt zu betroffenen Menschen ermöglichen. Ziel sollte es
sein, dass junge Menschen zu Vorbildern
für andere werden. D
>	Die Träger der Jugendarbeit/-hilfe sollten
dorthin gehen, wo sich junge Menschen
aufhalten. Schulen, Jugendbildungsstätten, soziale Netzwerke und regionale Medien können wichtige Orte sein, um Jugendliche zu erreichen. D
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>	Die Träger der Jugendarbeit/-hilfe sollten Kontakte im häuslichen
Umfeld von jungen Menschen stärken: Für viele Jugendliche ist es
zeitlich schwer, an Aktivitäten an Nachmittagen teilzunehmen, weil
die Beanspruchung durch die Schule und häusliche Pflichten groß
ist. Im häuslichen Umfeld sind zudem Versagensängste oder Ängste
vor Vorurteilen etc. wesentlich geringer als bei Angeboten in öffentlichen Einrichtungen. D
>	Alle traditionellen und sozialen Medien sollten besser genutzt werden, um die Sichtbarkeit und den Zugang zur Jugendarbeit zu verbessern und vielfältige Gruppen von jungen Menschen einzubinden.
EU
> Haupt- und Ehrenamtliche, die in der außerschulischen Jugendarbeit
aktiv sind, brauchen eine gute Ausbildung und Fortbildungen, damit
sie für Fragen der Inklusion sensibilisiert werden und besser in der
Lage sind, Angebote wirklich allen Jugendlichen entsprechend ihrer
Fähigkeiten zugänglich und möglich zu machen. D
>	Die verschiedenen Träger der Jugendarbeit/-hilfe sollten sich zum
Thema Inklusion besser vernetzen und enger zusammenarbeiten. D
>	Es muss eine bessere finanzielle Unterstützung der Träger der
Jugendarbeit/-hilfe und/oder der jungen Menschen geben, damit
sie Projekte und Angebote anbieten bzw. nutzen können. D

7.	Inklusion in der Ausbildung
und beim Einstieg in den Beruf
a)	Eine gute (berufliche) Ausbildung sicherstellen
Eine (berufliche) Ausbildung ist nach Meinung
der teilnehmenden Jugendlichen dann gut,
wenn sie u.a. folgende Rahmenbedingungen
erfüllt:
> Förderung unter Berücksichtigung der persönlichen Eigenschaften, damit sich jede_r
weiterentwickeln kann; D
>	ein sicheres Umfeld; D
> ausreichend Platz (z.B. einen richtigen
Schreibtisch, ausreichend Materialien, einen Raum, wo Auszubildende sich austauschen können); D
>	eine bessere Unterstützung durch die Arbeitgeber_innen bei Weiterbildungen; D
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>	die Erstattung aller Auslagen, die Auszubildenden entstehen (z.B. für Lehrmittel,
Kosten für die Fahrt und Unterkunft bei Berufsschulen, die an anderen Orten sind); D
>	ein ordentliches Gehalt bzw. Bezüge, mit
denen man sich auch in Metropolregionen
den Lebensunterhalt leisten kann; D
>	eine Vergütung bei Berufseinstiegsprogrammen für Hochschul- und Fachhochschulabsolvent_innen, die länger als drei
Monate dauern. D
b)	Ausbilder_innen und Arbeitgeber_innen
in der Verantwortung
>	Auch private Firmen müssen ihren Beitrag
für die Ausbildung von jungen Menschen
leisten, denn die Wirtschaft profitiert am
meisten von gut ausgebildeten Fachkräften. Dies gilt nicht nur für kleine Betriebe,
sondern auch für große Firmen. D
>	Der Öffentliche Dienst muss mehr ausbilden und die Auszubildenden anschließend
auch übernehmen. D

>	Nach der Ausbildung und Übernahme hört die Verantwortung der
Arbeitgeber_innen nicht auf: Junge Berufsanfänger_innen brauchen
eine gute Einarbeitung, am besten durch die Stellenvorgänger_innen. Wissenstransfer ist unabdingbar! D
c)	Den Übergang zwischen Schule und Beruf verbessern
>	Junge Menschen sollten eine gute Karriereberatung, ein gutes
Berufscoaching sowie bezahlte und hochwertige Praktikums- und
Ausbildungsplätze erhalten, die ihren Fähigkeiten und Interessen
entsprechen. EU
>	Die Zusammenarbeit zwischen Familien, Ausbildungsstätten, Schulen und Informationsdiensten sollte gefördert werden, damit junge
Menschen bei der Wahl ihres Ausbildungsweges gute Informationen
und eine gute Beratung erhalten. EU
>	Junge Menschen, die sich nicht in Arbeits-, Ausbildungs- oder Weiterbildungsverhältnissen (NEETs) befinden, sollten
– eine Berufsberatung erhalten, die auf sie zugeschnitten ist,
– die Möglichkeit erhalten, ihre Kompetenzen und Fertigkeiten feststellen zu lassen sowie
– Ausbildungs- und Arbeitsangebote erhalten, die ihre individuelle
Entwicklung gewährleisten. EU
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>	Um die berufliche Aus- und Weiterbildung
zu verbessern und ihre Anerkennung zu
fördern, sollten die EU-Mitgliedstaaten den
Europäischen Bezugsrahmen für die Qualitätssicherung in der beruflichen Aus- und
Weiterbildung vollständig umsetzen. Dabei sollte ein Schwerpunkt auf innovative
Technologien, Lehrmethoden und die kontinuierliche Weiterentwicklung von Lehrplänen gelegt werden. EU
>	Bei Bewerbungsverfahren sollte grundsätzlich umgedacht werden. Dafür sollten
Lebensläufe ohne Namen und andere Details, die auf die Herkunft schließen lassen,
eingeführt werden. D
>	
Die EU-Institutionen u. die EU-Mitgliedstaaten
sollten für spezialisierte Informations- und
Beratungsleistungen sowie für Diversity-Trainings für Fachkräfte zweckbestimmte Fonds
einrichten, um sozial benachteiligten jungen
Menschen den Übergang zwischen Schule,
Beruf oder Ausbildung zu erleichtern. EU

>	Die EU-Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass junge Menschen,
insbesondere benachteiligte Jugendliche, einen freien Zugang zur
Anerkennung von Kompetenzen erhalten, die sie sich durch nichtformale Bildung und informelle Lernprozesse angeeignet haben. Dies
bestärkt sie darin, an lebenslangen Lernprozessen teilzuhaben und
verbessert ihre Beschäftigungsfähigkeit. EU
>	
Die EU-Mitgliedstaaten sollten in Zusammenarbeit mit Arbeitgeber_innen und Anbieter_innen nicht-formaler Bildung einen Rahmen
erarbeiten, mit dem junge Menschen die Kompetenzen und Fähigkeiten, die sie bei der Teilnahme an nicht-formalen Bildungsangeboten
erworben haben, auswerten und selbst einschätzen können. Dieser
Rahmen sollte die Anerkennung dieser Kompetenzen und Fähigkeiten
auf dem Arbeitsmarkt sicherstellen und damit die Beschäftigungsfähigkeit und das Selbstvertrauen junger Menschen stärken. EU
d) Gute Praktika für alle
>	Es sind klare Regelungen nötig, um Lern- und Arbeitsformen eindeutig voneinander abzugrenzen. Praktika und andere Qualifizierungsmaßnahmen dürfen keine regulären Arbeitsplätze ersetzen, sondern
müssen in erster Linie dazu dienen, berufliche Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen zu erwerben. D
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>	Unbezahlte Praktika gehören grundsätzlich
abgeschafft! Die EU-Institutionen sollten einen verbindlichen Rahmen verabschieden,
der sicherstellt, dass Praktika in der EU
hochwertig sind und angemessen bezahlt
werden. Dazu gehören u.a. ein schriftlicher
Praktikumsvertrag und eine Vergütung
nach mindestens drei Monaten. Ausbeutende Praktika sollten Konsequenzen für
die Unternehmen haben. D / EU
>	Bei der Umsetzung des Qualitätsrahmens
für Praktika sollten sich die EU-Mitgliedstaaten an den Richtlinien der Europäischen Qualitätscharta für Praktika und Lehrlingsausbildungen orientieren. Dabei sollte
der Schwerpunkt auf den vertraglichen Verpflichtungen der Arbeitgeber_innen und
den Rechten und Pflichten der Praktikant_
innen und Auszubildenden liegen. EU

>	Die EU-Mitgliedstaaten sollten steuerliche oder andere Anreize für
Arbeitgeber_innen schaffen, damit diese gute Praktikumsplätze anbieten. EU
e)	Die EU-Jugendgarantie umsetzen und weiterentwickeln
>	Die EU-Mitgliedstaaten sollten die EU-Jugendgarantie langfristig
ausrichten und jungen Menschen den Zugang dazu erleichtern. Dies
gilt insbesondere für junge Menschen, die sich nicht in Arbeits-, Ausbildungs- oder Weiterbildungsverhältnissen (NEETs) befinden. EU
>	Die EU-Mitgliedstaaten sollten nationale Koordinierungsgremien für
die EU-Jugendgarantie einrichten oder weiterentwickeln, um Vertreter_innen von Jugendorganisationen und andere gesellschaftlichen
Partner_innen in die Gestaltung der Planung, Umsetzung und Überwachung der entsprechenden Maßnahmen einzubeziehen. EU
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8. Inklusion auf dem Arbeitsmarkt
a) Den Arbeitsmarkt für junge Menschen verbessern
>	Junge Arbeitnehmer_innen haben ein Recht auf gleichberechtigte und faire Behandlung, vor allem das Recht auf eine anständige
Arbeit und Bezahlung, einen sicheren Arbeitsplatz sowie Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten. EU
>	Junge Menschen dürfen nicht aufgrund ihres Alters diskriminiert
werden. Die EU-Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass junge
Menschen ein Recht darauf haben, unter denselben Bedingungen
beschäftigt zu werden wie andere (ältere) Arbeitnehmer_innen,
das heißt u.a. mit gleicher Bezahlung und gleichen Rechten. Dazu
sollten altersdiskriminierende Regelungen aufgehoben werden (z.B.
Urlaubsstaffelung, Bezahlung oder Kündigungsschutz nach Alter).
D / EU
>	Jede_r muss die Chance auf einen Arbeitsplatz am freien Arbeitsmarkt erhalten. Alle Menschen müssen Zugang zu allen Berufsgruppen erhalten, insbesondere auch in den Medien (z.B. Moderator_innen mit Behinderung). Dafür ist es u.a. notwendig, personalisierte
Arbeitsplätze einzurichten. D
>	Es sollten mehr Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung und
Arbeitslose eingerichtet werden. D
> Befristete Stellen sollten generell abgeschafft werden. D

>	Die EU-Mitgliedstaaten sollten mehr junge
Menschen in Arbeit bringen. Dazu sollten
sie z.B. steuerliche Vergünstigungen für
Arbeitgeber_innen schaffen, die qualitativ
hochwertige Arbeitsplätze zu guten Bedingungen anbieten. „Gute Bedingungen“
heißt dabei,
– dass die Richtlinien der Agenda für menschenwürdige Arbeit der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) beachtet
werden und
– die Arbeitsplätze auf langfristigen Verträgen beruhen und keine bereits vorhandenen Jobs ersetzen. EU
>	Damit alle Arbeitnehmer_innen über ihre
Rechte informiert sind, sollten ihnen automatisch Informationen darüber zugeschickt
werden, sobald sie irgendwo angemeldet
arbeiten. Zudem sollten junge Menschen
zum Eintritt in eine Gewerkschaft ermuntert werden. D
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>	
Arbeitgeber_innen und Politiker_innen
sollten Jugendliche vor allem ernst nehmen, ihnen auf Augenhöhe begegnen und
von ihnen lernen. Dazu sollte ein regelmäßiger Dialog zwischen Jugendlichen und
Akteur_innen aus Politik, Verwaltung und
Wirtschaft stattfinden. D
>	Gemeinsam mit den Sozialpartner_innen
sollten die EU-Mitgliedstaaten
– einen gesetzlichen Rahmen schaffen
und durchsetzen, der Scheinselbstständigkeit verbietet und bestraft. Denn
Scheinselbstständigkeit wird von manchen Arbeitgeber_innen genutzt, um unbefristete Arbeitsverträge zu vermeiden
und das Arbeits- und Sozialrecht zu umgehen („Schlupflöcher stopfen“. D / EU

– altersunabhängige Mindestlöhne einführen, die den tatsächlichen Lebenshaltungskosten in dem Land entsprechen. Damit
gewährleisten sie die Unabhängigkeit junger Menschen und erkennen den Mindestlohn als soziales Recht an. EU
>	Die Europäische Kommission und die EU-Mitgliedstaaten sollten die
Investitionen für Forschung und Innovation erhöhen und den Zugang zu den entsprechenden Fördermitteln erleichtern. Damit sollen ein Wechsel des Industriemodells ermöglicht und die Schaffung
hochwertiger Arbeitsplätze mit sozialer und nachhaltiger Wirkung
gefördert werden (vor allem in den Bereichen Green Economy, soziales Unternehmertum und Sharing Economy). EU
b)	Das Unternehmertum junger Menschen fördern
>	Die EU-Mitgliedstaaten sollten junge Menschen bei der Gründung
und Leitung von Unternehmen unterstützen (v.a. solche, die einen
Schwerpunkt auf grüne und soziale Themen legen), indem sie
– Steuervorteile und andere finanzielle Anreize sowie Unterstützung bei Finanz-, Verwaltungs- und sonstigen Angelegenheiten
bieten,
– bürokratische Hürden abbauen und Verwaltungsprozesse vereinfachen;
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– zentrale Anlaufstellen und Online-Dienste einrichten, bei denen
anstrebende und junge Unternehmer_innen jugendgerechte,
kostenlose und auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittene
Informationen und Beratung erhalten können;
– eine kostenlose juristische Beratung anbieten;
– in Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen, Jugendorganisationen, der Privatwirtschaft und anderen Unterstützungsstrukturen
Gründerzentren einrichten;
– Weiterbildungsangebote für junge Unternehmer_innen und Unternehmensgründer_innen fördern sowie
– Anreize für private Investitionen in Start-ups schaffen. EU
>	Die EU-Mitgliedstaaten sollten Geldinstitute ermutigen, Investitionsgarantie-Programme für junge Sozialunternehmer_innen zu entwickeln. Der Schwerpunkt sollte dabei auf jungen Unternehmer_innen
liegen, die nur eingeschränkte Möglichkeiten haben und/oder aus
entlegenen Regionen kommen. EU
>	Die EU-Mitgliedstaaten sollten Unternehmer_innen (insbesondere
junge Unternehmer_innen) ermutigen, die sozialen Auswirkungen
und die Umweltverträglichkeit ihrer unternehmerischen Tätigkeiten
abzuschätzen und das Ergebnis in ihre Bilanzen aufzunehmen. Unternehmen mit einer guten Sozial- und Umweltbilanz sollten niedrigere Registrierungs- und Zulassungsgebühren bezahlen müssen und
Steuererleichterungen erhalten. EU

>	Die EU-Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission sollten eine Beratergruppe aus Expert_innen einrichten, um europäische und nationale Netzwerke für junge
Sozialunternehmer_innen aufzubauen. EU
>	Die EU-Mitgliedstaaten sollten Jugendorganisationen als Hauptanbieter von außerschulischer Bildung und nicht-formalem
Lernens und damit auch als Anbieter einer
unternehmerischer Denkweise und unternehmerischer Fähigkeiten anerkennen.
Deshalb sollten sie Jugendorganisationen
dabei unterstützen, Beratung, Mentoring,
Schulungen und Simulationsprogramme
anzubieten. EU
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Der Strukturierte Dialog zur Inklusion
junger Menschen
Der Strukturierte Dialog ist eine Plattform für den ständigen Gedankenaustausch zwischen politischen Akteur_innen und jungen Menschen
über die jugendpolitische Zusammenarbeit in Europa. Einfacher formuliert: Er ist das Jugendbeteiligungsinstrument der EU-Jugendstrategie.
Über ihn können junge Menschen an der Umsetzung (europäischer) Jugendpolitik auf EU-Ebene und in den Mitgliedstaaten mitwirken.
Der Strukturierte Dialog setzt dabei auf den regelmäßigen Austausch zwischen Jugendlichen und politischen Akteur_innen – und zwar
auf allen Ebenen. Junge Menschen und Jugendorganisationen bringen
ihre Meinungen, Anliegen und Forderungen in den Prozess ein, Verantwortliche in Politik und Verwaltung setzen sich damit auseinander und
berücksichtigen diese – soweit möglich – bei der Politikgestaltung.
Von Anfang 2013 bis Mitte 2014 stand die soziale Inklusion junger
Menschen im Mittelpunkt des Strukturierten Dialogs. Angesichts der
Wirtschafts- und Finanzkrise in der EU, von der junge Menschen beson-

ders stark betroffen sind, sollten gemeinsam
Empfehlungen erarbeitet werden, wie die gesellschaftliche Ausgrenzung junger Menschen
verringert werden kann. Die Ergebnisse sollen
die Verantwortlichen in der EU und ihren Mitgliedstaaten dabei unterstützen, Maßnahmen
und Programme (weiter) zu entwickeln, um das
Leben von betroffenen Jugendlichen ganz konkret zu verbessern.
Der Strukturierte Dialog zur Inklusion junger Menschen lief über einen Zeitraum von
rund 18 Monaten und war in drei Phasen eingeteilt, die aufeinander aufbauten.
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Start
Nov. 2012

hochINKLUSIV 1
Beteiligungsrunde
Dez. 2012 – Feb. 2013
Zusammenfassung

EU-Jugendkonferenz
in Dublin/Irland
März 2013
Gemeinsame Schlussfolgerungen

Jede Phase begann damit, in jedem Mitgliedsland zu ausgewählten
Themen und Fragestellungen die Ideen und Vorschläge von Jugendlichen und Jugendorganisationen zu sammeln und zusammenzufassen
(Beteiligungsrunde). Die Ergebnisse wurden anschließend an die EUEbene weitergeleitet. In Deutschland fanden die drei Beteiligungsrunden unter dem Titel „hochINKLUSIV – Mittendrin statt außen vor“ statt.
Im nächsten Schritt gab es jeweils eine EU-Jugendkonferenz, zu der
Jugend- und Ministeriumsvertreter_innen aus allen EU-Ländern zusammenkamen. Gemeinsam arbeiteten sie daran, die Punkte herauszufiltern, die für Jugendliche in allen europäischen Ländern wichtig waren.
Am Ende jeder Konferenz stand eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Schlussfolgerungen, die auf den Beiträgen vieler junger Europäer_innen beruhte.

EU-JugendMinisterrat
Mai 2013

Schlussfolgerungen „Jugendarbeit und
soziale Inklusion“

hochINKLUSIV 1
Die erste Phase (Winter 2012/2013) diente
dem Einstieg in das Thema. Was verstehen
junge Menschen unter Inklusion? Wo sehen sie
die größten Herausforderungen und Probleme
dabei? Aus den Ergebnissen kristallisierten sich
u.a. die Bereiche Bildung, Beschäftigung, Teilhabe, soziale Fürsorge und Unterstützung heraus, zu denen weitergearbeitet werden sollte.
>	Die Beiträge junger Menschen in Deutschland: http://go.dbjr.de/hochinklu1-allebei
traege
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hochINKLUSIV 2
Beteiligungsrunde
Mai – Juli 2013
Zusammenfassung

>	Zusammenfassung der deutschen Ergebnisse: http://go.dbjr.de/hochinklu1-zusam
menfassung
>	
Schlussfolgerungen der EU-Jugendkonferenz in Dublin/Irland (März 2013): http://
go.dbjr.de/hochinklu1-eu-jugendkonferenz

hochINKLUSIV 2
Die zweite Phase (Frühjahr/Sommer 2013) widmete sich ersten Verbesserungsvorschlägen
und hatte dabei einen besonderen Schwerpunkt auf jungen Menschen, die sich nicht in
einem Ausbildungs-, Arbeits- oder Weiterbildungsverhältnis befinden. Thematisch ging es
in der Beteiligungsrunde v.a. um die Bereiche

EU-Jugendkonferenz
in Vilnius/Litauen
Sep. 2013
Gemeinsame Schlussfolgerungen

EU-JugendMinisterrat
Nov. 2013

Schlussfolgerungen
„soziale Inklusion von NEETs“

Schule und Ausbildung, Unterstützungsangebote sowie die Rolle von
Jugendorganisationen.
>	Die Beiträge junger Menschen in Deutschland: http://go.dbjr.de/
hochinklu2-allebeitraege
>	
Zusammenfassung der deutschen Ergebnisse: http://go.dbjr.de/
hochinklu2-zusammenfassung
>	Schlussfolgerungen der EU-Jugendkonferenz in Vilnius/Litauen (September 2013): http://go.dbjr.de/hochinklu2-eu-jugendkonferenz
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hochINKLUSIV 3
Beteiligungsrunde
Nov. 2013 – Jan. 2014
Zusammenfassung

EU-Jugendkonferenz
in Thessaloniki/
Griechenland
März 2014
Gemeinsame Empfehlungen

hochINKLUSIV 3
Mit der dritten Phase (Herbst/Winter 2013/2014) ging es dann auf die
Zielgerade: Ergebnisse aus den ersten beiden Runden wurden noch einmal gezielt vertieft – und zwar in den Themen Bildung, Ausbildung und
Arbeit. Es ging u.a. um maßgeschneidertes Lernen und die Frage, was
eine gute Ausbildung und gute Arbeitsbedingungen sind.
>	Die Beiträge junger Menschen in Deutschland: http://go.dbjr.de/
hochinklu3-allebeitraege
>	
Zusammenfassung der deutschen Ergebnisse: http://go.dbjr.de/
hochinklu3-zusammenfassung
>	Schlussfolgerungen der EU-Jugendkonferenz in Thessaloniki/Griechenland (März 2014): http://go.dbjr.de/hochinklu3-eu-jugend
konferenz

EU-JugendMinisterrat
Mai 2014

Ratsentschließung über den
Strukturierten Dialog zur sozialen
Inklusion junger Menschen

Schlussfolgerungen „Jungunternehmertum“

Mit den Ergebnissen aus dem Strukturierten Dialog zur Inklusion junger Menschen
setzte sich u.a. der EU-Jugendministerrat auseinander. Einzelne Punkte flossen in Schlussfolgerungen des Rates zum Beitrag der Jugendarbeit zur sozialen Inklusion (Mai 2013),
der Stärkung der sozialen Inklusion von NEETs
(November 2013) und der Unterstützung des
Unternehmertums junger Menschen (Mai
2014) ein. Zudem verabschiedete der Rat eine
Entschließung über den Strukturierten Dialog
zur Inklusion junger Menschen, in der er eine
Bilanz des Gesamtprozesses zieht.
Auch wenn es auf EU-Ebene und in einigen
Mitgliedstaaten bereits erste Aktivitäten gab,
bei denen Ergebnisse aus dem Strukturier-
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Politische Akteur_innen in der EU und den
EU-Ländern setzen sich mit Ergebnissen auseinander und nutzen sie für Politikgestaltung

ten Dialog z.B. mit politischen Akteur_innen
diskutiert wurden, beginnt die Hauptarbeit
damit eigentlich erst jetzt mit dem Abschluss
der letzten Phase: Politisch Verantwortliche in
der EU und den EU-Mitgliedstaaten sind aufgefordert, sich in den kommenden Monaten mit
den Ergebnissen des Prozesses zu beschäftigen
und den jungen Menschen, die sich am Prozess
beteiligt haben, ein Feedback zu geben, was
sie von den Ergebnissen halten und ob und inwieweit sie sie in die Gestaltung von (Jugend-)
Politik einfließen lassen.

Ausführliche Infos zum Prozess:
www.strukturierter-dialog.de/themen/inklusion

Reaktionen
und
Wirkungen
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Glossar
Agenda für menschwürdige Arbeit

der EU erweitert werden, denn zurzeit umfassen die bestehenden Diskriminie-

Die Agenda für menschenwürdige Arbeit (Decent

rungsrichtlinien nur die Bereiche Beschäftigung, Beruf und Berufsausbildung.

Work Agenda) wurde 1999 von der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO) verabschiedet. Sie enthält
vier strategische Ziele zur Bekämpfung von Armut
durch reguläre Beschäftigung: Umsetzung der Kernarbeitsnormen; menschenwürdige Beschäftigungsmöglichkeiten mit ausreichendem Einkommen; Stärkung der sozialen Sicherheit, Stärkung des Dialogs
zwischen den Sozialpartner_innen.
http://go.dbjr.de/ilo-agenda
Anti-Diskriminierungsrichtlinie der EU
Richtlinien der EU beinhalten rechtliche Vorgaben,
die die Mitgliedsländer in nationales Recht umsetzen
müssen. Mit der im Text genannten Anti-Diskriminierungsrichtlinie soll der bestehende Rechtsrahmen in

Diversity-Training
Diversity-Training hat das Ziel, die Vielfalt und Verschiedenartigkeit von Mitgliedern einer Gruppe (z.B. Schulklasse, Belegschaft) positiv zu nutzen. Das beinhaltet
sowohl äußerlich wahrnehmbare als auch subjektive Unterschiede (z.B. Aussehen, ethnische Herkunft, Geschlecht, Alter, körperliche Behinderungen, sexuelle
Orientierung, Erziehung, Religion und Lebensstil). Ziel ist, dass das „Anders sein“
wertgeschätzt wird und Bedingungen geschaffen werden, in denen alle ihre individuellen Möglichkeiten und Talente entfalten können.
Entschließung des Rates
Eine Entschließung ist ein offiziell vom Rat verabschiedetes Dokument, das politische Absichtserklärungen und Willensbekundungen enthält, auf die sich die EUMitgliedstaaten geeinigt haben. Eine Entschließung ist rechtlich nicht bindend,
muss also nicht umgesetzt werden. Allerdings werden die in Entschließungen beschriebenen Ziele und Aktivitäten sowie deren Umsetzung in der Regel überprüft,
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z.B. durch Berichte der Mitgliedstaaten an die EU. Sie sind damit etwas verbindli-

rantie heißt: Innerhalb von vier Monaten, nachdem

cher als  Schlussfolgerungen des Rates.

junge Menschen unter 25 Jahren in der EU ihre Schul-

Entschließung über einen erneuerten Rahmen für die jugendpolitische Zusammenarbeit in Europa
Die Kompetenzen der Europäischen Union beschränken sich im Jugendbereich auf
einige wenige Aufgabengebiete. Der größte Teil der jugendpolitischen Zusammenarbeit beruht in der EU auf der freiwilligen Kooperation der EU-Mitgliedstaaten
untereinander. Dafür legen sie in einer Art Rahmenvereinbarung Ziele, Arbeitsschwerpunkte und Instrumente fest. Im November 2009 wurde durch eine Entschließung des EU-Jugendministerrats ein neuer Rahmen für die Jahre 2010 bis

bildung abgeschlossen haben und/oder arbeitslos
geworden sind, erhalten sie von entsprechenden
Vermittlungsstellen ein Jobangebot oder eine passende Möglichkeit zu Qualifizierung (z.B. Praktikum,
Schulung). Ziel ist es, angesichts der hohen Jugendarbeitslosigkeit in der EU jungen Menschen den Zugang
zum Arbeitsmarkt zu erleichtern.
http://go.dbjr.de/kom-jugendgarantie

2018 verabschiedet. In Deutschland wird dieser Rahmen auch als „EU-Jugendstra-

EU-Jugendkonferenz

tegie“ bezeichnet.

Nach jeder Beteiligungsrunde des Strukturierten

www.strukturierter-dialog.de/pb/eu-js.pdf

Dialogs findet eine EU-Jugendkonferenz statt. Dabei

EU-Jugendgarantie
Ende Februar 2013 beschlossen die EU-Arbeitsminister_innen, dass in allen EUMitgliedsländern die sogenannte EU-Jugendgarantie eingeführt wird. Jugendga-

kommen Jugendvertreter_innen und Vertreter_innen
der für Jugendfragen zuständigen Ministerien aus
allen EU- Mitgliedstaaten zusammen, um die Ergeb-
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nisse zu diskutieren und gemeinsame Empfehlungen

EU-Jugendstrategie

zu entwickeln. Die EU-Jugendkonferenzen finden rund

siehe  Entschließung über einen erneuerten Rahmen für die jugendpolitische

alle sechs Monate statt und werden von dem Mit-

Zusammenarbeit in Europa

gliedstaat ausgerichtet, der in diesem Zeitraum die
EU-Ratspräsidentschaft innehat.

Europäische Qualitätscharta für Praktika und Lehrlingsausbildungen
Die Europäische Qualitätscharta für Praktika und Lehrlingsausbildungen wurde

EU-Jugendministerrat

auf Initiative des Europäischen Jugendforums und mit Unterstützung vieler Ju-

Offiziell gibt es keinen „EU-Jugendministerrat“. Die

gendverbände, Expert_innen und Politiker_innen entwickelt. Sie fordert u.a.,

europäischen Jugendminister_innen tagen im Rah-

dass Praktika und Lehrlingsausbildungen in erster Linie eine Lernerfahrung sein

men des Rates für Bildung, Jugend, Kultur und Sport.

und bestimmte Qualitätskriterien erfüllen sollten und fordert die zuständigen Ak-

Dabei treffen sich hintereinander jeweils die Bil-

teur_innen auf, entsprechende Unterstützungs- und Überwachungsmaßnahmen

dungs-, Jugend-, Kultus- und Sportminister_innen aus

auszuarbeiten.

den EU-Mitgliedsländern und bearbeiten den jeweils

http://qualityinternships.eu/de

für sie relevanten Bereich der Tagesordnung. Mit dem
„EU-Jugendministerrat“ ist demnach der Teil der Ratstagungen gemeint, bei dem die EU-Jugendminister_
innen zusammenkommen.

Europäischer Bezugsrahmen für die Qualitätssicherung in der beruflichen Ausund Weiterbildung
Der 2009 verabschiedete Bezugsrahmen ist ein sogenanntes Referenzinstrument,
das die Behörden der EU-Mitgliedstaaten dabei unterstützen soll, ihre Berufsbil-
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dungssysteme zu verbessern und zu beobachten. Er enthält z.B. Qualitätskriterien

Informelle Lernprozesse

und Richtgrößen, die den Mitgliedstaaten helfen sollen, ein Qualitätskonzept für

Informelle Lernprozesse finden ungeplant und ganz

die berufliche Bildung zu entwickeln und umzusetzen. Ziel ist es, auf diese Weise

alltäglich statt. Man erlebt sie meist in einem zwi-

die Berufsbildungssysteme der EU-Mitgliedstaaten stetig zu verbessern.

schenmenschlichen Rahmen, also in der Familie oder

www.deqa-vet.de/de/466.php

im Freundeskreis. Das Lernen erfolgt unstrukturiert,

Formale Bildung
Formale Bildung findet hauptsächlich in Schulen und Hochschulen statt. In ihnen
sind die Lernziele klar definiert. Ob jemand ein Lernziel erreicht hat, wird i.d.R. durch

zufällig und meist unbewusst und spiegelt sich vor
allem in den eigenen Haltungen, Werten und Fähigkeiten wider.

Prüfungen festgestellt, bewertet und durch Zeugnisse o.ä. bescheinigt. Die formale

Jugendhilfe

Bildung ist das Gegenstück zum Lernen im Freundeskreis oder bei außerschulischen

Als Kinder- und Jugendhilfe werden alle Leistungen

Aktivitäten z.B. im Zeltlager oder Jugendzentrum ( nicht-formale Bildung).

und Aufgaben öffentlicher und freier Träger (z.B.

Green Economy
„Grünes Wirtschaften“ heißt, dass Unternehmen bei ihren Aktivitäten auf Nachhaltigkeit achten. Das heißt, sie berücksichtigen u.a. den Umweltschutz (z.B. Nutzung
erneuerbarer Energien, wassersparende Maßnahmen, Schutz der biologischen
Vielfalt).

Ämter, offene Jugendtreffs, Verbände, soziale Einrichtungen) für junge Menschen und deren Familien
bezeichnet. Darunter fallen allgemeine Aufgaben wie
Kindergärten und direkte, persönliche Unterstützung
bei Problemen Einzelner.
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Jugendring

weitergibt und dabei hilft, Kompetenzen auszubauen und die Persönlichkeit wei-

Ein Jugendring ist der Zusammenschluss mehrerer Ju-

terzuentwickeln. Umgekehrt erhalten die Mentor_innen von den Mentees frische

gendverbände auf der Stadt-, Kreis-, Bezirks-, Landes-

Impulse und neue Einblicke.

oder Bundes¬ebene. Jugendringe vertreten die Interessen junger Menschen gegenüber der Öffentlichkeit,
Verwaltung und Politik und setzen sich dafür ein, die
Lebensbedingungen junger Menschen und die Rahmenbedingungen der Jugend(verbands-)arbeit zu sichern und zu gestalten. Ähnliche Zusammenschlüsse
gibt es auch in anderen Ländern. Die Mehrheit der

NEETs
Die Abkürzung kommt aus dem Englischen und steht für „not in education, employment or training“. Gemeint sind damit Jugendliche und junge Erwachsene, die
nicht mehr zur Schule gehen, keine Berufsausbildung machen oder nicht (mehr)
studieren, keinen Arbeitsplatz haben und auch nicht an einer berufsvorbereitenden oder Weiterbildungsmaßnahme teilnehmen.

nationalen Jugendringe in Europa hat sich im Europä-

Nicht-formale Bildung

ischen Jugendforum zusammengeschlossen.

Nicht-formale Bildung findet in der Regel außerhalb der Schule statt. Anzufinden

Mentoring
Beim Mentoring geht es darum, dass eine erfahrene
Person (Mentor_in) eine weniger erfahrene Person
(Mentee) berät und begleitet, indem sie Wissen

ist sie z.B. in Jugendclubs, Jugendverbänden, Sport-, Theater- und Musikvereinen,
Bildungsstätten und in vielen weiteren Zusammenhängen. Kennzeichnend für
nicht-formale Bildung ist, dass sie organisiert ist – also nicht ungeplant, wie die
informelle Bildung – und dass sie anders als die  formale Bildung freiwillig ist.
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Peer-to-Peer

Schlussfolgerungen des Rates

„Peer“ kommt aus dem Englischen und bedeutet „Gleichgestellte_r“ oder

Schlussfolgerungen sind ein offiziell vom Rat ver-

„Ebenbürtige_r“. In diesem Zusammenhang geht es um Angebote, die von Jugend-

abschiedetes Dokument und enthalten politische

lichen für Jugendliche gemacht werden.

Absichtserklärungen und Willensbekundungen, auf

Qualitätsrahmen für Praktika
Der Qualitätsrahmen für Praktika wurde im März 2014 vom Rat der Europäischen Union verabschiedet. Ziel ist es, dass Praktikant_innen unter sicheren
und fairen Bedingungen gute Arbeitserfahrungen sammeln können und so
ihre Chancen auf einen guten Arbeitsplatz erhöhen. Die Qualität von Praktika

die sich die Mitgliedstaaten geeinigt haben. Schlussfolgerungen sind rechtlich nicht verbindlich und müssen nicht umgesetzt werden. Sie sind die schwächste
Form einer gemeinsamen politischen Absichtserklärung der EU-Mitgliedstaaten.

soll u.a. verbessert werden durch Praktikumsverträge, das Einhalten von Ar-

Sharing Economy

beitsrechten, eine vernünftige Praktikumslänge (maximal sechs Monate) sowie

Die „Sharing Economy“ (auf Deutsch: „Wirtschaft des

eine geeignete Anerkennung und Zertifizierung der erworbenen Kompetenzen

Teilens“) setzt auf die Idee, dass man nicht immer

und Fähigkeiten. Die EU-Mitgliedstaaten sind aufgefordert, den Qualitätsrah-

Eigentümer_in eines Gegenstandes oder einer Flä-

men für Praktika so schnell wie möglich gemeinsam mit den verantwortlichen

che muss, sondern diese auch mit anderen teilen

Akteur_innen umzusetzen.

kann (z.B. Häuser, Büroflächen, Werkzeuge, Autos,

http://go.dbjr.de/eu-qualirahm-praktika (auf Englisch)

Schmuck oder Kleidung).
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Simulationsprogramme

Soziales Unternehmertum

Gemeint sind in diesem Zusammenhang Spiele, bei

Mit sozialem Unternehmertum (Englisch: social entrepreneurship) sind Unter-

denen die Spieler_innen in einem simulierten Wirt-

nehmen gemeint, bei denen nicht der Gewinn im Vordergrund steht, sondern

schaftssystem z. B. durch geschicktes Handeln mög-

gesellschaftliche Ziele. Sie bieten z.B. Arbeitsplätze für Menschen an, die auf dem

lichst viel Gewinn erwirtschaften und sich gegenüber

Arbeitsmarkt geringere Chancen haben, oder sind im Bildungsbereich, dem Um-

Konkurrent_innen behaupten sollen und auf diese

weltschutz oder der Armutsbekämpfung tätig.

Weise unternehmerische Denkweisen und Fähigkeiten erlernen.
Soziale Medien
Unter sozialen Medien versteht man die digitalen
Medien und Technologien, die es Nutzer_innen möglich machen, sich untereinander auszutauschen und

Sozialpartner_innen
Mit den Sozialpartner_innen sind in diesem Zusammenhang die Gewerkschaften
und Arbeitgeber_innenverbände gemeint.
Sozialunternehmer_innen
siehe  soziales Unternehmertum.

Inhalte zu gestalten. Dazu zählen zum Beispiel Blogs,

Start-up

Wikipedia, YouTube, Twitter oder soziale Netzwerke

Ein Start-up ist ein junges, noch nicht etabliertes Unternehmen, das eine innovati-

wie Facebook.

ve Geschäftsidee umsetzt. Start-ups verfügen häufig nur über geringes Startkapital und sind deshalb darauf angewiesen, dass andere in sie investieren.
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Zweckbestimmte Fonds
Gelder, die für einen bestimmten Zweck angelegt und
ausgeschüttet werden.

54

Über uns
Der Strukturierte Dialog
2009 haben sich alle Länder der EU darauf geeinigt, bis 2018 die Situation junger Menschen entscheidend zu verbessern. Wie und mit welchen Zielen sie das erreichen wollen, haben sie in der sogenannten EUJugendstrategie festgehalten.
Der Strukturierte Dialog ist das Jugendbeteiligungsinstrument der EU-Jugendstrategie. Er soll sicherstellen, dass die Meinungen und Anliegen junger
Menschen von den politisch Verantwortlichen bei der Umsetzung der Strategie einbezogen werden – auf europäischer Ebene und auch in Deutschland.
Um die Umsetzung des Strukturierten Dialogs in Deutschland zu unterstützen, wurden 2010 eine Arbeitsgruppe und eine Koordinierungsstelle auf Bundesebene eingerichtet. Die Arbeitsgruppe setzt sich aus zehn
Mitgliedern zusammen, die die wichtigsten Bereiche der Jugendhilfe und
Jugendpolitik sowie die unterschiedlichen föderalen Ebenen vertreten.

Kontakt & weitere Infos
Koordinierungsstelle zur
Umsetzung des Strukturierten Dialogs
in Deutschland
c/o
Deutscher Bundesjugendring
Mühlendamm 3 | 10178 Berlin
T: +49 (0)30 - 400 40 - 424 oder - 443
F: +49 (0)30 - 400 40 - 422
E-Mail: sd@dbjr.de

INFO!
LIKE!		
FOLLOW!
NEWS!

www.strukturierter-dialog.de
www.facebook.com/strukturierterdialog
https://twitter.com/sdindeutschland
www.strukturierterdialog.de/newsletter
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Der Deutsche Bundesjugendring
Jugendverbände in Deutschland: Viele Millionen Kinder und Jugendliche sind hier zusammengeschlossen und engagiert. Jugendverbände sind Orte, an denen Kinder und Jugendliche
Gemeinschaft erleben, lernen, Freizeit gestalten, aktiv sind. Der Deutsche Bundesjugendring vertritt die Jugendverbände und ihre Interessen auf Bundesebene.
Im Deutschen Bundesjugendring sind 27
Jugendverbände, 16 Landesjugendringe und
sechs Anschlussverbände organisiert. Die Mitgliedsorganisationen des Deutschen Bundesjugendrings stehen für ein breites Spektrum

jugendlichen Engagements: Konfessionelle,
ökologische und kulturelle Verbände sind hier
ebenso zusammengeschlossen wie Arbeiterjugend-Verbände, humanitär geprägte Verbände, Pfadfinder_innen-Verbände und Verbände
junger Migrant_innen.
Als Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände und Landesjugendringe in Deutschland bildet der Deutsche Bundesjugendring ein starkes
Netzwerk.
www.dbjr.de
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